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Mannheim, den 18. Juni 2021 

Verloren und gefunden 

Sonntagsgruß zum  

Dritten Sonntag nach Trinitatis 

 

Liebe Schwester,  
lieber Bruder in Christus, 

heute möchte ich nicht selbst zu Wort kommen, sondern die 

Bühne dem Theologiestudierenden Michael Meinzer 

überlassen, der sich zu dem Predigttext aus dem 

Lukasevangelium Gedanken gemacht hat. 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Stille umgab das Schaf. Lange war es durch Sand und Gras gestolpert. Hier und da 

hatte es an einem Grasbüschel geknabbert. Immer wieder hatte es hoffnungsvoll 

geblökt. Vielleicht war seine Herde in der Nähe? Doch immer wieder war nur die Stille 

der Wüste die Antwort. Bald wurde es Abend und die Sonne verschwand hinter den 

Hügeln. Das Schaf kauerte sich in einen Busch. Andere Geräusche wurden laut. 

Geräusche der Nacht, Stimmen der Wildnis und in dem Schaf stieg die Angst. Ein letztes 

Blöken durchschallte die Nacht. Schnelle Schritte, ein Lichtschein. Das Schaf schrak 

auf. Wer würde wohl kommen? War es sein Ende? 

Starke Hände ergriffen das strampelnde Tier und legten es über die Schulter: 

„Nu, ist ja gut. Jetzt bist du sicher.“ Das Schaf erkannte die Stimme seines Hirten und 

wurde ruhiger. Den ganzen Weg nach Hause konnte es die Freude in den Schritten 

seines Hirten spüren.  

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

haben Sie das auch gespürt? Die Dunkelheit, Verzweiflung und die Ungewissheit des 

Schafes? Verloren zu sein, auf einer unbekannten Ebene, alles rundherum erscheint 

einem fremd und bedrohlich. Und das Schlimmste ist, es ist ungewiss, ob Rettung 

kommt? 

Lesen wir dazu Zeilen des Evangelisten Lukas aus dem 15. Kapitel: 

1 Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2 Und die Pharisäer 

und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit 

ihnen. 3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach:  

4 Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen 

verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis 
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er's findet? 5 Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller 

Freude. 6 Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu 

ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 7 Ich 

sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr 

als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

Verloren – hoffnungslos – verängstigt 

Das verlorene Schaf. Ein Klassiker, auch 

über christliche Kreise hinaus bekannt. 

Doch was ist das für ein Gefühl, verloren zu 

sein? Ich spreche heute nicht von den 

Verlorenen, von denen das Gleichnis 

spricht. Sondern vom Gefühl des 

Verlorenseins, der Angst.  

Und ich glaube jeder, liebe Schwester, 

lieber Bruder, hatte diese Gefühl schon 

einmal. Eine schwere Krankheit, man ist für 

einige Tage, vielleicht auch Wochen ans Bett gefesselt. Manche haben das Glück 

versorgt zu werden, viele aber nicht.  

Der Alltag bricht komplett weg. Die vertrauten Vorgänge eines jeden Tages: Ich stehe 

auf, mache mich fertig für die Arbeit oder meine Verabredungen. Auf dem Heimweg 

noch schnell zwei, drei Besorgungen und abends kommt noch ein Freund, eine 

Freundin vorbei. Alles auf einmal weg. Und es wird mir bewusst, wie schnell ich aus 

dem Gewohnten gerissen werden kann. Ohne Rahmen, ohne Gewohntes, fühle ich 

mich verloren.  

Ein Verlust, der mich trifft. Die Arbeitsstelle, Kündigung aus betrieblichen Gründen, 

innerhalb der nächsten sechs Monate muss ein neuer Job her. Es hängen Schicksale 

an dieser Tätigkeit. Die Familie muss versorgt werden. Ein Kredit abbezahlt, vielleicht 

auch noch andere Ausgaben finanziert werden. Ich verliere die Hoffnung.  

Und in all dem irre ich wie das Schaf in der Dunkelheit umher. Hoffnungslosigkeit und 

Alleinsein können sich anfühlen, als würde die Dunkelheit endlos sein. Als fehle der 

Hirte, der mich zusammen mit den anderen Schafen vertraut leitet.  

 

Und in diesem Moment kommen die Lichtstrahlen eines suchenden Hirten ins Leben. 

Die bekannten Worte aus Psalm 23 kommen mir in den Sinn: 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Trost finde ich immer wieder in diesen Worten. Wenn ich meine Hoffnung verliere und 

mich allein gelassen fühle, werde ich mir bewusst, dass mich der Hirte begleitet, mich 

trägt und nach mir sucht.  
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Gottes Ruf und menschliche Güte 

Doch wie sucht Gott nach uns? Darauf kann jeder wohl eine andere Antwort geben. 

Denn die Erlebnisse mit Gott und mit dem Glauben sind so einzigartig wie vielfältig. Zwei 

Bilder und Gedanken kann ich zu diesen Erfahrungen dazugeben. 

Zum einen durch die Bibel.  Psalm 23 und unser heutiger Predigttext sind gute Beispiele 

dafür. Im Psalm beschreibt David seine Erfahrung mit Gott. Er redet von dunklen 

Momenten. Feinden, die sich ihm entgegenstellen. Das Lied ist voll von Bildern, wie Gott 

durch diese Zeiten trägt und leitet. Jesus hingegen wendet sich an die Schriftgelehrten. 

Er war gerade dabei mit den Zöllnern zu reden. Ein Zöllner lebte in der damaligen 

Gesellschaft ziemlich am Rand und wurde verachtet. Jesus ging zu diesen Menschen. 

Er suchte sie.  

Und Gott sucht uns auch in diesen Momenten durch andere Menschen. Was für ein 

Lichtblick kann ein schöner Besuch am Krankenbett sein? Wie gut fühlen sich nette 

Worte, eine liebe Geste in Momenten der Hoffnungslosigkeit an? Zuwendung durch 

andere Menschen, die einem Liebe erweisen. Das Gefühl, in diesem Verlorensein eben 

doch nicht allein zu sein. Denn der Hirte findet 

das Schaf und trägt es nach Hause.  

Suchen und finden 

Wie der Hirte uns sucht, durch die Bibel oder 

durch andere Menschen, können auch wir aktiv 

werden. Wenn es gerade gut läuft, den Anderen 

zu suchen. Kleine Gesten oder ein offenes Ohr 

zu bieten, kann bereits ein Lichtblick im Leben 

eines Schafs sein, dass sich verloren fühlt. 

Schließen wir nun mit dem Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer, dass dieser in 

einer Zeit der Hoffnungslosigkeit schrieb. 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 

kann und will. Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben will, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern 

allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es 

Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

Es grüßt Sie  

 

Michael Meinzer 
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Lied. Ich lobe meinen Gott 

1. Ich lobe meinen Gott, 

Der aus der Tiefe  

mich holt damit ich lebe 

Ich lobe meinen Gott, 

Der mir die Fesseln löst  

damit ich frei bin 

2. Ich lobe meinen Gott, 

Der mir den neuen Weg weist,  

damit ich handle 

Ich lobe meinen Gott, 

Der mir mein Schweigen bricht,  

damit ich rede 

 

Ehre sei Gott auf der Erde 

In allen Straßen und Häusern 

Die Menschen werden singen 

Bis das Lied zu Himmel steigt 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 

Frieden auf Erden 

 

3. Ich lobe meinen Gott, 

Der mir die Tränen trocknet,  

damit ich lache 

Ich lobe meinen Gott, 

Der meine Angst vertreibt,  

damit ich atme 

 

 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen,  

was verloren ist. 

Lukas 19,10 

 

Segen 

Bleib mit deiner Gnade bei uns, treuer Gott. 

Bleib mit deinem Schutz über uns, barmherziger Gott. 

Bleib mit deiner Güte in uns, guter Gott. 

Bleib mit deinem Segen um uns, liebender Gott. 

So segne uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Amen. 


