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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis

„Schaf oder Computer?“
Ein Plädoyer für das Gefühl. Für´s Urvertrauen. Und für Resozialisierung.

Predigt über Lukas 15, 1-7
Am 2. Juli 2017 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Jesus nimmt die Sünder an“ – liebe Gemeinde, kann man das eigentlich noch singen? Sind das 
nicht Begrifflichkeiten aus längst vergangener Zeit? Museal, verstaubt, ein bisschen – infantil?

„Wenn ein Schaf verloren ist, / suchet es ein treuer Hirte;
Jesus, der uns nie vergisst, / suchet treulich das Verirrte,
dass es nicht verderben kann: / Jesus nimmt die Sünder an.“1

Geht´s noch? Ein Schaf, das treulich gesucht wird – welcher moderne Mensch möchte sich da denn 
finden lassen? Wer kann sich in diesem Gleichnis wiederfinden?

Natürlich könnte ich die Geschichte auch so erzählen:

Ein IT-Spezialist ist in seinem Großraumbüro zuständig für ungefähr 100 Computer. Einer 
davon spinnt. Lässt der Techniker dann nicht die 99 weiterlaufen und kümmert sich einzig 
und allein um den PC, der gerade ausgefallen ist? Und wenn er den Fehler gefunden hat, 
freut er sich, räumt den Arbeitsplatz und ruft den Umstehenden zu: Läuft wieder! - Fazit: 
Genauso freut sich Gott über einen Menschen, der wieder richtig in die Spur kommt – mehr 
als über 99 andere, bei denen sowieso schon alles in Ordnung ist.

Verstanden, worum´s geht – hätten wir dann. Gut vorstellbar das Ganze, mit einer klaren Pointe. 
Aber das Gefühl? Lässt sich ein Hirte einfach so durch einen Computer-Fachmann ersetzen, ohne 
dass etwas ganz Entscheidendes verlorengeht?

Im Original heißt die Erzählung so – Lukas 15, 1-7 in neuer Übersetzung [Gute Nachricht Bibel]:

Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen 
ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Phari-
säer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten: »Er lässt das Gesindel zu sich! Er isst
sogar mit ihnen!«

Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis:

»Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. 
Lässt er dann nicht die neunundneunzig allein in der Steppe weitergrasen und sucht 
das verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er 
sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde 
und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: 'Freut euch mit mir, ich habe mein verlo-
renes Schaf wiedergefunden!'

Ich sage euch: Genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der 
ein neues Leben anfängt, als über neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.«

Ich glaube, ich kenne dieses Gleichnis schon aus dem Kindergottesdienst, 60er Jahre, lang lang ist´s 
her, und das Bild, das ich dazu vor Augen habe, ist ein Mann mit längeren braunen Haaren und 
dunklem Vollbart, der mich freundlich lachend anblickt, auf seinen Schultern ein Lämmchen, das er

1 Strophe 3 aus dem Lied EG 353 von Erdmann Neumeister (Text von 1718). Die Strophen 1-4 wurden unmittelbar 
vor der Predigt gesungen.
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wie ein Joch hinter dem Kopf trägt, mit beiden Händen hat er die Vorder- und die Hinterbeine um-
fasst. Er wird es nicht fallen lassen. Das kleine Geschöpf ist ganz sicher bei ihm.

Romantisch, altbacken? Kann wohl nur jemand behaupten, der dieses Bild nicht seit Kindertagen 
vor dem inneren Auge hat. Ich merke: wenn ich „Gott“ sage oder „Jesus“ denke: dann habe ich ir-
gendwie dieses Bild vor Augen! Auch damit ist eine ganz klare Aussage verbunden – aber eben 
auch ein Gefühl, ein Gefühl, das kein Computer-Fachmann in mir auslösen könnte, wenn ich das 
Gleichnis in die heutige Arbeitswelt übertrage. Und ich wage mal zu behaupten, dass die alte Vor-
stellung auch für heutige Kinder immer noch eindrücklicher, berührender, bewegender ist. Und eben
liebevoll. Ich vermute sogar stark, dass selbst Erwachsene, die etwas Entscheidendes über Gottes 
Wesen lernen wollen, das Bild vom Hirten und seinem wiedergefundenen Schaf am ehesten ein-
leuchtet.

Es scheint ja so etwas wie ein Ur-bild zu sein. Ein Ur-bild, das in seelische Tiefen reicht. Denn 
schon in der Bibel leuchtet uns dieses Bild aus vielen Texten entgegen: Der Herr ist mein Hirte, / 
mir wird nichts mangeln. / Er weidet mich auf einer grünen Aue / und führet mich zum frischen 
Wasser. Er erquicket meine Seele. / Er führet mich auf rechter Straße / um seines Namens wil-
len.1 Psalm 23, der berühmteste von allen, zu Recht, weil er so viel Gottvertrauen transportiert! 
Dazu die Deutung im Neuen Testament, Jesus, der im Johannes-Evangelium von sich selber sagt: 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.2 

Ich möchte mir also nicht einreden lassen, dass der „moderne Mensch“ mit dieser biblischen Vor-
stellungswelt nichts anzufangen weiß. Klar klingt das kindlich. Aber ohne kindliches Vertrauen ist 
christlicher Glaube nicht zu haben! Das wusste schon Jesus: Wenn ihr nicht werdet wie die Kin-
der...3 Wieviele Stunden beim Psychotherapeuten mag manch einer absolvieren, bis er schließlich 
glücklich zu dem Urvertrauen findet, das sich in diesem Bild widerspiegelt?! Und in den Zeilen je-
nes alten Kinderlieds, das aus meinen Kindergottesdienst-Zeiten herüberklingt:

Weil ich Jesu Schäflein bin, / Freu' ich mich nur immerhin
Über meinen guten Hirten, / Der mich wohl weiß zu bewirten,
Der mich liebet, der mich kennt / Und bei meinem Namen nennt.4 - Urvertrauen!

(2)

Nun sind wir hier natürlich nicht im Kindergottesdienst. Wir fühlen nicht nur, wir denken. Und das 
berührende Bild vom Hirten, der dem verirrten Schaf nachgeht, soll uns ja auch zu denken geben. So
ist Gott: das ist die Aussage. Gott freut sich über den einen Geretteten – erstaunlicher Weise freut er
sich mehr darüber, als über die vielen anderen, denen es ohnehin schon gut geht. Mehr noch: Gott 
selbst geht dem Verlorenen nach. Gott hat eine Vorliebe für Menschen, die der Gesellschaft entlau-
fen sind. Da kann man schon eifersüchtig werden, als wohlsituiertes Mitglied der Bürgerschaft und 
der religiösen Gemeinde, wie die Pharisäer und Gesetzeslehrer. Denen passt dieser Einsatz für das
Gesindel überhaupt nicht – gerade darum erzählt Jesus das einprägsame Gleichnis. Und indem er so
von Gott erzählt, wird uns klar: In seiner Person geht Gott selbst den Weg hinaus in die Wüste des 
Lebens und sucht nach dem, der sich verlaufen hat. Oder der herumirrt. Der die Orientierung verlo-
ren hat. Oder der sich buchstäblich vergangen hat. Gottes besondere Sorge gilt denen, die ohne sei-
nen besonderen Einsatz verloren wären.

Das ist der Grund, warum wir Pastoren nicht nur Gottesdienste gestalten und Predigten schreiben, 
taufen und Abendmahl feiern, Konfirmanden unterrichten und Gemeindekreise leiten, kirchliche 
Events veranstalten und Öffentlichkeitsarbeit betreiben – sondern immer auch Seelsorger sind. Das 
gibt es auch heute noch, dass Menschen mit ihren Seelen-Fragen nicht nur psychologische Hilfe 

1 Psalm 23, 1-3
2 Johannes 10, 11
3 Matthäus 18, 3
4 Henrietta Luise von Hayn, 1778 
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wollen, sondern Begleitung bei der Frage nach Gott, besonders in traurigen Zeiten: Gott in meinem 
Leben, Gottes Vergebung für Vergangenes, Gottes Wille für Gegenwärtiges, Gottes Hoffnung für 
Zukünftiges. Da lassen Pastoren viel Zeit – den 99 scheint es ja gut zu gehen mit Gott, der Eine aber
braucht mich jetzt...

Wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf nicht kennen würden – wenn Gott nicht so wäre, wie
er ist: Warum sollte dann unsre evangelische DIAKONIE den Menschen am Rande der Gesellschaft 
so viel Aufmerksamkeit widmen? Das ist ja nicht selbstverständlich: dieser praktische Arbeitszweig
unsrer Kirche. Menschlich betrachtet nicht selbstverständlich, viele würden sagen: sollen die sich 
doch selber helfen, haben sich das doch selbst zuzuschreiben, wenn ihnen das Wasser bis zum Hal-
se steht: total verschuldet, kaputte Beziehungen, und dann noch der ewige Suff... Jaja, diese Einstel-
lung kennen wir doch:  Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten: »Er lässt das
Gesindel zu sich! Er isst sogar mit ihnen!« Weil Gott so ist, wie Jesus ihn verkörpert – weil Gott 
so handelt, wie Jesus es erzählt: darum kann unsere DIAKONIE, darum können auch wir ganz nor-
malen Christen gar nicht anders: In Seinem Namen stehen wir zu denen, die sich verlaufen haben, 
die die Orientierung verloren haben, die buchstäblich an den Rand geraten sind. Hierhin gehört des-
halb auch die kirchliche Flüchtlingshilfe – aber selbstverständlich! Hierhin gehören die Sudan-Be-
ziehungen und die Uganda-Partnerschaft in unserem Kirchenkreis, kleine Beispiele nur für das, was
sein soll im Namen Gottes, aber immerhin...

Gott selbst geht dem Verlorenen nach, habe ich gesagt. Hat Jesus gesagt. Gott hat eine Vorliebe für 
Menschen, die der Gesellschaft entlaufen sind. Auch für diejenigen, die sich buchstäblich vergan-
gen haben. Das hat sich tatsächlich wie ein Leitbild in unsrer Gesellschaft eingeprägt, kaum zu glau-
ben, auch in unsre Gesetzgebung, die ist nun wirklich von christlichen Werten geprägt – bis hin zu 
unserem Strafrecht, bis hin zur Resozialisierung von Straftätern. Sie nicht nur festnehmen, sie nicht 
nur auf ihre Schuld behaften, sondern ihnen nachgehen, sie dort aufsuchen, wo sie sich verrannt ha-
ben, sie herausholen aus ihrer seelischen Entfremdung – und damit keinen Menschen aufgeben: die-
ser Grundsatz bestimmt doch unser Strafrecht! Jawohl, das sind Menschen, die es weiß Gott nicht 
verdient haben, dass ihnen irgend einer nachläuft, immer wieder, sie nicht aufgibt, ihnen goldene 
Brücken baut: Bewährungshelfer, Sozialarbeiter, auch Gefängnisseelsorger... Zum Haareraufen, 
wenn sie dann doch wieder kriminell werden, sich ihr nächstes Opfer suchen, anderen Menschen 
schweren Schaden zufügen... Natürlich, das muss verhindert werden – und doch ist es im Sinne des 
Evangeliums, für diese durch alle Raster gefallenen Menschen – für diese gefallenen Menschen – 
alles zu tun, um sie gut aufzuheben und in die Gemeinschaft der 99 Glücklicheren zurückzuholen. 
Vielleicht werden manchmal alle Bemühungen scheitern, ja. Aber die Hoffnung aufgeben? Dafür 
darf es nie zu spät sein. Darum können wir als Christen – und darum kann ein Staat, wenn er denn 
wirklich christlich geprägt ist, die Todesstrafe nie und nimmer akzeptieren.

(3)

Wie immer die gesellschaftliche Resozialisierung gelingt – die göttliche Resozialisierung beschreibt
Jesus mit seinem Gleichnis vom Hirten und dem verloren gegangenen Schaf. Die gelingt offenbar 
immer, wenn das doch Gottes Wille ist. Er selbst geht den Verlorenen nach. Den verloren geglaub-
ten Menschen. Den verloren gegangenen Seelen. Und bringt sie zurück in die Gemeinschaft der 
Glücklicheren.

Bleibt die Frage, ob der verlorene Mensch denn gar nichts von sich aus tun kann – ob er nicht das 
Entscheidende von sich aus tun muss. Muss der Sünder nicht seine Schuld einsehen und bereuen, 
bevor ihn Gott begnadigen kann? Steht vor der Gnade Gottes nicht die Umkehr des Menschen?

So predigen es viele, die sich für besonders fromm halten: erst die Umkehr, dann die Gnade. Ist es 
Zufall, dass diese Art Predigt heute besonders in den USA gepflegt wird – dort, wo die Todesstrafe 
unter allen westlichen Ländern immer noch am weitesten verbreitet ist?
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Sage mir, an welchen Gott Du glaubst, und ich sage Dir, wie barmherzig Du mit den Menschen um-
gehst. Manche meinen tatsächlich, sie seien besonders fromme Christen, wenn sie Gott für eine Art 
obersten Scharfrichter halten: ein Scharfrichter, dessen gnadenlosem Röntgenblick kein Innerstes 
verborgen bleibt und der am Ende doch nur diejenigen von der höllischen Guillotine ausspart, die 
sich unter Androhung der ewigen Strafe selber zur Umkehr entschlossen haben. An diesen tyranni-
schen Despoten kann und mag ich nicht glauben. Daran mögen sich die Tyrannen und Diktatoren 
orientieren – und diejenigen, die sich letztlich selbst erlösen wollen. Besonders christlich ist das 
nicht.

Wenn ich auf Jesus höre, weiß ich zweierlei: Wer wirklich verloren gegangen ist, findet den Weg 
nicht von sich aus zurück. Das Schaf hat keine Ahnung, wie es zurückkommen könnte. Ich selbst 
habe keine Ahnung, wie ich zurückfinden sollte, wenn ich mich verrannt habe. Gott muss kommen. 
Gott muss suchen und finden und aufheben und freudestrahlend nach Hause holen. Jeden Verlore-
nen. Mich auch. Das ist das erste. Und das zweite: Gott ist nicht pervers. Gott ist kein Scharfrichter. 
Gott ist wie der gute Hirte im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Gott ist wie Jesus, der das Gesindel 
um sich versammelt und sich mit den Verlorenen freut, dass sie wiedergefunden sind. Gott ist Jesus,
und Jesus ist Gott. Das ist christlich. 

Schlussgedanke, zurück zum Anfang: Weil das so ist, können wir den guten Hirten im Gleichnis – 
Romantik hin oder her – nicht durch einen IT-Spezialisten ersetzen. Schaf oder Computer? Das 
Schaf gehört ins Bild, wie der Hirte ins Bild gehört: weil uns damit ein gefühlvoller Gott vor Augen 
gemalt wird. Einer, der sich Sorgen macht um das Verlorene, und der sich riesig freut über das Ge-
fundene und Gerettete. Der sich in seiner Fürsorge selber auf den Weg macht. Dem dafür offenbar 
kein Weg zu weit ist. Und wenn es ihn das Leben kosten sollte...

Dieser gefühlvolle Gott inspiriert uns Menschen zum Mitgefühl. Mit Herz und Verstand. In der Kir-
che. In der Gesellschaft. Mit einem barmherzigen Blick auf unser eigenes Leben.

Das nenne ich Evangelium. Amen.


