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Das verlorene Schaf 

Gottesdienst am 21. Juni 2015, 9:30 Uhr 

3. Sonntag nach Trinitatis, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 660,1-3  Wie ein Fest nach langer Trauer 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist.   Lukas 19,10 

 

Psalmgebet: 742 (Psalm 103) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schola: Wo ein Mensch Vertrauen gibt 

 

Schriftlesung: Lok 13,10-17 (Heilung der verkrümmten Frau 

am Sabbat)  Tim Haberkorn 

Schola: Jesus is real 

 

 

Predigt 

 

Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, 

um ihn zu hören. 

Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und 

sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. 

Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 

Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, 

wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig 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 

Schultern voller Freude. 

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. 

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. 

 

Liebe Gemeinde, 

dieses Gleichnis kennen wir seit Kindheit an. 
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und jeder von uns trägt wohl auch ein Bild im Herzen, 

das er damit verbindet: 

Jesus mit freundlichem Blick inmitten einer Schar von Schafen. 

In diesem Bild liegt Frieden und Liebe. 

Zahllose Bilder gibt es von Jesus als dem guten Hirten. 

Mir gefallen besonders diejenigen, in denen Jesus das gerettete 

Schaf sich über die Schultern gelegt hat. 

Er trägt das Schaf so, wie er später sein Kreuz trug – 

auf den Schultern. 

Und er trägt dieses Schaf voller Freude und voller Fürsorge. 

Und die andern Schafe wimmeln um ihn herum. 

 

Das ist unser inneres Bild von Jesu Gleichnis. 

Aber haben wir uns auch schon einmal deutlich gemacht, in 

welcher Situation seines Lebens, Jesus dieses Gleichnis vom 

verlorenen Schaf erzählt hat? Auch das ist für das Verständnis 

unseres Gleichnisses wichtig. darum wollen wir uns einmal ganz 

auf die damalige Situation besinnen: 

 

Jesus kommt in die Stadt und die Menschen drängen zu ihm. 

So war es in Jesu Leben oft. 

Viele spüren einfach, dass hier jemand ist, 

von dem Liebe und Kraft in einem ganz besonderen Maße 

ausgehen. 

Menschen, die Heilung suchen, wenden sich hilfesuchend an 

Jesus. Menschen, die Sehnsucht danach haben, gerettet zu 

werden, dazu zu gehören oder ihr Leben zu ändern, suchen seine 

Nähe. Sie drängen zu ihm und wimmeln um ihn herum wie die 

Schafe um einen Hirten. 

Es ist so, als ob Jesus sie alle magnetisch anzieht. 

Er sieht die vielen leidenden Menschen und es jammert ihn. 

Oftmals lässt Jesus sich durch ihr Leiden spontan zu einem 

überraschenden Handeln veranlassen. 

Er will helfen, Not lindern, Menschen ein neues Leben 

ermöglichen. Dazu geht Jesus manchmal neue, unbekannte 

Wege. 

 

Doch da sind in seiner Nähe immer auch die anderen, die ihn 

belauern, denen er suspekt ist. 

Oftmals sind es gerade die gesellschaftlich angesehenen 

Menschen, die sich für besonders gut, fromm und gerecht halten, 

die in der damaligen Gesellschaft und Kirche eine Schlüssel- 

und Führungsrollen innehaben: 

die Schriftgelehrten und Pharisäer. 

Es macht traurig zu hören, dass ausgerechnet sie oftmals gegen 

Jesus agieren und ihm das Leben schwer machen. 

Ihnen ist es ein Dorn im Auge, wenn Jesus von den Sitten und 

Gebräuchen abweicht, die damals in der Gesellschaft gültig sind. 
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Sie sehen es als eine Provokation an, wenn Jesus neue Wege 

geht. Wenn er Menschen bedingungslos eine Tür zu Gott öffnet, 

die zuvor für sie verschlossen schien. 

Sie ärgern sich maßlos über diesen Jesus mit seinen 

unorthodoxen Predigten und Handlungen. 

Jesus spürt ihre Ablehnung gegen sich sehr wohl, 

ihre boshaften Gedanken und Absichten. 

Er durchschaut ihr scheinheiliges Tun, ihre Fangfragen und 

Fallen, die sie ihm stellen. 

Jesus ist nicht naiv und gutgläubig. Er kennt die Bosheit und die 

Abgründe des menschlichen Herzens nur zu gut. 

Er weiß genau, dass er auch Feinde hat, nicht nur Freunde. 

Jesus spürt, dass es manchmal nicht angebracht ist, mit 

jedermann direkt Klartest zu reden. 

Darum redet er in Gleichnissen. 

In den Gleichnissen kann er die Wahrheit ansprechen, 

ohne sich doch angreifbar zu machen. 

Er kann sagen, was ihm wichtig ist, ohne das seine Feinde ihn 

rechtlich anklagen und belangen können. 

Denn Jesus weiß: Er bewegt sich ganz oft an der Grenze der 

damals gültigen Gesetze. 

 

Was aber waren die damals gültigen Gesetze? 

Zum einen galten die Rechte der römischen Besatzungsmacht – 

das bürgerliche Gesetzbuch Roms. 

Zum andern galten aber auch die Gesetze des Volkes Israel, wie 

sie im Gesetzbuch des Mose festgelegt waren. 

Das sind all die Regeln und Normen, die das ganze Leben der 

Juden betrafen: 

das Sabbatgebot mit seinen vielen kleinen Regelungen, was alles 

am Sabbat nicht erlaubt ist; 

die Beschneidung als vorrangiges Bundeszeichen; 

die Speisegesetze mit ihren Regelungen über das Schächten, 

dem Verbot von Schweinefleisch, Blutgenuss oder das Essen 

von Milch in Verbindung mit Fleisch; 

die Ehegesetze mit ihrer Regelung der Ehe und Vielehe, der 

Scheidung auf Begehren des Mannes und der Leviratsehe; 

die Zeremonialgesetze zu den jüdischen Festen, den Opfern im 

Tempel, den Regeln für Priester und Leviten; 

die Sittengesetze zum Umgang mit Sklaven, Leibeigenen, 

Bediensteten, Minderheiten und Ausländern; 

das Strafgesetz, das die Bestrafung von Dieben, Mördern, 

Ehebrechern und anderen Sündern angeht nach dem Grundsatz 

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“; 

die Reinheitsgebote, die den Umgang mit Krankheiten, 

Aussätzigen, Ausländern und Frauen in der Menstruation und im 

Wochenbett regeln. 
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Jesus hat diese Mosaische Gesetze seines Volkes geachtet, aber 

er hat sie aus der Vollmacht seines Geistes zuweilen neu 

interpretiert und ausgelegt – in allen Bereichen. 

Für die Paragraphenhengste seiner Zeit war Jesu 

Gesetzesauslegung eine Zumutung und Provokation. 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich das Maul über ihn 

zerrissen, 

Sie haben ihn abgestempelt als Gotteslästerer und 

Gesetzesbrecher. Und am Ende haben sie ihm den 

Prozessgemacht. Jesus wurde vor das höchste Gericht der Juden 

gestellt: das Synhedrion, der Hohe Rat in Jerusalem. 

Dieser hat Jesus des Gesetzbruches für schuldig befunden. 

Weil der Hohe Rat aber nicht selbst das Todesurteil über Jesus 

vollstrecken konnte, wurde Jesus an die Besatzungsmacht 

ausgeliefert, an Pilatus, der ihn schließlich kreuzigen ließ. 

 

Wenn wir uns unsre Szene so ausgemalt vor Augen stellen, dann 

können wir in ihr die ganze Leidensgeschichte Jesu bereits 

vorgedeutet finden. 

Jesus redet in Gleichnissen, damit die Menschen seine Botschaft 

einerseits bildlich fassen können, ohne dass seine Gegner 

andererseits ihm einen Strick draus drehen mögen. 

Das Gleichnis vom verlorenen Schaf bekommt so gesehen eine 

ganz neue Note. 

Dieses Gleichnis, das wir allzu gern als eine niedliche 

Kleinekindergeschichte für Grundschüler und 

Kindergartenkinder erzählen, enthält einen gesellschaftlichen 

Sprengstoff in sich, den wir gar nicht vermutet hätten. 

Denn mit diesem Gleichnis vom verlorenen Schaf hat sich Jesus 

klar auf die Seite derer gestellt, die in der Gesellschaft seiner 

Zeit schief angesehen wurden. 

Er hat ein wunderbares einprägsames Bild gefunden, um Gottes 

Liebe zu allen Menschen zu bekunden. 

Jesus macht am Gleichnis vom verlorenen Schaf deutlich: 

Jeder Einzelne ist wertvoll und wichtig. 

Nicht nur auf die Mehrheit und deren Wohlergehen kommt es 

an. Sondern um eines einzigen Schafes willen, das sich verirrt, 

ist der gute Hirte bereit, alle Mühe aus sich zu nehmen und 

etwas zu riskieren. 

Und er freut sich, wenn es ihm gelingt, gerade das verlorene 

Schaf nach Hause zurückzubringen. 

Mit diesem Gleichnis stößt er seine argwöhnischen Kritiker vor 

den Kopf. Diejenigen, die darüber murren, dass er mit den 

Zöllnern und Sündern verkehrt, am Sabbat heilt, die 

Ehebrecherin schützt und die Unreinen berührt. 

Jesus sagt es im Gleichnis eigentlich unmissverständlich: 

dass es dem guten Hirten um das Wohl jedes einzelnen Schafes 

gelegen ist. 



 

 5 

Der gute Hirte handelt mutig und riskiert etwas, wenn es um die 

Liebe zu seinen Schafen geht. 

Nicht die Rechthaber und Sittenwächter werden durch sein 

Gleichnis bestätigt, sondern diese, die Schriftgelehrten und 

Pharisäer, werden in ihrer Lieblosigkeit überführt. 

 

Wir wissen alle: 

Jesus hat das ganze komplizierte Gesetzbuch Mose in einer 

einfachen Regel zusammengefasst: 

dem Doppelgebot der Liebe, 

das die Liebe zu Gott und dem Nächsten fordert. 

Das Liebesgebot soll den rechten Gebrauch aller anderen Gebote 

und Gesetze lehren. 

Im Geist der Liebe und nicht stur dem Buchstaben nach sollen 

auch wir die Gebote anwenden auf unser Leben. 

 

Und wie halten wir es inzwischen mit dem Gesetz Mose, wie es 

uns im Alten Testament überliefert ist? 

Die allermeisten Gesetze haben für uns ihre Gültigkeit verloren. 

Martin Luther hat es in seinen Vorreden zu den biblischen 

Büchern gleich bei der ersten deutschen Übersetzung der 

Heiligen Schrift klar und deutlich gesagt: 

Das jüdische Sitten-und Zeremonialgesetz gilt für uns Christen 

schon lange nicht mehr. 

das einzige, was weiterhin Gültigkeit besitzt, sind die Zehn 

Gebote, die wir bis heute in Ehren halten. 

Alles andere aber betrifft das Volk der Juden und ist für uns ein 

Gesetzbuch einer anderen Kultur und Religion: 

 

Wir halten nicht das jüdische Sabbatgebot mit seinen vielen 

Einzelvorschriften. 

Wir haben ganz andere Vorstellungen von der Ehe. Weder 

Polygamie noch die Bevorzugung des Mannes beim 

Scheidungsrecht geschweige denn die Schwagerehe kennen wir. 

Die Beschneidung von neugeborenen Jungen wird nicht mehr 

praktiziert. 

Wir richten uns nicht nach den jüdischen Speisegeboten, sondern 

essen Schweinefleisch, Blutwurst und Geschnetzeltes in 

Sahnesoße. 

Wir haben andere Feste, keine Priesterkaste. Und alle Opfer, 

Tier wie Speise, sind bei uns abgeschafft. 

Es gibt keine Sklaven und Leieigenen mehr. 

Und auch Frauen sind rechtlich anders gestellt. 

Das Strafgesetzbuch und unser Rechtsempfinden sieht völlig 

anders aus: Dieben wird nicht mehr die Hand abgehauen, 

Ehebrecherinnen werden nicht mehr gesteinigt und Menschen 

für ihre Taten nicht mehr zum Tode verurteilt. 

Auch unser Umgang mit Minderheiten ist eine völlig andere 

geworden. Wir diskriminieren weder Homosexuelle noch 
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Menschen, die mit einer körperlichen Besonderheit auf die Welt 

kommen. Wir achten Menschen vielmehr so, wie Gott sie 

erschaffen hat. 

Das ganze Gesetzbuch Mose ist für uns nicht mehr bindend, 

sondern Zeugnis einer kulturell und anders denken Welt. 

Für uns ist der Geist Christi mit seinem Gebot der Liebe zur 

maßgeblichen Richtschnur geworden. 

Weil die Zehn Gebote in beiden Tafeln das Doppelgebot der 

Liebe auslegen und konkretisieren, ist es für uns ebenfalls 

Richtschnur eines guten gelingenden Lebens. 

Wie unverständlich muss es uns da vorkommen, 

wenn manche neueren Schriftgelehrte heute dann doch wieder 

in bestimmten ethischen Fragen geradewegs auf das Gesetzbuch 

des Mose pochen wollen?! 

In seinen Taten und Gleichnissen hat Jesus selbst diese falsche 

Buchstabengläubigkeit beschämt und entlarvt. 

Nicht Abgrenzung und Ausgrenzung, sondern die Liebe zu 

jedem einzelnen Menschen und die Achtung seiner Würde als 

Geschöpf Gottes ist das bestimmende Motiv christlichen 

Handelns. 

Dann kann man in einzelnen ethischen Fragen vielleicht 

durchaus anderer Meinung sein. 

Aber man wird eines nicht wollen: 

ausgrenzen, diskriminieren und polarisieren, die Gemeinschaft 

spalten mit pseudobiblischen Argumenten und lieblosen Lehren. 

Lasst uns vielmehr besonnen, respektvoll und liebevoll 

miteinander umgehen. Lasst uns nicht bei jeder Öffnung und 

Neuerung in Richtung mehr Toleranz den Untergang des 

christlichen Abendlandes heraufbeschwören. 

Christi Liebe ist größer und weiter als wir ahnen. 

Er wollte nicht spalten und ausgrenzen. 

das haben die Moralapostel und Sittenwächter seiner Zeit getan. 

Christus wollte versöhnen. 

Er wollte jedem Menschen die Tür zum Vater auftun, statt sie sie 

ihm schroff vor der Nase zuzuschlagen. 

Wenn die Kirche es nicht schafft, im Geist Christi friedlich ihren 

Streit um ethische Fragen auszutragen, dann wird sie der Welt 

kein glaubwürdiges Zeugnis vom Evangelium und vom Geist der 

Liebe abgeben. 

In der Kirche betreiben wir keine Parteipolitik. 

Wir leben Tag für Tag von Gottes Gnade und Vergebung. 

Darum wollen wir nicht gnadenlos, unbarmherzig und 

unversöhnlich miteinander leben. 

Freude und Dankbarkeit über Gottes Gnadengeschenk bestimmt 

unser Leben, nicht Angst vor dem Zorn Gottes und Angst vor 

dem Gericht oder Angst vor dem Weltuntergang. 

Wir sind gerechtfertigte, geliebte Kinder Gottes, gerechtfertigt 

nicht aus dem Gesetz, sondern allein aus der Gnade Gottes! 

Amen 
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Lied: 608,1-4 Vergiss nicht zu danken 

 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schola: You are my hiding place (Kanon) 

 

Abkündigungen  

 

Segenslied: 565,1-3 Herr, wir bitten, komm und segne usn 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


