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Predigt Einführung Garbsen 11.09.2016 

(Lk 15,1-10: Gleichnis vom verlorenen Schaf, der verlorenen Drachme) 

 

Haben Sie schon einmal etwas gesucht, liebe Schwestern und Brüder? 

Ich zeige Ihnen drei klassische Dinge: 

* Portemonnaie 

* Autoschlüssel 

* Brille 

(Ich sehe an Ihrer Reaktion, dass Sie das kennen) 

Alle Dinge haben eigentlich ihren festen Platz! Eigentlich… 

Minute um Minute vergeht, bis sich die Dinge wiederfinden;  

Wutausbrüche über die eigene Schusseligkeit paaren sich mit flehenden Bitten an den 

Hl. Antonius, doch zu helfen…. 

Dinge verlieren bzw. verlegen und suchen ist schon nervig. Angeblich sucht der 

Mensch im Laufe seines Lebens ein Jahr nach irgendwelchen Dingen – viel zu wenig, 

behaupte ich! 

 

Haben Sie schon mal einen Menschen verloren und gesucht? 

Auch davon könnten Sie vielleicht berichten… Bei uns klappt das besonders gut, 

wenn wir als Weihekurs gemeinsam auf Reisen unterwegs sind und der Eine noch 

hier verweilt und der Andere noch dort fotografiert! „Mein Gott, können die nicht 

mal warten und gucken, ob alle da sind?“ – Und dann sucht man die Anderen! 

 

Das Evangelium erzählt von suchenden Menschen: Der Hirte sucht sein Schaf, die 

Frau ihr Geldstück! Was macht die Suchenden aus? Zunächst einmal: Sie bemerken, 

dass Sie etwas verloren haben. Sie sind offenbar achtsam mit dem, was sie besitzen, 

haben die Übersicht, sorgen für das, was ihnen wertvoll ist. Bei hundert Schafen 

feststellen zu können, ob eines weg ist, verlangt einen Blick fürs Ganze; verlangt, 

dass er seine Schafe kennt.  

Heute ist das allerdings andersrum: da sind von hundert Schafen 99 weg, verloren 

gegangen – und dann gehen Sie denen mal nach! 

Auch die Frau mit den Drachmen gibt Acht auf ihren Besitz: von 10 hat sie eine 

verloren – das heißt, etwa den Wert eines Tagesverdienstes. Da stellt man schon das 

ganze Haus auf den Kopf, um diese einzelne Drachme zu finden, sucht bis in den 

hintersten Winkel, bis die Münze gefunden ist.  

 

Das, was beide Menschen verlieren, ist ihnen wichtig! Deshalb machen sich beide 

unermüdlich auf die Suche. Deshalb schreiben Sie das eine Schaf bzw. die eine 

Münze nicht ab! Aber die Geschichte der Suchenden ist mit dem Wiederfinden noch 

nicht zu Ende: Die Freude über den Erfolg teilen beide mit Nachbarn und Freunden! 

Ob sie dann auch ein Fest feiern? … In der Langfassung des Evangeliums, das noch 

das Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ bzw. besser „vom barmherzigen Vater“ 

erzählt, wird am Ende dieses Fest gefeiert.  
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Mancher würde sagen: mein Gott, was soll’s! Schließlich bleiben doch noch 99 

Schafe bzw. 9 Drachmen übrig! Schwund gibt es überall! Da kann man doch die 

einzelnen Dinge ruhig abschreiben!  

 

Warum erzählt Jesus diese Gleichnisse? Weil er gerade den selbstgerechten 

Pharisäern und Schriftgelehrten sagen will: So ist Gott! Er sucht leidenschaftlich, 

geduldig, hartnäckig, phantasievoll und unaufhörlich! Er ist sich nicht zu schade, in 

die dunkelsten Ecken unserer Existenz und dieser Welt zu gucken.  

Gott hat ein existentielles Interesse am verlorenen Menschen und er ist ihm wichtig 

und wertvoll. Er sucht mit einer unverstellbar größeren Energie den einzelnen 

Menschen, als ich jemals meinen Autoschlüssel: schließlich gibt es ja noch einen 

Zweitschlüssel, eine oder mehrere Ersatzbrillen und Geld kann ich mir von der 

Sekretärin leihen….  

Doch das geht beim Menschen nicht: er ist einmalig und unverwechselbar!  Da gibt 

es keinen Ersatz, kein Duplikat! Das gilt für die Menschen, die immer da sind, die die 

treuen, die weißen Schafe sind – und gerade auch für die verlorenen, die schwarzen 

Schafe. Die Reflexion des Einsatzes von uns Hauptamtlichen in der Kirche zeigt doch 

oft, dass wir 90 % unserer Energie und Zeit für 10 % der Schafe einsetzen, nämlich 

die, die – Gott sein Dank! – immer da sind!  

In Garbsen ist das aber anders: mit Hochachtung nehme ich wahr, wie gerade in 

Projekten wie „Neuland“ und „Marspoint“, aber auch in unseren Kitas auch jene in 

den Blick genommen werden, die nicht unbedingt verloren sind, aber eben auch nicht 

den „christlichen Stallgeruch“ haben! Das gilt auch für die, die als Flüchtlinge in den 

vergangenen Monaten hier Aufnahme gefunden haben.  

Im innerkirchlichen Bereich nehmen wir in der Sakramentenvorbereitung für Taufe, 

Erstkommunion, Firmung immer wieder alle in den Blick um Ihnen deutlich zu 

machen, wie sehr Gott auf der Suche nach Ihnen ist!  

 

Damit kann aber auch unsere Perspektive sich ändern: wir können Gott nicht nur als 

einen schildern, der auf der Suche nach uns ist – sondern wir könnten uns auch 

fragen: ist es Gott, den wir verloren haben? Ist er es, den wir suchen? Vielen 

Menschen ist der christliche Glaube verloren gegangen! Warum? Mit dem 

Evangelium müssten wir sagen: „weil er Ihnen nicht wichtig geworden ist!“ Deshalb 

vermissen sie Ihn nicht! Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht (mehr) die Sprache 

der Menschen sprechen?! Aus welchen Milieus kommen die Diakone, wir Priester 

und  die Bischöfe? Eine Erfahrung der „Sinus-Milieu-Studie“, die unsere Gesellschaft 

in 10 unterschiedliche Gruppen einteilt, die sich in Lebensweise, Bildung, etc. 

unterscheiden, sagt, dass wir nur die erreichen, deren Sprache wir sprechen und aus 

deren Milieu wir kommen. Ob da nicht auch in unseren Gemeinden und in unserer 

Stadt trotz vieler Herausforderungen auch viele Chancen liegen, die wir suchen und 

finden sollten? 
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Deshalb noch einmal die Frage vom Beginn der Predigt: 

Haben Sie heute schon etwas gesucht, liebe Schwestern und Brüder?  

Ich meine nicht den Autoschlüssel, die Brille oder das Portemonnaie! 

Sie haben heute den Weg hierher gesucht (nun gut, die meisten kennen ihn)  

und sie haben ihn gefunden! Und ich hoffe, dass bei Ihnen – wieder ganz im Sinne 

des Evangeliums – darüber Freude aufkommt! 

 

Ich freue mich, dass sie hier sind: 

als treue oder auch neugierige, weiße oder schwarze Schafe, 

als Schafe aus den drei Weidegründen Maria Regina, Corpus Christi und St. Raphael, 

als engagierte haupt- und ehrenamtliche Schafe der Pfarrgemeinde St. Raphael, 

als Schafe aus der Stadt Garbsen oder anderen Weidegründen,  

als Schafe unterschiedlicher christlicher Kirchen, 

als Schafe der Gemeinschaften der katholischen Kirche: 

als Damen und Ritter vom Hl. Grab zu Jerusalem,  

als Cartell- und Bundesbrüder der kath. Studentenverbindungen, 

als Pfadfinder und Pfadfinderinnen der DPSG, 

als Schlesier und Nichtschlesier 

……… 

Schön, dass sie da sind! 

Mit Ihnen möchte ich in den kommenden Jahren immer wieder Gott suchen, weil 

wir ihn als Menschen brauchen, 

mit ihnen möchte ich mich aber auch immer wieder von Gott finden lassen, weil wir 

ihn immer wieder verlieren,  

mit ihnen möchte nach Wegen suchen und sie finden, Kirche und Gesellschaft in 

Garbsen lebenswert für alle zu gestalten. Amen.  

 

Christoph Lindner Pfr. 


