
Lukas 15, 1-7

gehalten:

im Familiengottesdienst vor den Sommerferien

am 10. Juli 2022 (4. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem

Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen!

Gottes Wort für die Predigt steht im Lukasevangelium im 15.

Kapitel:

1) Es nahten sich  Jesus 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 neunund-

neunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach,

bis 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.
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7) Ich  sage  euch:  So wird auch Freude im Himmel  sein

über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunund-

neunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
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Gebet:  Herr  Jesus,  danke,  dass  du  uns  nun  Ruhe  und  Zeit

schenkst, um noch einmal ganz besonders auf dein Wort zu hö-

ren. Gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir verstehen, was

du uns sagen willst.  Segne Reden und Hören deines Wortes.

Amen.

Gegenstand: Schlüssel, Ball,

Bilder: Kinder, Mann, alte Frau und Gemeinde

Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Gemeinde!

Wer von euch hat schon einmal etwas verloren?

Wann war das? Was war das? Was hat euch geholfen? (kurzes

Gespräch mit der Gemeinde)

Der  Klassiker  schlechthin:  Der  Schlüssel.  Man will  kurz  ir-

gendwo hin, sucht noch schnell den Schlüssel, aber er ist nir-

gends zu finden: Weder am Schlüsselbrett, noch am Küchen-

tisch, wo man ihn vermutet hat…

Und je länger das Ganze dauert, desto größer wird die Sorge:

Ist er vielleicht ganz weg? Habe ich ihn auf der Straße verloren

und jemand könnte etwas Böses damit anstellen? Man überlegt
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schon  den  Schlüssel  nachmachen  zu  lassen  oder  (je  nach

Dringlichkeit)  die Schlösser auszutauschen. Aber dann findet

man ihn doch wieder und die Freude ist groß.

Oder: Man geht ins Schwimmbad und nimmt den Ball aus der

Truhe im Kinderzimmer mit. Ein paar Tage nach dem Schwim-

men kommt ein Freund zu Besuch und man will den Ball her-

ausholen,  um damit  zu  spielen,  aber  man  findet  ihn  nicht...

Schließlich kauft man sich einen neuen Ball. Und erst viel spä-

ter findet man den Ball doch, als man die Schwimmtasche wie-

der rausholt und bemerkt, dass man ihn darin hat liegen lassen.

Gegenstände  wie  Bälle  oder  Schlüssel  kann  man  ersetzen,

wenn sie  verloren  gehen.  Das  kostet  zwar  auch  etwas,  aber

letztlich geht das auch. Aber wenn Menschen verloren gehen...

Was macht man dann?

Vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt, wie schlimm das

ist, wenn man einen Menschen sucht und ihn nicht findet, weil

er verloren gegangen ist –  auf dem Schützenfest oder auf der

Idee-Expo auf dem Messegelände momentan. Kein Vater und

keine Mutter würde sich ein neues Kind kaufen, wenn es im

verloren geht. Denn Menschen kann man nicht ersetzen!
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Jesus erzählt vor vielen Jahren eine Geschichte von einem Le-

bewesen; hier also vom verlorenen Schaf. Er nutzt dieses Tier

um von uns Menschen zu erzählen. Jesus berichtet davon, dass

Menschen Gott verloren gehen können und dass sie wiederge-

funden werden können.

Wie das aussehen kann?

Nun, bei ihm hier  (Foto vom gestressten Mann) war das ganz

schleichend gekommen. Nennen wir ihn Frank.

Als Jugendlicher kam er regelmäßig zum Gottesdienst und war

richtig aktiv: Jugendkreis, Posaunenchor, Singchor, Bibellesen

zu  Hause… das  war  selbstverständlich.  Und  Sonntags?  Der

war nach dem Gottesdienst ganz natürlich frei.

Und nach der Schule zog er dann von Zuhause aus und fand

nicht so richtig Anschluss an eine Gemeinde.  Das kümmerte

ihn auch nicht  so sehr,  weil  er  ja  regelmäßig  immer  wieder

nach Hause kam und dann dort die Gottesdienste besuchte.

Aber sein Studium nahm ihn ganz schön in Beschlag. Er muss-

te viel lernen und arbeiten – dazu nutze er auch immer mehr

die  Sonntage.  Die  Wochentermine  mehrten  sich,  sodass  er

abends müde ins Bett fiel.  Das hielt an bis er schließlich voll

im Berufsleben stand. Die kurze Zeit im Bett, reizte er voll aus,

sodass er morgens nur noch schnell beim Bäcker ein Brötchen
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schnappte, tagsüber seine ganzen Termine hatte und abends vor

Erschöpfung müde ins Bett fiel.

An Andachten unter der Woche war für ihn gar nicht mehr zu

denken. Sonntagmorgens? Die Zeit brauchte er jetzt vor allem,

um ordentlich auszuschlafen.

Und nach und nach entfernte er sich immer mehr von dem, was

ihm  mal  selbstverständlich  und  wichtig  gewesen  war:  Dem

Gottesdienst und der Gemeinde.

Wozu brauchte er das überhaupt noch? Gott würde auch schon

so auf ihn aufpassen. Und doch merkte er: Der Stress und die

Arbeit  nahmen  immer  mehr  zu.  Er  war  vor  allem  mit  sich

selbst  beschäftigt  und  merkte  gar  nicht,  wie  nach  und nach

nicht mehr Gott das Sagen über sein Leben hatte, sondern seine

Termine und seine Zeit. Er hatte Gott verloren...

Andere Personen? Das sind diese beiden hier:  Ich nenne sie

mal  Lucio  und  Emil.  (Bild  von  2  fußballspielenden  Jungs)

Zwei richtig nette Jungs, die vor ein paar Jahren nach Deutsch-

land gekommen sind.

In ihrem Heimatland und dann auch hier in Deutschland haben

sie eine große Leidenschaft: Fußball! Kein Moment, wo Fuß-

ball nicht Thema Nummer 1 ist. Wenn man die beiden fragt,

wer wohin wechselt, welcher Spieler welche Tricks auf Lager
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hat oder wie viele Tore ein Spieler in der Bundesliga geschos-

sen hat… Emil und Lucio kennen auf alles eine Antwort. Klar,

sie  sind in  einem Verein  und ihr  Wochenende  ist  ganz klar

strukturiert: Samstags Fußball im Verein, Sonntags erst Kirche

und dann nachmittags Fußball mit der Familie.

In  einer Gemeinde sind sie von klein auf. Sonntags  gehen sie

gerne mit zum Gottesdienst.  Die Geschichten finden sie span-

nend und treffen auch andere Kinder, mit denen sie sich gut

verstehen.  Bei  Kinderbibeltagen,  dem sonntäglichen  Kinder-

gottesdienst und was es sonst alles an Angeboten in der Ge-

meinde gibt, sind sie immer mit am Start.

Doch dann werden die Fußballspiele nach und nach von Sams-

tagnachmittag  auf  Sonntagvormittag  verlegt.  Plötzlich  stellt

sich  die  Alternative  für  sie:  Entweder  Fußball  oder  Gottes-

dienst… Was machen sie?

Eine letzte Person ist diese Frau hier (Bild von einer alten Da-

men). Das ist Wilma. Jeder kennt Wilma, denn sie ist das Vor-

zeigegemeindeglied.  Von klein auf gehört sie zur Martin-Lu-

ther-Gemeinde. Sie ist da getauft und konfirmiert worden. Spä-

ter hat sie dort geheiratet und ihr und ihrem Mann wurden 4

Kinder geschenkt. In der Arbeit mit Kindern hat sie sich früher

eingebracht, später beim Frauenkreis und nun beim Senioren-
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kreis.  Regelmäßig  ist  sie  in  der  Bibelstunde.  Morgens  und

abends hält sie ihre Andachten. Und am Sonntag? Ganz klar:

Es gibt keinen Sonntag, an dem Wilma nicht im Gottesdienst

ist. Wenn man sie mal nicht sieht, hat das irgendwelche Grün-

de: Entweder ist sie verreist oder krank. Auf jeden Fall gibt es

keinen Gottesdienst,  den  sie  ohne Not  verpasst.  Alle  mögen

Wilma in der Gemeinde.

Nur was niemand weiß: Wilma macht sich viele Sorgen. Das

Älterwerden  macht  ihr  große  Schwierigkeiten  Oft  fragt  sie

sich, ob Gott bei all dem, was da in der Welt so läuft an Krie-

gen, an Terror und Gewalt, überhaupt noch handelt. Sie zwei-

felt oft, dass es Gott gibt und ob er sie wirklich kennt. Starke

Glaubenszweifel  hat sie immer wieder.  Das offen auszuspre-

chen traut sie sich natürlich nicht.  Was könnten die anderen

über sie in der Gemeinde denken…

Ihre Familie macht ihr Sorgen und manchmal blickt sie auf ihr

bisheriges Leben zurück und denkt sich, ob sie nicht irgendwas

wichtiges verpasst hat. Soll es das jetzt gewesen sein?

Körperlich ist sie in Kirche und Gemeinde immer anwesend...

Aber innerlich ist sie weit weg von Gott und kommt halt nur

noch, weil man das nun mal so macht als Christ.
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Der gestresste Frank, die fußballverliebten Lucio und Emil und

die mit ihren Glaubenszweifeln geplagte  Wilma. Ganz unter-

schiedliche  Personen  mit  ganz  unterschiedlichen  Lebensge-

schichten.  Und  wisst  ihr,  wer  da  noch dazugehört  mit  einer

vielleicht ganz anderen Lebensgeschichte? Die Menschen, die

sich hier (Bild von der St. Petri-Gemeinde Hannover) versam-

meln: Du und ich.

Wir alle haben etwas gemeinsam. Jesus erzählt es uns:

Welcher  Mensch  ist  unter  euch,  der  hundert  Schafe  hat

und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunund-

neunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach,

bis er's findet?

Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schul-

tern voller Freude.

Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nach-

barn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich

habe mein Schaf gefunden, das verloren war.

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.
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Der gute Hirte läuft dem Verlorenen nach bis er es findet. Er

läuft dem von Terminen gestressten Frank nach, der keine Zeit

für Gott  findet und ruft ihn zurück. Er läuft Lucio und Emil

nach, die so in ihr Hobby verliebt sind, damit sie nicht von sei-

ner Herde weglaufen. Der gute Hirte rennt Wilma hinterher in

jedem Gottesdienst und nimmt sie liebevoll in den Arm – auch

im tiefen finsteren Glaubenszweifeltal.

Der gute Hirte rennt uns hinterher und bringt uns Sonntag für

Sonntag hier im Gottesdienst in seinem Schafstall zusammen.

Warum? Weil er Frank, Lucio, Emil, Wilma und dich und mich

nicht austauschen will, wenn wir von ihm weggelaufen sind. Er

denkt auch nicht: „Ach, ich hab die anderen, die mir viel wich-

tiger sind.“ Er reagiert nicht wie das Schaf Wuschel und denkt:

„Oh, typisch, dieser Frank, der sich nie Zeit für mich nimmt.“

Nein, er rennt ihm immer wieder nach und will ihn dabei ha-

ben. Er  gibt ihn und uns nicht auf und will uns alle dabei ha-

ben, weil er uns liebt. Er geht uns nach, wenn wir wieder mal

dabei sind, uns von ihm zu entfernen, weil wir vielleicht keine

Lust auf Gottesdienst haben oder in der Bibel zu lesen. 

Er geht uns nach, wenn wir dabei sind unseren kompletten Le-

bensablauf vor die Wand zu fahren und wenn wir einsam und

verlassen sind wie das Schaf Amanda (Anmerkung: Amanda

und  Wuschel  sind  zwei  Schafe  aus  dem  Anspiel  im  Gottes-
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dienst), das sich selbst nicht mehr helfen kann. Ohne den Hir-

ten wären Amanda, Frank, Lucio,  Emil,  Wilma und wir alle

verloren. Aber dieser Hirte kommt, legt uns sich selbst auf die

Schultern und schleppt uns nach Hause, hier in den Stall.

Dieser Hirte will ein Fest feiern und will uns dabei haben. 

Du bist  Gott  unglaublich  wichtig  und wertvoll.  Er  will  dich

nicht verlieren – egal wie weit weg du momentan auch meinst

vom guten Hirten zu sein, äußerlich oder innerlich – er läuft dir

nach und gibt nicht länger Ruhe bis er dich findet, weil er dich

liebt und dich zurücktragen will, an den Ort, wo du sicher und

geborgen bist in seiner Nähe!

Gott kriegt sich vor Freude nicht mehr ein über einen jeden,

den er wieder in seiner Herde, in seiner Gemeinde sieht.

Diese Gemeinde hier ist eine Gemeinde voller verlorener Scha-

fe,  die  wiedergefunden  worden  sind  und  immer  wieder  neu

wiedergefunden werden müssen vom guten Hirten. Wer wollte

da  im  Blick  auf  seinen  Mitchristen  noch  nachtragend  sein?

Also sagt Jesus:  Freut euch mit mir;  denn ich habe mein

Schaf gefunden, das verloren war.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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