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Predigt am 20.06.2021 in der Gemeinde Eben-Ezer, Frank R. Edelmann 
Für heute ist für evangelische Gemeinden ein Bibeltext mit zwei sehr bekannten Gleichnissen 

vorgeschlagen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das vom verlorenen Groschen. Oder auch  

Silberstück, Drachme je nach Übersetzung. Die Predigttextvorschläge haben einen guten 

inhaltlichen Unterbau. Ich halte mich in der Regel daran. Aber beim näheren am Text arbeiten 

merke ich manchmal: Die Textabgrenzungen können unterschiedlich entschieden werden. MEIN 

Arbeiten am Text stellte mich vor die Entscheidung: Entweder ich nehme einen längeren 

Textabschnitt und alle 3 Verlorenen-Gleichnisse. Also auch das vom verlorenen Sohn. Dann habe 

ich einen Abschnitt, der über 32 Verse geht. ODER ich entscheide mich für EIN Gleichnis von 

beiden. Predige ich NUR über das verlorene Schaf ODER NUR über das verlorene Geldstück? Das 

verbindende Element aller drei Geschichten bewog mich schließlich zur Komplettversion. Aber 

keine Sorge: Ich lese jetzt aauszugsweise vor. Wer den Gesamttext vor Augen haben möchte, kann 

in seiner Bibel bzw. Bibelapp Luk. 15 öffnen.  

 lies anhand Basisbibel Luk. 15,1-32 (auszugsweise) 
 
Mit dem Predigttext hier ging´s mir ähnlich wie vor 2 Wochen mit dem Bericht von Jona. Ein 

Phänomen, das am besten mit dem Lied „Tausendmal berührt“ beschrieben werden kann. Im 

Sommer 1984 stürmte die Klaus Lage Band die Charts mit dem Lied, dessen Refrain so geht: 

„Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine 

Nacht – und es hat Zoom gemacht.“  

Nein, damals gab´s noch keine Zoomgottesdienste. Die Band erzählt in dem Lied von zwei, die sich 

gefühlt ewig kannten – und plötzlich hat es „klick“ gemacht im Kopf oder Herzen. Wo auch immer 

Ihr jetzt die Liebe zweier Menschen verortet. Und alles war plötzlich anders. So ähnlich ging es mir 

mit diesem Text: tausendmal gehört, tausendmal besprochen – und mit einem Mal hat´s in meinem 

Herzen KLICK gemacht und etwas war ANDERS geworden. Doch der Reihe nach: Lasst mich erst 

mal Bekanntes zusammentragen, dann einen Perspektivwechsel vornehmen und schließlich nach 

konkreten Folgen fragen.  
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1. Das Bekannte sichern:  

Gleichnisse sind bildhafte Vergleiche. Sie müssen nicht tatsächlich passiert sein. Sie wollen nicht in 

allen Details geistlich übertragen werden. Meist sind es Alltagsgeschichten, die EINE geistliche 

Wahrheit verdeutlichen. So bleibt bspw. zu fragen, ob tatsächlich mal ein Hirte 99 Schafe stehen 

ließ, um EINEM einzigen Schaf nachzugehen. Denn auch in der Übertragung kann ich kaum 

glauben, dass von 100 Gläubigen nur EINER in die Irre gehen sollte? Bin ich nach Martin Luther 

nicht immer beides: verirrt, verloren UND immer auch GEFUNDEN?  

Ob die Frau tatsächlich alle Freundinnen zusammengeholt hat und eine Party feierte, mag auch 

dahingestellt sein. Aber es ist klar: Sie hat sich gefreut und allen davon erzählt. Denn eine Drachme 

- Silbergroschen – meint keine 10-Cent-Münze, sondern dem Tageslohn eines Tagelöhners. D. h. so 

viel, dass ein Mensch einen Tag lang dafür arbeiten musste und einen Tag lang davon leben konnte. 

Da mag nun jeder für sich selbst ausrechnen, wieviel seines aktuellen Gehalts das entspricht. SO 

eine Summe zu verlieren, ärgert echt. Sie zu finden, freut enorm.  

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört zur Weltliteratur. Künstler haben Bilder dazu gemalt. 

Bspw. Rembrandt 1686 – hier ein Ausschnitt:  

 Folie einblenden 

Es gibt sogar einen eigenen wikipedia-Artikel über das Gleichnis! Alle 3 Gleichnisse handeln 

davon, dass etwas oder jemand verloren ging, Schaf und Groschen werden gesucht und 

wiedergefunden. Auch heute wird noch immer alles mögliche im Internet über Suchmaschinen wie 

Google und Co. gesucht! Von Anti-Aging-Pillen über Karaoke bis zum Zwergpudel. Die aktuelle 

Google-Werbung gestern schreibt sogar: „In jüngster Zeit wurde vor allem nach Orientierung und 

Inspiration gesucht – und nach Möglichkeiten des Engagements.“ – Da scheinen sich ganz neue 

Perspektiven für christliche Gemeinden zu ergeben. Denn alles 3 können wir bedienen: Wir weisen 

auf den hin, von dem WIR Orientierung und Inspiration bekommen. Und wir engagieren uns für 

ihn, weil wir von seiner Liebe ergriffen sind.  
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Der Vater im 3. Gleichnis sucht den Sohn zwar nicht, aber scheint auf ihn zu warten: Er sieht ihn 

schon kommen und läuft ihm entgegen. Ein Hinweis auf die Liebe Gottes zu uns. 

Alle 3 Geschichten sind Sondergut – d. h. nur Lukas berichtet davon. Mt. hat zwar auch ein 

Schafsgleichnis. Das scheint mir aber vom Textzusammenhang her nicht so recht vergleichbar zu 

sein. Ob Jesus vielleicht öfter mit denselben Bildern arbeitete? Wiederholung ist ja bis heute ein 

super Mittel, sich was einzuprägen? 

 

2. Den Perspektivwechsel vornehmen:  

Wenn man die Perspektive wechselt, sieht man manchmal manche Dinge ANDERS. Beim letzten 

Gesprächskreis wurde ein Kugelschreiber gesucht und alle guckten alle Tischoberflächen ab. Als 

ich vom Nebenraum dazu kam, sah ich den gesuchten Gegenstand am Boden liegen. Direkt neben 

dem Tisch. Das wurde mir zum Bild für das, was mir hier mit diesen Gleichnissen geschah. In der 

Beschäftigung mit diesem Text veränderte sich bei mir der Blick in 3facher Weise:   

1. Unser Sohn Achim hat nach seinem 18. Geburtstag sein Handy auf den Schreibtisch gelegt, die 

Sim-Karte daneben und sich verabschiedet mit den Worten: „Wenn ich in den nächsten 6 Monaten 

nicht wieder komme, bin ich vermutlich erst mal 5 Jahre weg. Ich werde mich dazwischen auch 

nicht melden, damit ihr euch keine Sorgen macht.“ Als mich einer nach meinem Befinden fragte, 

sagte ich gequält lächelnd: „Solange ich nicht über das Gleichnis vom verlorenen Sohn predigen 

muss, komm ich ganz gut klar damit.“ Als ich jetzt aber mit diesem Text konfrontiert wurde, merkte 

ich: Die Perspektive hat sich geändert. Ich kann jetzt den Vater verstehen, der den Sohn nicht 

hinderte zu gehen. Der ihm nicht hinterhergerannt ist. Ihn nicht suchte. Aber als er ihn kommen sah, 

lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals. 

2. Gestern hatte unser erstgeborener Sohn Michael Geburtstag. Und auch das gehört zum 

Blickwechsel dazu: bei aller Liebe zu Achim: Wir haben VIER Kinder – die anderen drei lieben wir 

auch. Ein Kind wird nicht dadurch beliebter, dass es geht. Ein Kind wird nicht weniger geliebt, 
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wenn es bleibt. Gehen oder bleiben beeinflussen nicht die Liebe. Eltern LIEBEN ihre Kinder, ob sie 

da sind, gehen oder kommen.  

3. Und das hat jetzt weniger mit mir privat zu tun, sondern einfach mit dem Arbeiten am Text in 

den letzten Wochen: Bei allen Unterschieden in den 3 Texten ist EINS gleich: Am Ende werden wir 

zur Freude aufgerufen:  

- Der Hirte sagt: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden. 

- Die geldstücksuchende Frau sagt: Freut euch mit mir! Ich habe die Silbermünze 

wiedergefunden. 

- Der Vater erklärt dem älteren Sohn: Aber jetzt mussten wir uns doch feiern und uns 

freuen!  

 

3. Persönliche Konsequenzen: 

Besonders der letzte Blickwechsel – das Entdecken der Freude – hat mich ins Nachdenken 

gebracht. Wo stehen wir als Gemeinde heute? Sind wir dabei, etwas oder jemanden zu suchen, den 

wir verloren haben? Manchmal sind wir so mit der Sehnsucht nach früheren Zeiten beschäftigt, dass 

ein Theologe sogar ein Buch darüber schrieb: „Ich will meine alte Gemeinde zurück.“  

Mit Jesus aber kommt etwas in die jüdische Religion hinein, das ANDERS ist. Das so sehr alles 

ändert, dass sie sagen: Das ist nicht mehr jüdische Religion. Sie und wir sind uns einig: das ist 

christlicher Glaube. Denn da, wo Christus hineinkommt, kann nichts mehr bleiben wie es war. Das 

erleben Zöllner und Sünder, von denen hier eingangs die Rede ist. Aber auch Pharisäer und  

Schriftgelehrte merken: Hier wird die Schrift ANDERS ausgelegt als sie bislang die Schrift 

verstanden. So, als wäre mit einem Mal nicht mehr entscheidend, was der Einzelne GETAN hat, 

sondern in welchem Beziehungsstatus er zu Jesus bzw. Gott steht. Im Gleichnis vom verlorenen 

Sohn spricht der Vater davon, dass der Sohn TOT war, aber nun wieder lebt. Wie ist das zu 

verstehen? Er war doch nicht gestorben. Er hatte nur den Vater verlassen und hatte liederlich gelebt. 

Er kam zurück und kam noch nicht mal dazu, seine Entschuldigung vorzutragen. Schon umflutete 
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ihn die Liebe des Vaters. Und diese überflutende Liebe scheint auch Konsequenzen für andere 

Umstehende zu haben – nicht nur für den, der da gefunden, geherzt, geliebt wird.  

Jesus deutet jede Aussage zur Freude in den drei Gleichnissen. Die Aussage des Hirten, der sein 

Schaf wiedergefunden hat, kommentiert Jesus mit den Worten:  

 Luk. 15, 7 

Die Freude der Frau, die einen ganzen Tagesverdienst fand, kommentiert Jesus mit den Worten:  

 Luk. 15,10 

Wie kommt Jesus vom gefundenen Geldstück, zum Sünder, der sein Leben ändert? Natürlich wird 

da auch ausgedrückt, dass jeder Mensch WERTVOLL ist. Aber noch mehr wird ausgesagt: Hier 

gibt’s Grund zur Freude! Ein Theologe hat mal ein Buch geschrieben, das den Titel trägt: „Die 

Freude der Buße!“ – Offenbar ist Umkehr zu Gott und Lebensveränderung mit ganz viel Freude 

verbunden. Was haben wir in der evangelischen Theologie daraus gemacht? Wenn wir später 

Abendmahl feiern und Euch nach dem Schuldbekenntnis die Sündenvergebung zugesprochen wird: 

FREUT EUCH!  

Die Aussage des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn kommentiert Jesus nicht mehr extra. 

Aber hier ist überdeutlich klar, dass der Vater eigentlich für Gott steht. Im Wikipedia-Artikel über 

dieses Gleichnis wird richtig darauf hingewiesen, dass der Titel „Der verlorene Sohn“ immer mehr 

verschwindet. Immer öfter findet man in Bibeln die Überschrift: Der Vater mit den beiden Söhnen. 

Oder auch das Gleichnis vom liebenden Vater. Bekannt wurde diese Deutung vor allem durch den 

belgischen Autor Henri Nouwen. Wesentliche Impulse bekam er bei der Betrachtung des 

Rembrandt-Bildes zu diesem Gleichnis, das ich vorhin schon auszugsweise eingeblendet hatte.   

 Ausschnitt als Folie 

Es ist 1668 entstanden. Aber mehr als 300 Jahre später erkennt Nouwen darin: Ich muss TEIL des 

Bildes werden, nicht darüber REDEN. Das verändert ihn. Er entdecket dabei bspw. folgendes:  

„Die Hände des barmherzigen Vaters sind „nicht ausgestreckt, um zu erbitten oder zu 

ergreifen, zu fordern oder zu warnen, zu richten oder zu verurteilen. Es sind Hände, die alles 
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geben und nichts verlangen, segnende Hände“. Zitat aus seinem Buch: „Nimm sein Bild in 

dein Herz. Geistliche Deutung eines Gemäldes von Rembrandt.“ 

Zurück zum biblischen Text: Jesus lädt mit diesen drei Gleichnissen die kritisch guckenden 

Pharisäer und Schriftgelehrten ein, sich mitzufreuen, dass Menschen neu den liebenden Vater für 

sich entdecken. Er lädt – ähnlich wie der Väter den älteren Sohn im Gleichnis – ein, sich diese 

Liebe selbst auch gefallen zu lassen. DAS ist das Thema des heutigen 3. Sonntages nach Trinitatis: 

Sonntag der offenen Arme Gottes, der Dir väterlich und mütterlich zugleich zuruft: Komm heim, 

Junge. Komm heim, Tochter. Freu dich mit mir – es sind etliche andere mit dabei.  

Was heißt das praktisch? Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der schon LANGE 

vor meiner Zeit entschied, nicht mehr zur Gemeinde zu kommen. Ich lud ihn ein: Versuch es neu – 

für uns alle ist es nach der langen Pause der Pandemie ein Neustart. Der eine ins tatsächliche 

Gemeindeleben – ob digital oder analog. Für andere ist es das Einklinken wieder neu in die 

geistliche Gemeinschaft mit Gott. Doch so oder so – wir sind Brüder und Schwestern auf 

Augenhöhe. Können uns nur freuen, wo es gelingt – für sich selbst und für andere. Und – ist es 

nicht auch schön, wenn man Gott und Engeln im Himmel eine Freude macht? Offenbar braucht es 

wenig, den Himmel vor Freude beben zu lassen. Fangen wir heute damit an. Amen.  

Zwischen Rede und Redemanuskript können Unterschiede bestehen. 


