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Predigt über Lukas 15
Es nahten sich ihm all die Zöllner und Sünder, um ihn zu hören, und es murrten die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagten: dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er
sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis: Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe
hat und dem eins davon verloren geht, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück
und geht dem verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es
voll Freude über die Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn gefunden habe ich mein
Schaf, das verloren war. Ich sage euch: so wird mehr Freude im Himmel sein über einen
einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die die Umkehr nicht
brauchen.
Oder: Welche Frau hat zehn Drachmen und zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert,
ein Licht an, fegt das Haus und sucht sorgsam, bis sie findet. Und wenn sie gefunden, ruft
sie Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: freut euch mit mir, gefunden
habe ich die Drachme, die verloren war. So, sage ich, ist Freude vor den Engeln Gottes
über einen einzigen Sünder, der umkehrt.
Er sprach: ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater:
Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zukommt. Und er teilte ihnen auf, was er
zum Leben hatte. Wenige Tage danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste
in ein fernes Land und verschwendete dort sein Vermögen mit einem heillosen Leben. Als
er alles ausgegeben hatte, geschah eine schwere Hungersnot in jenem Land, und er begann zu hungern. Und er ging und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, und
der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, sich zu sättigen
mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam zu sich selbst
und sprach: wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot im Überfluss haben, ich aber
gehe hier am Hunger zugrunde. Aufstehen will ich, hingehen zu meinem Vater und ihm
sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert,
dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er stand auf und
ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte
ihn und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn ab. Der Sohn sprach zu ihm: Vater,
ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu
heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: schnell, bringt ein Kleid herbei, das
beste, und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße.
Und bringt das Mastkalb und schlachtet es, und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn
dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig; er war verloren und ist gefunden. Und
sie begannen fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam,
sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Burschen herbei
und fragte ihn, was das sei. Der sprach zu ihm: dein Bruder ist da. Und dein Vater hat
das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder bekommen hat. Er wurde zornig
und wollte nicht hereinkommen. Sein Vater kam heraus und ermutigte ihn. Er antwortete
dem Vater und sprach: Siehe, so viele Jahre diene ich dir als Knecht, und ich habe nie
ein Gebot von dir übertreten, und du hast mir nie auch nur ein Böckchen gegeben, dass
ich mit meinen Freunden fröhlich sei. Als aber dieser da, dein Sohn kam, der deinen
Lebensunterhalt mit Huren aufgefressen hat, da hast du ihm das Mastkalb geschlachtet.
Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist allezeit mit mir, und alles, was mein ist, ist dein.
Doch man muss fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist
wieder lebendig, war verloren und ist gefunden.
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Verloren
Ein verlorenes Schaf. Nur eines? Viele verlorene Schafe sehen wir täglich, nur nicht sonntäglich. Wieviel Schafe haben wir verloren? So viele, dass wir schon Minderheit sind. Tag für Tag,
Jahr für Jahr werden wir weniger.
Ein Schaf, vielleicht auch das bei Lukas, verlässt die Herde, aber warum: vielleicht aus Lust,
vielleicht aus Träumerei, vielleicht aus Unaufmerksamkeit, sieht nicht, wohin die Herde zieht.
Schaut sich um, die andern sind weg, sucht Wege.
Eine Albtraum-Szene: Gezielt gehe ich meiner Wege, die immer verschlungener werden, bis
ich weder weiß, woher ich komme, noch wie ich den Weg finde, den ich mal gesucht habe. Das
Ziel manchmal vor Augen, aber ich nähere mich in keiner Weise, allein, vielleicht aus dem Zug
gestiegen für einen kurzen Moment nur, mit dem Fahrrad, zu Fuß, alles durcheinander. Ich
finde nicht zurück, verliere das Ziel aus den Augen, wache auf, nicht fröhlich. Wo ist der Hirte,
die Hirtin, der oder die mich auf starken Schultern wieder auf den richtigen Weg bringt? Im
Traum fehlt sie, fehlt er. Was für ein wunderbares Bild: auf Schultern getragen werden, zurück
auf den Weg, den ich gesucht und im Suchen immer heftiger verloren habe.
Das Geworfensein in die Kälte der Welt bleibt ein Thema der Moderne, die das EGO erfand.
Die Angst vor dem Verloren-Sein als Preis der Freiheit. Das ist im Bild der Vertreibung aus
dem Paradies schon vor- und nachgezeichnet. Wie modern doch die Heilige Schrift ist.
Wir verlieren behütete Kindheit, die blühende Jugend, wunderbare Freunde, gelebte Lieben:
Das halbleere Glas ist immer bei uns. Das Paradies ist ganz leer und hinter uns. Die Kirchen
waren mal voller, die Welt weniger brutal, die Menschen freundlicher, die Rolltreppen öfter
heil, die Wirtschaft ehrlicher, die Systeme durchlässiger, die Börsen kontrollierbarer, das Klima
besser. Sind wir verloren?
Zwischenstation/Einspruch
Nicht alle Verirrungen enden im Dickicht, nicht alle Verlorenen sind verloren. Auch wenn die
Mehrheit denkt, die ihnen verloren Gegangenen seien wirklich verloren. Dabei kamen und
kommen manches Mal solche gar nicht zufällig irrend ab, sondern bewusst. Abweichler sind
sie, suchend nach Neuem, nach anderen Wegen als den ausgetretenen Pfaden für sich/für andere/für alle. Das kann eine Gemeinschaft auch nervös machen, der Banker der aussteigt, die
Pfarrerin, die sich ihre Brötchen hinter der Theke verdient, der reiche Erbe, der Geld verschenkt.
Beispiele gibt es zum Glück immer wieder.
Die Mehrheitsgesellschaft mag das nicht immer oder eher selten, Angst vor Veränderung, Tendenzen zum Versteinern machen gegenüber Abweichlern, Suchenden eher aggressiv. Da werden starke Rückholer ausgesandt, die Irritationen und neue Entdeckungen verhindern sollen.
Auf den Schultern festgehalten mit festem Griff bringt ein Bewacher, in christlichen Sekten
Kontexten auch Hirte genannt, die Abweichlerin zurück. Denken wir nur an Colonia Dignidad
– schreckliche Hirten. Hier heißt es wohl genau hinsehen, hineinfühlen, um die guten von den
bösen Hirten zu unterscheiden. Es geht um einen Unterschied ums Ganze: Soll Suche verhindert
werden oder soll Verlorenes wahrlich gefunden werden? Die Frau sucht und findet. Sie gibt es
nicht auf, gibt nichts verloren. Sie findet Geld und feiert das Leben.
Haben wir denn gesucht? Suchen wir tastend im Dunkeln wie die Frau oder haben wir verwöhnt, beleidigt oder frustriert das schlechte Ergebnis vorausahnend uns in uns zurückgezogen? Wissen wir noch mit welcher Frage wir hier sind, mit welcher Lust wir Christen und
Christinnen sind? Suchen wir die andern wirklich? Wollen wir sie dabei haben?
Neulich war ich mit einer Vikarin zu ihrem ersten Gottesdienst in ihrer Gemeinde. Wir waren
früher da und sie schloss die Tür auf und kaum drinnen, sollte sie wieder abschließen. Sie sagte,
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aber wir wollen doch offen sein. Erstaunte Blicke der Lektorinnen: „Dann kommen aber
Fremde“.
Sind wir die, die wir sein wollen, oder haben wir das, haben wir uns verloren, haben wir die
Wege der Schriften verlassen und folgen verirrt diesem und jenem, aber nicht dem oder der,
der oder die uns sucht? Wenn wir uns verstecken, helfen auch die breiten Schultern der Hirtin
nicht.
Mensch, Wo bist du?
Der Sohn versteckt sich nicht, er probiert sich, sehnt sich nach der Fülle des Lebens, sucht nicht
Schaf, noch Drachme, sondern Lebenslust. Diese Lust bleibt wohl ungesättigt und kündigt
schon in der vermeintlichen Fülle die eigene Leere an. Leere, die sich dann in schlechteren
Zeiten dramatisch verdichtet. Ein verlorenes, vielleicht ein sündiges, ein verfehltes Leben auf
jeden Fall. Enttäuschte Sehnsucht und ein für den „rechten“ Weg verlorenes Leben. „Vater ich
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir!“ Und wie so oft in der Heiligen Schrift geht es
auch hier nicht um Sexual- oder andere Moral, sondern um falsches, niemandem gewidmetes,
unverbindliches Leben.
Doch Leben ist nie für immer verloren. So sehr wir uns verlaufen, so viel wir verlieren, so sehr
wir die falschen Wege gehen, so wenig geht die Möglichkeit nach anderem Leben verloren.
Lukas, besteht darauf, Jesus bietet es an, der Gott Israels lädt ein: Es gibt Hoffnung in schlechten, in scheinbar völlig verlorenen Zeiten, Perspektiven im Dunkeln, in Räumen ohne Aussicht.
Gott sehnsucht uns, will sich an unserer Umkehr freuen!
Umkehr
Aber wie und wohin soll es gehen? Denk ich an unsere Kirche in der Nacht…, nein, nein, so
schlimm ist es auch wieder nicht. Aber es kostet schon Schlaf zu sehen, wie wir mit unsern
Ressourcen umgehen, wieviel Selbstbezug es trotz aller wirklich guten Dinge, die in den Kirchen getan werden, gibt. Wieviel Bewahrer und Bewahrerinnen da stehen und wie wenig Suchende – Verzagtheit oder klerikale Routine schon in der Ausbildung – Lust am Ausprobieren,
an neuen Wegen, am gemeinsamen Netze Flechten: nicht so rasend viel. An den Zäunen und
auf den Straßen ist es eher ruhig um und vor allen Dingen von uns.
Reformation – Umkehr ist nicht gestern, sie ist heute und morgen. Ekklesia semper reformanda,
Kirche im besten Sinne ist immer unterwegs und zu reformieren und auch reformierbar!
Hinter dem verirrten Schaf, der gefundenen Drachme und den beiden Söhnen steht jeweils etwas von der Freude über die Umkehr. „Ich sage euch: Genauso wird bei den Engeln Gottes
Freude sein über eine sündige Person, die umkehrt.“
Ein Zusammenspiel von gesucht sein, gefunden werden und Umkehr. Umkehr braucht wohl
manchmal oder oft das gesucht und das gefunden werden.
Veränderung
Das Schaf verirrt sich und wird gefunden. Bleibt die Herde dieselbe mit dieser Erfahrung des
verirrten und zurückkehrenden Mitglieds?
Die Drachme wird verloren, sie wird gesucht und gefunden. Es wird gefeiert, ein neues Lebensfest.
Der Sohn ist auf Abwegen, die Not treibt ihn zur Einsicht und zurück. Die Familie verändert
sich, es gibt Nachdenken über die Rollen, Verzichtsangebot: „Ich will dein Tagelöhner sein“,
Großzügigkeit und auch den Hinweis auf das Privileg des und der Daheimgebliebenen.
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Neue Gemeinschaft entsteht. Keine Gemeinschaft bleibt, wie sie ist nach Verlust und Wiederkehr. Im Himmel ist Freude, wie bei den Engeln. Die Frauen feiern. Die Familie macht ein
großes rauschendes Fest. Veränderung.
Auch unsere Kirche, unsere Gemeinden verändern sich, wenn Menschen zu ihr finden. Das sind
Störungen, die wir zu selten als Geschenk annehmen. Wir tendieren zur Selbstsicherung statt
zur Selbstentäußerung, statt zum Suchen im Dunkeln – ohne Pfeifen im Walde, offen und angstfrei.
Doppelte Umkehr, denn beide Söhne lernen Neues durch die Barmherzigkeit des Vaters. Und
dann feiern sie das gemeinsame solidarische Leben. Sie freuen sich an der Veränderung, denn
sie bleiben nicht die Alten. Sie entdecken sich neu. In der Gemeinde Jesu Christi wird die Freiheit, die Feier des Lebens und das Bewusstsein, die Empathie, die Zartheit für die je anderen
geweckt.
Umkehr ist möglich, weil wir Gesuchte sind. Leben ist möglich, weil der Lebendige uns die
Hand reicht, Gerechtigkeit ist möglich, weil der/die Lebendige sich uns in Barmherzigkeit zuwendet. Für alle diese Geschenke braucht er, braucht sie Menschen, die sich aufmachen.
So könnten wir als Kirche und ihre Glieder hingehen, im Dunkeln suchen und offene Tore
haben für jene, die anderes suchen, als das, was die Welt ihnen gibt. Ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes, mit dem wir wuchern könnten, das uns anziehend machte. „Dass wir ihm fest
vertrauen, uns gründen ganz auf ihn, von Herzen auf ihn bauen, dass unser Mut und Sinn ihm
allezeit anhangen“ (EG 289, 5). Kommt ins Offene, Freundinnen und Freunde!
Amen.
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