Lukas 15:1-10
Vor vielen Jahren reisten einige meiner Freunde, Vater, Mutter und drei Kinder, zum ersten Mal mit
dem Auto von Zürich nach Paris und verbrachten ein paar angenehme Tage in dieser Stadt. Auf der
Rückfahrt waren alle eingeschlafen, der Vater bemerkte, dass sie mehr Benzin brauchten und hielt an
einer Tankstelle auf der Autobahn an. Er füllte den Tank mit Benzin, ging in den Laden, um zu
bezahlen und setzte seine Reise fort. Viele Kilometer weiter wacht die Frau auf und stellt fest, dass nur
zwei der drei Kinder da sind.
Die Mutter wird nervös und ängstlich, sie beharrt: Unser Sohn ist nicht hier, wo hast du ihn gelassen!
Die Sorge beginnt, ein Kind allein, das die Sprache nicht kennt, geht verloren. Der Vater reagiert und
erklärt, dass der einzige Ort, an dem er hätte bleiben können, die Tankstelle gewesen sei. Schließlich
kehren sie all die Kilometer zurück, die sie zurückgelegt haben, um ihr verlorenes Kind zu suchen.
Nach Abklärungen mit der Polizei haben sie ihren Sohn wieder in der Familie, nach dem Schrecken
gibt es große Freude und Glück bei allen, das Kind wurde gefunden.
4.
Eine der größten Gefahren, denen Pastoren und Gemeinden ausgesetzt sind, sind Zahlen, und zwar
positive Zahlen: die durchschnittliche Zahl der Gottesdienstbesucher, die Zahl der Teilnehmer am
Bibelstudium, die Zahl derer, die auf Predigten reagieren, die Zahl derer, die andere an die Kirche
verweisen, und so weiter. Wir sind versucht, den Erfolg anhand von Zahlen zu messen.
So sind wir stolz, wenn die Zahlen steigen. Der Pastor könnte denken: Meine Kraft und die Stärke
meiner Hände haben das alles getan. Und wir verzweifeln, wenn die Zahlen schwinden: Die Plätze in
der Kirche sind leer, niemand antwortet auf Nachrichten in WhatsApp-Gruppen. Wir können
entmutigt werden. Wir machen sich Sorgen um die Zukunft. Wir gehen in den Schlafmodus, nur um
von der gleichen Strömung mitgerissen zu werden.
Die Steigerung der Zahlen um jeden Preis, die Liebe zu positiven Zahlen in der Gemeinde ist sehr
attraktiv. Unsere sündige Natur betet den numerischen Erfolg an. Aber dann haben wir einen neuen
Gott, eine Form des Götzendienstes, der “Idolatrie“. Wir könnten sie "Numerolatrie" nennen: Kirchen,
die mit einem "einfachen Evangelium" und "Ruhm" gefüllt sind; denn die Zahlen müssen veröffentlicht
werden, damit alle "unsere persönliche Leistung" sehen können.
Natürlich können Zahlen eine gute Sache sein. In der Apostelgeschichte werden viele Zahlen genannt:
dreitausend, fünftausend, "es wurden mehr Gläubige hinzugefügt als je zuvor". Das VIERTE BUCH
MOSE (NUMERI) enthält viele Zahlen. Gott hat sogar eine Volkszählung angeordnet. Am Anfang des
Buches waren es 603.550 Männer, am Ende 601.730 Männer. Die Zahlen zeigten, wie Gottes Hand sein
Volk segnete.
Aber die Liebe zu Zahlen kann auch eine große Versuchung sein. König David ordnete eine
Volkszählung unter seinen Kämpfern an. Wir kennen sein genaues Motiv nicht, aber es kann nichts
Gutes gewesen sein. Gott hat ihm nicht gesagt, dass er es tun soll. Er sagt, der Satan stellte sich gegen
Israel und reizte David (1 Chr 21,1). Und deshalb schickte der Herr eine Plage. Siebzigtausend
Männer fielen tot um.
3.
Aber genau das ist es, was unseren heutigen Text so tröstlich macht. Jesus macht sich keine Sorgen
darüber, dass er die Neunundneunzig auf dem offenen Feld zurücklässt. Er macht sich Sorgen um ein
Schaf. Er macht sich auf die schwierige Suche nach einem verlorenen Schaf. Er ist von großer Freude
erfüllt, wenn ein verlorenes Schaf gefunden wird.

Die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten, kritisierten, schimpften und beklagten sich: Dieser
nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. (V. 2). Sie sagten dies immer wieder laut, brachten ihren
Unmut über Jesus offen zum Ausdruck. "Dieser Mann", "dieser Kerl", in einer abwertenden Art und
Weise. Sie würden nicht einmal den Namen Jesus aussprechen. Was sie sagten, war absolut wahr.
Sie sprachen eine große Wahrheit aus. Aber sie haben es aus Bosheit gesagt. Es ist wie damals, als
Kaiphas sagte: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk
verderbe. (Joh 11,50).
Dann zeigt Jesus im Gegensatz zu den Pharisäern das barmherzige Herz Gottes in den Gleichnissen
vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn. Seine absolute Freude ist es,
einen verlorenen Sünder zu suchen und zu retten. Gottes Wort lehrt eindeutig, dass Gott die Welt der
Sünder so sehr geliebt hat. In unserer individualistischen Gesellschaft ist es gut, den gemeinsamen
Charakter der heiligen christlichen Kirche zu betonen.
Aber diese Gleichnisse zeigen uns auch die Liebe Gottes zu den einzelnen Sündern. Jeder einzelne ist
für Jesus wichtig. Eines von hundert Schafen, eines von zehn Münzen, eines von zwei Kindern. Eines
scheint uns unbedeutend zu sein. Aber ihr seid in Gottes Augen wertvoller als alles Gold der Welt.
Deine Seele und dein Körper sind für ihn wertvoll. Wenn Du der einzige Sünder auf der Welt gewesen
wärest, wäre er für Dich gestorben. Gottes Liebe zu Dir ist radikal, Torheit für unseren Verstand.
Neunundneunzig Schafe allein in der Wüste zu lassen, um eines zu suchen, macht keinen Sinn. Das
scheint unverantwortlich zu sein. Niemand, der die Kosten berechnet, würde so etwas tun. Das ist es
nicht wert. Wir würden unseren Gewinn verringern. Wir würden sagen: "Nun, ich habe immer noch
neunundneunzig, die nicht abgewandert sind". Aber unser Herr ist wie ein unverantwortlicher Hirte.
Er ist von der Leidenschaft besessen, die eine verlorene Seele zu retten. Er wird nicht ruhen, bis er
dieses eine Schaf gefunden hat. Das ist ein großer Trost.
2.
In diesem kleinen Gleichnis sehen wir also einen großen Verlust, eine intensive Suche und schließlich
ein freudiges Finden. Was für ein glücklicher Tag war das, als das verlorene Schaf gefunden wurde.
Der Hirte hat es nicht geschlagen. Er war barmherzig. Er hat es nicht einmal zum Gehen gezwungen.
Er trug es auf seinen Schultern. Wie in Jesaja 40: Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird
die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die
Mutterschafe führen. (V. 11).
Im Gegensatz zu manchen Menschen und sogar Pastoren, die, wenn sie jemanden sehen, der eine
Weile nicht mehr in die Kirche gekommen ist, auf ihn aufmerksam machen und ihn konfrontieren,
anstatt ihn mit der Liebe, die Gott uns liebt, zurückzubringen.
Zurück zu unserem Evangelium: Und dann sehen wir, wie sich die ganze Gemeinde freute. Er ruft
seine Freunde und Nachbarn und sagt: Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das
verloren war. (V. 6). Wie groß ist die Freude, wenn ein Sünder Buße tut. Welche Freude haben Gott
und alle heiligen Engel, wenn ein verlorener Sünder gefunden wird. Der Himmel ist erfüllt von großer
Freude über die Reue des Menschen.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen..Zum
Glück hatten die Pharisäer hier recht: Jesus nimmt ständig Sünder auf und isst mit ihnen. Er fährt fort,
dies in unserer Mitte zu tun, indem er uns mit seinem eigenen Leib und Blut ernährt. Denkt in den
nächsten Minuten darüber nach, wenn ihr hier zum Altar kommt.

Er trägt dich auf seinen Schultern. Er trägt dich mit Freude. Er kann die Party einfach nicht erwarten.
Du bist das verlorene Schaf. Er hat dich gefunden. Er hat in dir Umkehr und Glauben bewirkt. Wir
freuen uns heute über dich, wir freuen uns in der Gegenwart der Engel Gottes.
Anstatt uns also alle um liebevolle Zahlen zu sorgen, freuen wir uns darauf, das Wort Gottes in seiner
Wahrheit und Reinheit zu predigen, als Gottes Volk ein heiliges Leben in Übereinstimmung mit ihm zu
führen und die Ergebnisse Gott zu überlassen. Und freut euch, wenn ein Sünder bereut.
Für Gott ist ein Sünder über alle Maßen wertvoll.
DU, du bist unendlich wertvoll. Du bist keine Nummer.
1
Dein guter Hirte kennt dich mit deinem Namen; du gehörst ihm. Du bist nicht nur eine Nummer.
Davon überzeugt man sich auch an vielen anderen Bibelstellen:
Fürchtet euch nicht! Ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. (Lk 12,7b).
Auch sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt (12:7a).
Er hat dich in seine Handflächen eingraviert; du gehörst ihm
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir. (vgl. Jes
49,16).
Bei Jesus bist du nicht nur eine Nummer. Du bist ein kostbares Lamm. Er liebt dich. Er ist für dich
gestorben. Er hat dich erlöst. Er hat dich gesucht, er hat dich gefunden, er ist voller Freude über dich.
Möge jeder von euch davon überzeugt sein, um Jesu willen
«Der König der Liebe ist mein Hirte»
Ist eine Hymne von Henry Williams Baker
Die dritte Strophe lautet so:
Verdorben und töricht, oft verirrte ich mich,
doch suchte er mich in Liebe;
und auf seine Schulter sanft gelegt,
und nach Hause, jubelnd, brachte mich.

Amén.

