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Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
74. Jahrgang Nr. 40 - 3. Sonntag nach Trinitatis (grün) - 20.06.2021 
Predigttext: Lk 15,1-10 (III.Reihe) 
Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
was verloren ist. (Lk 19,10) 
 

G.: O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136,1) 

L.: Der Friede Gottes sei mit euch allen und mit der ganzen Welt. G.: Amen.  

L.: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle der Liebe, im 

Namen Jesu Christi, für den jeder einzelne Mensch wichtig ist, und im Namen der 

Heiligen Geistkraft, die uns ermutigt auf Gott zu vertrauen. Amen. 

L.: Thema dieses Gottesdienstes: In diesem Gottesdienst geht es um 

Erfahrungen, die in unserem Alltag immer wieder eine Rolle spielen. Wenn ich Sie 

frage, wer von Ihnen schon einmal einen Schlüssel verloren oder verlegt hat, dann 

wissen Sie sehr schnell, welches Thema uns heute beschäftigen wird: Es geht ums 

Verlieren, ums Suchen und ums Finden.  

G.: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (EG 316,1-5) 

L./G.: Ps 23 (EG 711 gemeinsam mit der Gemeinde) 

G.: Ehr sei dem Vater  

oder: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen (EG 272) 

L.: Viele Menschen in unserer Welt 

fühlen sich abgeschrieben, verloren, 

vergessen - auch von uns. 

Wir bitten für sie und für uns: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: „Der Menschensohn ist gekommen, 

zu suchen und selig zu machen, 

was verloren ist.“  

Dankbar singen wir: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 

L.: Lasst uns beten: 

Du erträgst es nicht, Gott, 

dass eines deiner Menschenkinder verlorengeht. 

Du suchst uns, wenn wir uns entfernt haben von dir. 

Viel mehr als wir dich suchen, 
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bist du auf der Suche nach uns. 

Wir halten uns fest an deiner Verheißung, 

und deiner erfinderischen Liebe vertrauen wir. 

G.: Amen. 

L.: Jesus hat sich besonders zu den Menschen gerufen gefühlt, die am Rande 

der Gesellschaft lebten. Er hat niemanden nach Macht, Besitz oder äußerlichen 

Dingen beurteilt, sondern in das Herz der Menschen geschaut und allen eine Chance 

gegeben. Dazu zählt auch seine Begegnung mit dem Zöllner Zachäus. 

Lesung Lk 19,1-10 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und danach leben. Halleluja! 

G.: Halleluja 

L./G.: Glaubensbekenntnis (alternativ: Glaubensbekenntnis Nr.5, EG S.55) – Amen. 

G.: Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346,1-5) 

 

Predigt zu Lukas 15,1-10 (Textlesung später) 

 

Liebe Gemeinde, 

„Wer aufräumt…“ – richtig: „ist nur zu faul zum Suchen!“ 

Sie alle kennen diesen Spruch. Humorvoll wird damit eine gewisse Unordnung 

entschuldigt. Das Sprichwort ist besonders beliebt bei Kindern und Jugendlichen. 

Aber keine Sorge! Ich wollte Ihnen jetzt keine neuen Haushalts- oder 

Erziehungstipps geben. Aber ich möchte Ihnen dennoch eine interessante Hausfrau 

vorstellen: 

Gott höchstpersönlich! Gott mit Schürze und hochgesteckten Haaren. Dazu einen 

Besen oder einen Schrubber in der Hand und alles, was sie so zum Aufräumen 

benötigt. Haben Sie sich Gott schon einmal so vorgestellt? Ich vermute, für viele ist 

es ein ungewohntes Bild, eine überraschende oder sogar provozierende 

Beschreibung. Aber es gibt in der Bibel tatsächlich etliche feminine Bilder und 

Gleichnisse, die das Wesen und Handeln Gottes beschreiben. 

 

Über Jahrhunderte hinweg wurden allerdings nur die männlichen und machtvollen 

Bilder verwendet: Gott als König, als Herr und Herrscher, als Richter, als Vater und 

eben auch als guter Hirte. 
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Im Psalm haben wir vorhin die bekannten Worte vom guten Hirten miteinander 

gelesen. 

 

In unserem Predigttext stellt der Evangelist Lukas beide Bilder gleichrangig 

nebeneinander: Gott wird einmal beschrieben als fürsorglicher Hirte und danach als 

verantwortungsvolle Hausfrau. 

In der Übersetzung der Basis-Bibel lautet die Überschrift: 

Das Gleichnis vom verirrten Schaf und vom verlorenen Geldstück. 

 

- Textlesung -  

 

Die meisten Menschen finden das erste Gleichnis ansprechender. Das kleine, verirrte 

Schaf gewinnt viel leichter unsere Zuneigung als ein Geldstück. Andererseits: Wer 

bückt sich nicht, wenn ein Euro auf der Straße liegt oder sogar ein 10-Euro-Schein? 

Es ist viel darüber diskutiert worden, welchen Wert dieses verlorene Geldstück 

gehabt hat. Manche sagen, es entspricht dem Verdienst eines Tagelöhners oder 

einer einfachen Arbeiterin zur Zeit Jesu. Also das Geld, das gebraucht wurde, um 

Brot und Essen für einen Tag zu kaufen. Für reiche Leute wären es Peanuts 

gewesen: ein verschwindend kleiner Betrag. Für arme Menschen – und damit für die 

meisten - ein überlebenswichtiges Geldstück. 

 

Die Gleichnisse werden allerdings nicht erzählt, um unser geschichtliches Interesse 

zu befriedigen. Ihre Hauptbotschaft ist die Freude! Die Freude des Hirten über das 

gefundene Schaf. Die Freude der Frau über die wiedergefundene Silbermünze. 

Und mindestens genauso wichtig ist die indirekte Aufforderung Jesu, selbst 

barmherzige, verantwortungsvolle und nachgehende Menschen zu sein. 

 

Und wofür stehen in den Gleichnissen das verirrte Schaf oder die verlorene Münze? 

Jesus denkt dabei an Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Menschen, die 

Schuld auf sich geladen haben, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen, die 

verlorengegangen sind. 

Wir könnten diese Aufzählung heute vielleicht ergänzen mit denen, die sich 

krankheitsbedingt zurückgezogen haben oder die sich durch ihre schwache 

finanzielle Situation oder durch ihre Hautfarbe oder Herkunft ausgeschlossen fühlen 
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und diskriminiert werden. Oder Menschen, die der Kirche den Rücken zugekehrt 

haben, weil sie verletzt wurden oder weil ihr Glaube durch schwere 

Schicksalsschläge erschüttert wurde. 

 

Jesus wurde immer wieder vorgeworfen, dass er mit sündigen Menschen Umgang 

hatte, ja sich sogar mit ihnen an einen Tisch setzte und aß. Jesus unterstreicht mit 

diesen Gleichnissen, wie wichtig es ist, sich gerade diesen verlorenen Menschen 

zuzuwenden. Und das ist nicht allein Jesu Meinung. Er sagt mit diesen Gleichnissen, 

dass Gott diese Menschen besonders wichtig sind. Die Gerechten, denen das Leben 

gelingt, haben ihr „Schäfchen ja schon im Trockenen“. Aber wenn jemand wieder neu 

ins Leben zurückfindet, freut sich Gott unbändig! Beide Geschichten werden gekrönt 

von gemeinsamen Feiern. Die Freude ist so groß! Sie muss geteilt und mitgeteilt 

werden. 

 

Dabei scheint es nicht wichtig zu sein, warum das Schaf weggelaufen ist oder sich 

verirrt hat oder ob die Münze durch Unachtsamkeit verloren ging. Wichtig ist nur: Sie 

müssen vermisst und gesucht werden. Bei der Münze wird es sogar noch deutlicher: 

Sie kann weder von allein zurücklaufen noch sich akustisch durch Schreien oder 

Blöken bemerkbar machen. Sie ist darauf angewiesen, vermisst und gesucht zu 

werden. 

 

Dabei fällt mir ein, wie oft Menschen mit seelischen Problemen gesagt bekommen: 

„Reiß dich doch zusammen! Lass dich nicht so hängen! Verkriech dich nicht!“ Und 

mit solchen „Ratschlägen“ ist gemeint: Es liegt an dir! Du musst einfach nur wollen! 

Aber es gibt Situationen, in denen Menschen nicht mehr die Kraft haben, sich selbst 

zu helfen. Sie brauchen das Einfühlungsvermögen und die Unterstützung von 

anderen. Sie brauchen einen Menschen, der nicht aufgibt, nach ihnen zu fragen, zu 

suchen. Sie brauchen Anteilnahme, Wertschätzung und Hoffnung. 

 

Jesus liegt es fern, die Welt in Gerechte und Ungerechte einzuteilen, in Gewinnende 

und Verlierende. Seine Gleichnisse erzählen von einer Utopie – oder besser: einem 

Traum, einer Vision, dass alle Menschen barmherzig zueinander sind, dass wir 

niemanden aufgeben und dass Gott sich diese Lebensweise für uns Menschen 

wünscht. 
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Eugen Drewermann, ein bekannter katholischer Theologe, hat in einer Predigt zu 

diesen Gleichnissen gesagt: „In gewissem Sinn ist dies ein listiges Gleichnis: Es 

verführt zu einer Güte, die grenzenlos sein möchte, und zu einem Verständnis, das 

keine Schranken kennt. In jeder Gesellschaft existieren Gesetze, die Menschen 

ausschließen, und jede Gruppe hat die Rangordnung ihrer Macht, nach der es 

Herrscher gibt und Untertanen, Tretende und Getretene. Jesus aber schwebt die 

Vision eines menschlichen Zusammenlebens vor, das er in seinem Volk zu seiner 

Zeit und, wenn es irgend geht, durch seine eigene Person verwirklicht sehen 

möchte.“ 

 

Gleichzeitig müssen wir feststellen: Jesus hat nicht alle kranken Menschen geheilt, 

nicht alle Verlorenen gerettet. Auch wir werden das nicht schaffen. Aber wir sollten 

unsere moralische Brille ablegen und mit barmherzigen Augen nach denen schauen 

und suchen, die unsere Hilfe brauchen und wollen. 

 

Einladende Gemeinde sein! In aller Begrenztheit der Möglichkeiten miteinander 

feiern und uns darüber freuen, dass wir von Gott geliebte Menschen sind! Amen. 

 

G.: In Gottes Namen wolln wir finden (EG 631) 

L.: Lasst uns beten: 

Gott, du suchst, was verloren ist, 

du heilst, was krank ist, 

du stärkst, was schwach ist. 

 

Wir bitten dich für alle Frauen und Männer, 

die in Krankenhäusern, Anstalten und Heimen 

tätig sind für Hilfsbedürftige und Gefährdete, 

für Kinder, Jugendliche und alte Menschen. 

Gib ihnen beim Helfen Geduld und Kraft. 

 

Wir bitten für die, denen diese Sorge und Arbeit gilt: 

dass Schwache gestärkt, Kranke geheilt 

und Verlorene gefunden werden. 
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Lass unsere Kirche Zeichen deiner Liebe sein, 

mit der du uns suchst und sammelst 

durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder. 

 

In der Stille beten wir für Menschen, deren Not uns besonders nahegeht:… 

 

Gott, du hörst uns.  

Du lässt keinen fallen.  

Wir danken dir.   

 

Gemeinsam beten wir mir den Worten, die Jesus uns geschenkt hat:  

 

L./G.: Vater unser 

G.: Erleuchte und bewege uns (EGplus 77) 

L.: Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 

 

Aus der Werkstatt der Predigtschreiberin 
Der Predigttext beinhaltet zwei Gleichnisse zum Thema „Suchen und Finden“. Das 
Gleichnis vom verlorenen Schaf ist wahrscheinlich bekannter als das Gleichnis vom 
verlorenen Groschen. Dabei hat das zweite Gleichnis von der Bildsymbolik her eine 
enorme Brisanz: Gott als der gute Hirte – das ist ein bekanntes und vertrautes Bild. 
Aber Gott als verantwortungsvolle Hausfrau, die das Haus ausfegt, die auf Knien 
herumrutscht, um das Verlorengegangene zu suchen – das ist für viele eine 
ungewohnte Beschreibung für Gott und Gottes Handeln. Ich vermute, dass das 
Gleichnis vom verlorenen Groschen weniger Beachtung gefunden hat, weil ein 
lebendiges kleines Schaf emotional viel mehr bewegt und mitfühlen lässt als der 
Verlust eines Geldstückes. Ja, es scheint schon fast geizig und knausrig zu sein, 
wenn jemand wegen eines „Groschens“ das ganze Haus auf den Kopf stellt. 
Vermutlich handelt es sich bei der Münze aber um den Betrag, den die meisten 
Menschen zur Zeit Jesu benötigten, um den nächsten Tag zu überleben.  
Interessante Hintergrundinformationen sind dazu in einem Buch von Luise Schottroff 
zu finden: Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2005, S. 200ff. 
Das Zitat von Eugen Drewermann stammt aus dem Buch: Wenn der Himmel die 
Erde berührt. Predigten über die Gleichnisse Jesu, Düsseldorf 1992, S. 145. 
 
Textlesung aus der Basis-Bibel mit 2 Sprechern: 
L1: Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, 
kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten 
sich darüber. Sie sagten:  
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L2: „Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen!“  
L1: Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis: 
L3: „Stellt euch vor: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines davon. 
Wird er dann nicht die neunundneunzig Schafe in der Steppe zurücklassen und das 
verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es 
voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und 
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen:  
L2: ‚Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren 
hatte.‘ 
L3: Das sage ich euch: Genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld 
beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 
neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. 
Oder stellt euch vor: Eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Wenn sie eine davon 
verliert: Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken 
suchen, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre 
Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt:  
L2: ‚Freut euch mit mir! Ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich 
verloren hatte.‘ 
L3: Das sage ich euch: Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen mit 
Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert.“ 
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