
Prediet über Lukas 15" 1-7 (Pfr. O. Ruoß. 2.9.2018)
Können Sie erkennen, was ich hier in der Hand habe? Wahrscheinlich nicht, es ist viel zu klein. Ein
Sandkorn aus unserem Sandkasten. Ich habe das einfach herausgenommen, ich hoffe, dass ich keinen
Arger mit den Kindern bekomme, wenn die mitkriegen, dass da ein Sandkorn fehlt. Nun ist ja klar:
Dass die das Fehlen eines Sandkorns bemerken würden, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Und
selbst wenn, würde sie das wahrscheinlich nicht sehr jucken. Schließlich sind da so viel 1000

Sandkörner im Sandkasten, da ist das einzelne ganz egal. Das eine Sandkorn ftillt nicht ins Gewicht,
zählt nicht. Die spannende Frage ist: Wie ist es mit dem einzelnen Menschen? Jeder von uns ist nur ein
einziger von z.Zt. ca. 7,5 Milliarden Menschen. Weniger als ein Sandkorn im Sandkasten. Ja, unsere

Erde ist weniger als ein Sandkorn im riesigen Weltall. Wir sind also winzige Sandkörner auf einem
winzigen Sandkorn. Wenn man diesen Gedanken einmal denkt, dann kann man sich ganz schön klein,
unwichtig, sandkornmäißig fühlen. Ich bin sehr froh, dass der christliche Glaube uns eine andere Sicht
von uns selbst schenkt. Die Sicht, die in dem Lied ausgedrückt ist, das wir gleich singen: Du bist
gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch
dazu. Für Gott, für Jesus ist jeder einzelne unendlich wertvoll. Es stimmt schon: Wir alle sind nur einer
von über 7 Milliarden Menschen, das ist weniger als ein 7 millionenstel Promill. Aber in Gottes Augen
sind Sie und ich so wichtig, als ob es nur Sie oder mich allein gäbe. Diese Sichtweise Gottes, die Jesus

uns gezeigt hat, die kann und soll uns helfen gegen unsere Minderwertigkeitsempfindungen, wenn wir
vielleicht denken: Was zähle ich denn schon? Diese Sichtweise Gofies, die Sichtweise Jesu wird ganz
deutlich in dem Gleichnis vom Verlorenen Schaf, in dem Jesus beschreibt, wie er selbst als Guter Hirte
handelt, der den Verlorenen nachgeht. Ich lese Lukas I5,l-7. 2 Gedanken, als erstes:
l) Verlieren und Finden
Wenn ein Schaf verloren geht, abhanden kommt, dann muss man doch fragen: Hat der Hirte da nicht
schlampig gearbeitet? Hätte er nicht besser aufoassen, die Schafe nicht besser kontrollieren müssen?

Vielleicht hätte er Schäferhunde gebraucht, die die Schafe kräftig beißen, wenn die auch nur einen

Schritt von der Herde weggehen. Vielleicht hätte er die Schafe anleinen sollen. Am besten wäre es

wohl gewesen, wenn er die Schafe alle im Stall einsperrt und sie dort mit Trockenfutter versorgt hätte.
Aber wenn er den Schafen zs viel Freiheit lässt, dann besteht eben die Gefahr, dass welche
ausbüchsen, dass Schafe verloren gehen.
Ich möchte Ihnen eine kleine Sachen von meinen Kindern erzfilen - und wahrscheinlich war oder ist
oder wird es bei Euren Kindern so auch sein: In den ersten Lebenswochen und Monaten waren meine
Kinder ganz lieb: Wenn man sie irgendwo hingelegt hat und ihnen gesagt hat: ,,Bleib schön hier", dann

haben sie gehört und sind da brav liegen geblieben. Manchmal haben sie angefangen zu brüllen, wenn
ihnen das nicht so passte. Aber sie haben sich nicht von der Stelle gerührt. Wenn sie sich noch nicht
groß bewegen können, dann kann man sie immer, wenn man will, hochheben und mit ihnen kuscheln.
Wenn die Kinder älter sind, dann bleiben sie nicht mehr brav liegen. Dann laufen sie manchmal
vielleicht auch weg, gehen auch dahin, wo sie nicht hinsollen. Laufen vielleicht auch manchmal weg,
wenn man gerade mit ihnen kuscheln will. Aber wenn man dann ruft: ,,Wer kommt in meine Arme?",
und wenn sie dann angelaufen kommen, weil sie gerne in den Arm genommen werden möchten -
dann ist das irgendwo noch viel schöner, als wenn man ein Kind auf den Arm nimmt, das das einfach
so über sich ergehen lassen muss.
Ich habe mal einen Spruch gelesen, der hieß sinngemäß: ,,Wefln Du jemanden liebst, dann gewähre
ihm Freiheit. Wenn er dann w dir kommt, dann gehört er wirklich at dir. Wenn er nicht w dir
kommt, dann hat er niemals ru dir gehört."
Genau das erzählt die Bibel über dai Verhältnis von Gott und uns Menschen: Dass Gott möchte, dass

die Menschen sich aus freien Stücken ihm zuwenden. Die Menschen sollen nicht Gottes Marionetten
sein. Gott will sie nicht an die Leine legen oder einsperren oder durch bissige Schäferhunde zum
Gehorsam zwingen. Er will, dass wir Menschen selbständig gehen und uns bewegen können. Und
dann hoffentlich uns auf ihn hin bewegen. - Wenn man zu seinem Kind ruft ,,Wer kommt in meine
Arme?", dann kann es sein, dass es nicht in die Arme kommt, sondern in die entgegengesetzte
Richtung läuft. Wenn Schafe frei herumziehen dürfen, dann kann es passieren, dass sie sich vom
Hirten und von der Herde entfernen. Und dass sie sich selbst und anderen Schmerz und Leid bereiten.
Nicht alles, aber vieles, was es an Schmerz und Leid in der Welt gibt, hat darin seine Ursache, dass wir
Menschen unsere Freiheit missbrauchen. Viel von dem Leid urrd Schmerz in der Welt ist der Preis
dafür, dass wir keine Marionetten sind, dass wir nicht gezwungen werden, in die richtige Richtung zu
gehen, sondern dass wir frei sind, auch Falsches und Schlechtes zuttn.



I

Gott lässt es zu, dass Menschen sich von ihm und seinem Willen und von seiner Herde abwenden.
Dass Menschen in falsche Richtungen laufen. Vielleicht ganz bewusst. Vielleicht, weil man von den
anderen Schafen in Gottes Herde enttäuscht ist. GeneM vielleicht, vom Rumgemeckere der anderen
Schafe. Vielleicht auch, dass man einfach den Anschluss verpasst, weil man zu sehr mit anderen
Dingen beschäftigt ist. Gott lässt es zu, dass wir Menschen uns abwenden, ihm die kalte Schulter
zeigen. Aber er lässt es nicht dabei bewenden. Denn hier ist ja der Clou der Geschichte. Der Hirte
sucht das Verlorene Schaf, läuft ihm hinterher. - Wenn nur die Masse, die großen Zalien zählen,
dann ist dieses Verhalten des Hirten unsinnig: Der Aufuand ist viel zu hoch für ein einzelnes Schaf,
die Kosten-Nutzen-Relation stimmt da nicht. Ein Verlust von einem Prozent, den könnte man doch
verschmerzen. Bisschen Schwund ist immer. Aber hier kommt eben die Sichtweise Gottes zum
Ausdruck: Nicht die großen Zahlen zältlen, sondern jeder, jede einzelne ist von unschätzbarem Wert.
Jeder einzelne ist so wichtig, dass Gottes Glück daran hängt, dass er ihn wiederfindet. Als der Hirte
sein Schaf endlich findet, ist er so voller Freude, dass er seine Nachbarn und Freunde zu einer Parly
einlädt. Wir Menschen sind Gott so wichtig, so wertvoll, dass er wegen uns Freudenfeste feiert.
Ja, Schafe können weglaufen, Schafe können verloren gehen. Manchmal scheinen Menschen so
unendlich weit weg zu sein von Gott. Manchmal scheinen Menschen auf ihrem Lebensweg völlig in
die Irre gegangen zu sein, so dass kein Ausweg mehr zu sehen ist. Aber dieses Gleichnis ist eine
Hoffirungsgeschichte. Selbst die Menschen, die so weit weg zu sein scheinen vom Hirten, auch die
2.B., die diese Woche in Chemnitz so schlimm agiert und agitiert haben, sie sind und bleiben Schafe
des Hirten, Schafe aufAbwegen und Imryegen, aber die dem Hirten am Herzen liegen. Weil der Gute
Hirte den Verlorenen hinterhergeht, brauchen, dürfen wir keinen, uns selbst nicht und andere nicht,
brauchen wir keinen verloren zu geben.
2.) Schafe als Hirten
Jesus erzfilt diese Geschichte den Pharisäern und Schrift-gelehrten, die sich aufregen, dass Jesus sich
mit Zöllnern und Prostituierten abgibt, mit Menschen, bei denen ganz offensichtlich ist, dass sie sich
von Gott und seinem Willen entfernt haben. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten ist klar: Sie
selbst sind keine Verlorenen Schafe, in ihrem Verhältnis zu Gott ist alles in Ordnung Aber gerade mit

ihrerVerachtungfürdirly'erlorenen machensirja deutlicffiass'auuffii wu Gottes-Sicht und
Gottes Willen entfernt haben. Wir alle sind Menschen, die sich immer wieder von Gott entfernen,
manchmal ganz bewusst, manchmal'passiert es einfach, dass wir ihn vergessen, aus dem Blick
verlieren, er für unser Leben immer weniger wichtig wird. Wir alle sind immer wieder auch verlorene
Schafe, und für uns alle gilt, dass der gute Hirte uns sucht, dass er sich sehr wtinscht, dass wir uns yon
ihm finden und zu ihm nach Hause bringen lassen. Ich hoffe sehr, dass Lena und Charlotte das in
ihrem Leben erfahren, dass wir alle das erfahren. - Im Matthäusevangelium wird das Gleichnis vom
Verlorenen Schaf auch erzählt, allerdings in einem anderen Zusammenhang als bei Lukas, dessen
Version der Geschichte wir vorhin gehört haben. Bei Matthäus wird es nämlich so erzählt, dass wir als
Christinnen und Christen aufgefordert werden, selbst auch als Hirten tbtig nt werden. Indem wir
anderen Menschen nachgehen. Den Menschen nachgehen, die sich entfernt haben. Die vielleicht auf
falsche Wege geraten sind. Menschen, die vielleicht einmal zur Gemeinde, zum Gottesdienst, in eine
unserer Gruppen gekommen sind. Und jetzt nicht mehr kommen. Vielleicht ja, weil sie dort übersehen
worden sind, oder verletzt wurden. Und dann wäre es so wichtig, dass jemand ihnen nachgeht. Nicht
als Schäferhunde, die knurren und beißen. Sondern als liebevolle Hirten. Wir alle kommen in
Situationen, wo wir es notig haben, dass andere Menschen uns in guter Weise nachgehen. Vielleicht
einfach mit der ernst gemeinten Frage: ,,Wie geht es dir eigentlich?" Eine Frage, bei der man bereit
sein sollte, auch eine ganze Weile mit offenem Ohr und offenem Herzen ntnthören, wenn man sie
stellt. Gemeinde lebt davon, dass wir für einander Hirtinnen und Hirten sind, die anderen nachgehen,
die sich entfemt haben. Und die einladen, die bisher noch gar keinen Kontakt hatten.
Wir sollen für einander Hirten sein. Aber, und das zum Schluss: Es gibt auch Situationen, in denen wir
das nicht mehr können, anderen Menschen nachgehen. Spätestens auf dem allerletzten Weg können
wir ab einem bestimmten Punh keinen anderen Menschen begleiten. Aber auch hier gilt: Der eine gute
Hirte, der sein Leben für seine Schafe gelassen hat, der ist auch dort noch dabei.
Eine der ältesten Darstellungen von Jesus befindet sich in Rom, in den San Callisto - Katakomben. In
den Katakomben, den Tunneln unter Rom, haben die ersten römischen Christen ihre Toten begraben.
Dort, auf diesem Friedhof, ist das Bild vom Guten Hirten in den Stein gemeißelt: Der gute Hirte trägt
das Schaf auf seinen Schultern. Er träg!. es in diesem Leben und er trägt es über dieses Leben hinaus in
das ewige Leben. Amen


