
 

 

 

 

Hörmal der Dortelweiler Glaubensimpuls. Mein Name ist Gaby Rolle 

Die Gleichnisse vom Suchen und Finden gehören zu den wohl bekanntesten Texten 
der Bibel. Und gerade diese Geschichte mit den Schafen taucht in 
Kindergottesdiensten und Religionsunterrichten immer wieder auf. 

(Lukas 15, 1-10) Jesus erzählt diese Gleichnisse beim Essen. Zolleinnehmer und andere 
Leute, die in der Gesellschaft als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. 
Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: Mit solchen 
Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen! 

Man kann die Verachtung aus diesen Zeilen heraushören. Und in diese Situation 
hinein erzählte Jesus diese Gleichnisse: Er spricht von den hundert Schafen, die ein 
Mann hat und er verliert eines davon. Ein kleines vorwitziges geht verloren. Und er 
lässt die neunundneunzig Schafe in der Wüste zurück und sucht das eine Schaf. Und 
als er es gefunden hat freut er sich, nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach 
Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut 
euch mit mir! Ich habe mein Schaf wiedergefunden.  

Und als zweites Gleichnis erzählt er das von der Frau die zehn Silbermünzen hat und 
eine davon verliert? Und sie wird ihre Öllampe anzünden, das Haus fegen und das 
ganze Haus auf den Kopf stellen und in allen Ecken suchen bis sie das Geldstück 
findet? Und wenn sie es gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und 
Nachbarinnen zusammen uns sagt auch zu ihnen: Freut euch mit mir! Denn ich habe 
meine Silbermünze wiedergefunden. 

Und Jesus schließt die Gleichnisse in dem er sagt: Genauso freuen sich die Engel 
Gottes über einen Menschen der sein Leben ändert. 

Und jedes Mal wieder kommt mir dieser Gedanke: bring doch erstmal die Schäfchen 
ins trockene, die Du noch hast. Du kannst sie doch nicht einfach in der Wüste stehen 
lassen. 

Wenn Du die neunundneunzig lieben, netten und braven Schafe wohlbehalten nach 
Hause gebracht hast, oder wenigstens in eine sichere abgezäunte Weide, dann kannst 
Du immer noch nach dem kleinen Draufgänger-Schäfchen suchen. Der kleine 
Abenteurer muss dann halt mal selbst auf sich aufpassen. 

Doch merke ich, dass ich bei diesem Gedanken die eigentliche Aussage des Textes 
verpasse. 

Denn das eine schließt bei Gott, das andere nicht aus. 

Denn was mit der Gruppe derer die zusammen geblieben sind in der Zwischenzeit 
passiert ist hier gar nicht Thema. Nicht mal die Suche ist das Thema. Denn auch davon 
wird nicht viel berichtet. Aber die Freude über das Finden, das ist wichtig und das steht 
am krönenden Abschluss. 

Interessanterweise ist es ein Mann der seine Schafe sucht und eine Frau die eine 
Silbermünze sucht. Es geht also um alle und es geht nicht um einen der wichtiger wäre 
als die andere obwohl man das der Bibel so häufig doch nachsagt. 



Natürlich wird gerade im anschließenden Gleichnis der Frau, die ihren Silbergroschen 
sucht, deutlich, dass sie sich Mühe macht. Es ist kein Finden im vorbei gehen, nicht 
ein zufälliges: ach, da ist es ja! 

Gott macht sich auf den Weg und macht sich Mühe, um das wertvolle zu suchen. Die 
Freude darüber ist riesig. Es gibt ein Fest, die Nachbarn kommen zusammen. Die 
Freundinnen werden angerufen und es wird erzählt und es wird gefeiert. 

Vielleicht ist genau das der Haken an der Sache.  

Das mitfreuen! Im Jammern über die Zeit, über die Gesellschaft, über die in unseren 
Augen falschen Entscheidungen, darüber das die Nationalmannschaft blöd spielt, da 
sind sich schnell alle einig. Es finden sich schnell Menschen zusammen die geprüft 
oder ungeprüft mit schimpfen, mit jammern. 

Aber sich mitfreuen das fällt so schwer. 

Da sind Menschen, die aufgrund ihres Lebenswandels, ihres Erwerbs nicht gerade im 
guten Ruf standen. Menschen, die sich erstmal selbst am nächsten waren und im Ruf 
standen, zu nehmen was zu kriegen ist. Und diese Menschen hören Jesus zu. Sie sind 
bereit sich wenigstens ein Stück weit auf neue Gedanken einzulassen. Sich vielleicht 
sogar in Frage stellen zu lassen, ob ihr Leben wie sie es bisher gelebt haben so weiter 
gehen kann. 

Und die die es eigentlich besser wissen müssten freuen sich nicht, sie beschimpfen 
Jesus, und sind gleich dabei das schlechte zu bejammern. 

Ihnen hält Jesus den Spiegel vor und fragt: Warum kannst Du Dich nicht mit freuen? 
Warum fühlst Du Dich zurück gesetzt? Du bist genauso eingeladen, Du kannst 
genauso zuhören und DU könntest Dich darüber freuen, dass wir hier in Gemeinschaft 
zusammen sind. 

Aber in dem Du Dich mit freust erkennst Du auch an, Du bist gleichgestellt, 
gleichgestellt mit den anderen die hier sind und zuhören. Du bist nichts Besonderes, 
weil Du bisher immer lieb und brav warst. Oder wenigstens den Schein nach außen 
hin gewahrt hast. 

Du musst aber auch keine Verantwortung für das Mitsuchen übernehmen. Das Suchen 
übernimmt Gott. In den Gleichnissen ist mit keinem Wort die Rede, dass die Freunde 
und Nachbarinnen aufgefordert wurden mit zu suchen. Nein! Sie waren aufgefordert 
mit zu feiern. Deine Rolle ist das zusammen feiern, zusammen fröhlich sein. 

Für unsere Leistungsbezogene Gesellschaft hört sich das abstrus an, das passt nicht. 
Und auch in unseren Gemeinden steht oftmals die Arbeit im Mittelpunkt und nicht das 
gemeinsam feiern und fröhlich sein. Viel zu oft ist es gemeinsam anstrengend. 

Die Hochschulpfarrerin Christina Jeremias-Hofius aus Tübingen formuliert es in ihren 
Predigtgedanken zu diesem Text wie folgt: 

Das Finden, das bekommt Gott schon gut allein hin. Dafür hat er seinen Sohn, den 
Menschensohn ja schließlich gesandt. 

Um mehr bist Du nicht gebeten. Lass es Dir einfach hemmungslos gut gehen. Freu 
dich mit. Freu Dich an denen, die da sind. Sei einfach da. Sei bei dem, der da ist für 
dich. Sei einfach da. Ganz unvorbereitet. Ohne Nudelsalat oder sonst etwas, was man 
mitbringen würde. Sei einfach dabei. 

  



Paulus beschreibt es in seinem Brief an Timotheus aus dem Blickfeld des gefundenen: 
Ich hatte es mir nicht verdient. Ich habe nichts dafür getan. Im Gegenteil, ich bin in die 
falsche Richtig gelaufen. Aber Gott hat sich die Mühe gemacht mich zu finden und mir 
eine neue Aufgabe gegeben. Dieser Aufgabe möchte ich nun treu nachkommen. 

Wir alle werden von Gott gefunden, immer wieder und wir alle dürfen uns immer wieder 
mitfreuen.  

In einem Lied heißt es: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. 

Wenn wir vollgetankt mit Freude, vollgetankt mit der Gemeinschaft mit Gott und 
miteinander in unseren Alltag gehen, dann haben wir darin eine Stärke, die viele 
Hindernisse überwinden lässt. 

Und wenn wir uns mal wieder vergaloppieren und die richtige Richtung aus den Augen 
verloren haben, dürfen wir uns immer wieder neu finden lassen. Und einstimmen in 
den Großen Jubel der Engel: Halleluja! 

Und Jesus schließt mit einem Ausblick: Die Engel singen vor Freude und feiern ein 
riesiges Fest. Wir sind alle eingeladen schon hier anzufangen und dann einmal 
weiterzumachen. 

Wir sind eingeladen. Gott sei Dank. Amen. 

 

Du, unser Gott, 

so viel Freude hast Du in unser Leben gelegt. Freude, die wir viel zu oft übersehen. 
Blumen blühen, Sonne und Regen lassen die Natur aufatmen, es riecht nach Sommer. 
So viel Freude hast Du in unser Leben gelegt, die uns begeistern könnte. 

Und doch viel zu oft verderben wir anderen ihre Freude und uns selbst. 
Eifersucht und Neid stehen der Freude im Weg. 
Hilf uns, dass das wir das kleinkarierte „Wer ist würdig“ verstummen lassen und wir Dein 
längst gesprochenes „Ja, ich habe Dich gefunden“ wieder neu wahrnehmen, neu hören. 

Dir ans Herz legen wir Menschen, die nach Dir fragen, Dich suchen. 
Dir vor Augen stellen wir Menschen die Verantwortung tragen in Kirche, Politik und 
Wirtschaft. 
In Deine Hände legen wir Kranke und Deprimierte, Menschen die kämpfen – mit sich, mit 
ihren Mitmenschen, mit Dir. 
In Deine Arme legen wir Sterbende und Trauernde. 

Nimm Dich unserer an und sei uns gnädig. 

Deine Freude verwandle unsere Tränen in Lachen! 

Du hast längst angefangen zu Suchen und zu Finden. Schenke uns dafür offene Augen und 
offene Herzen damit wir uns von Herzen mitfreuen können und fröhlich unseren Alltag leben. 

 


