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Radioandacht am 05.09.2021 

Pastorin Annika Klappert 

Es gibt viele Arten verloren zu gehen. In den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und von der 
verlorenen Silbermünze erzählt Jesus von Gottes unermüdlicher Suche und seiner großen 
Freude beim Wiederfinden. So heißt es bei Lukas im 15. Kapitel: 
 
Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm 
zuzuhören.2Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: »Mit solchen 
Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen!«3Da erzählte ihnen Jesus dieses 
Gleichnis:4»Was meint ihr: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines davon. Wird er 
dann nicht die neunundneunzig Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene 
Schaf suchen, bis er es findet?5 Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf 
seine Schultern6und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen 
und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren 
hatte.‹7Das sage ich euch: Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein 
Leben ändert. Er freut sich mehr als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben, 
ihr Leben zu ändern.« Jesus erzählte weiter: »Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn 
Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus 
fegen und in allen Ecken suchen – solange, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es 
gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: ›Freut euch mit 
mir! Ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte.‹ Das sage ich euch: 
Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert.« 
 
In gebückter Haltung steht sie da. Die Lampe über den Boden geneigt. Und sie sucht.  Ein 
bisschen Chaos ist schon angerichtet. 
 
Der Obstkorb liegt auf dem Rücken, der Hocker ist umgestoßen. Alles egal. Denn diese Frau 
sucht.  Einen Silbergroschen. Das war der Lohn für zwei ganze Arbeitstage. Geld, mit dem sie 
etwas Brot kaufen konnte, Käse und Oliven und vielleicht ein kleines Stück Dörrfleisch. Für ihre 
Kinder und sich. Zwei Tage Arbeit umsonst und kein Brot für die Familie. Sie hört nicht auf zu 
suchen. Sie beugt sich unermüdlich. Und dann, endlich: In einer Ecke, ganz hinten. Da liegt er. Sie 
richtet sich auf, klatscht in die Hände, jubelt und ruft: Gott sei Dank! Da ist er ja! Diese Freude 
muss sie teilen. Sie ruft ihre Freundinnen an. Und das reicht noch nicht. Sie geht rüber zu den 
Nachbarn und erzählt von ihrem Glück.  
 
Es gibt viele Arten verlorengehen. Das kann jedem von uns passieren. Wenn die Dinge aus dem 
Gleichgewicht geraten. Wenn alles ins Wanken kommt. Das fühlt sich manchmal so an wie 
Runterfallen, Wegrollen und Liegenbleiben, in einer dunklen Ecke. Es gibt so einiges, was uns zu 
Fall bringen kann, was die Seele schwer macht, was das Herz bedrückt. Was du verloren hast 
und wo du nicht aufhören kannst, zu suchen, das weißt du selbst am besten. Nicht zuletzt war 
es diese Pandemie, die das Leben durchgerüttelt hat. Menschen haben ihre wirtschaftliche 
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Existenzgrundlage verloren und müssen nun ganz neue Wege suchen. Viele Menschen haben 
sich verloren gefühlt, weil Besuche nicht möglich waren, weil sie sich abgeschnitten gefühlt 
haben von Ihrer Angehörigen. Andere haben gewohnte Anlaufstellen verloren, sei es das 
Fitnessstudio oder der sonntägliche Gottesdienst mit anschließendem Kirchkaffee. Auch 
scheinbar Banales und trotzdem Herzenswichtiges ist verloren gegangen: Feiern und Feste mit 
lieben Menschen. Zeit und Gelegenheiten, Kunst und Kultur zu erleben, den Geist mit neuen 
Eindrücken anzuregen, etwas Schönes zu erleben. 
 
Manches wird sich auch erst noch zeigen. Die Spätfolgen für die Familien in der 
Doppelbelastung zwischen Home-Office und Homeschooling, die Einsamkeit der Senioren und 
Singles, all die Branchen, die so schwer getroffen waren und noch sind. Was von diesem 
Verlorenen wird sich wieder finden lassen? Und wie?  
 
Eine einfache Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Aber es gibt Jesu Beispiel. Bleibt 
beugsam im Herzen füreinander. Sagt Jesus und lebt es vor. Er selbst beugt sich hin zu den 
Heruntergefallenen. Den Weggerollten und Liegengebliebenen. Denen, die nicht mehr 
hinterherkommen, die sich nicht mehr zurechtfinden. Er bückt und beugt sich für die Menschen. 
Sucht sie auf in ihren Dunkelheiten. Sieht sie leuchten und schimmern, auch wenn sie es selbst 
nicht spüren.  
 
Die Pharisäer stören sich daran. Unbeugsam stehen sie am Stadttor und murren.  Weil es doch 
Grenzen gibt, sich zu Erbarmen. Weil es selbstverschuldetes Elend gibt, sowas kommt 
schließlich von sowas. Weil sie penibel trennen wollen: sich, die Gerechten, von den anderen, 
den Verlorenen. Aber Jesus beugt sich unermüdlich weiter. Er beugt sich, ständig, immer 
wieder, über dich und über mich. 
 
Aber diese Lebenshaltung die Jesus vormacht, dieses sich bücken zum Nächsten, dieses 
beständige Suchen, hat auch etwas Irritierendes, finde ich. Ist es nicht eigentlich 
unverantwortlich von diesem Hirten, die anvertraute Herde so allein zu lassen? Die 99 für das 
1 Schaf aufs Spiel zu setzen? Wie hysterisch von der Frau, wegen eines Groschens so einen 
Aufstand zu machen! Aber Jesus sagt: Genauso ist Gott! Weil er uns Menschen nachgeht und 
niemanden in die Wüste schickt, verloren gehen lässt oder abschreibt. So handelt Gott, weil er 
uns Menschen liebt. Und seine Liebe ist wie alle Liebe unberechenbar. Jeder einzelne Mensch 
ist unverlierbar. Jeder einzelne Mensch ist Gottes Goldstück.  
 
Und vielleicht sind diese 99 Gerechten im Gegensatz zu dem einen Sünder, der gefunden wird 
ja genau darin selbst verloren: Dass sie denken, sich Gottes Liebe schon irgendwie verdient zu 
haben. Dass sie denken, dass sie immer perfekt sein müssen, das alles immer glatt laufen muss 
bei ihnen, dass die Fassade stimmen muss, damit Gott ihnen Aufmerksamkeit schenkt und ihr 
Leben segnet. Die Geschichten vom Verlorenen sprechen eine andere Sprache. Sie zeigen mir, 
dass Gottes Liebe immer größer ist als unsere Vorstellungskraft, als unsere eigenen Maßstäbe 
und Urteile über unser Leben. Wenn das Schicksal, mein eigener Wille oder meine Fehler oder 
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alles zusammen dafür sorgen, dass ich verloren gehe, dann geht Gott mit. Er geht mir nach, 
bückt sich nach mir und kommt mir sogar entgegen. Wie der Hirte, der das Schaf schließlich auf 
seinen Schultern nach Hause trägt. Denn du und ich, wir sind Gottes Goldstücke. Und keines 
geht ihm verloren.  
 
Langsam wird das normale Leben wieder hochgefahren in Toronto und anderswo. Ich hoffe 
sehr, dass wir diese Freiheiten auch nutzen, um auf die Suche nacheinander zu gehen. Dass wir, 
wenn es sein muss alles an den Rand räumen, die Lampe in die Hand nehmen und Menschen da 
besuchen, wo sie hingefallen sind. Dass wir empfindsam dafür werden, was andere verloren 
haben. Dass wir einander helfen, uns wieder zu finden. Dann ist Freude im Himmel bei den 
Engeln. Das ist der Moment, wo der Hirte die Last auf seinen Schultern gar nicht mehr spürt vor 
Erleichterung, dass er sein Schaf wiederhat. Wo die Frau mit dem Groschen in der Hand zu ihren 
Freundinnen und zu den Nachbarn rennt. Dann ist das wirklich ein Grund zur Freude. Amen. 
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