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Im Namen Gottes kommen wir zusammen 

Gott nimmt uns an, wie wir sind. 

Jesus gibt unserem Leben Richtung und Sinn. 

Gottes Geist ruft uns auf den richtigen Weg. 

Amen 

 

Guten Morgen, liebe Online Gemeinde – schön, dass Sie mit uns auf diese spezielle Weise 

Gottesdienst feiern. 

 

Das Thema des 2. Sonntags nach Ostern ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Güte und 

Barmherzigkeit – zwei Begriffe, die wir in unserer kirchlichen Sprache gerne verwenden, die in 

unserer Alltagssprache aber selten geworden sind.  

 

Wir müssen solche Worte in unseren Alltag übersetzen: Wie und wo zeigt sich Gott heute gütig und 

barmherzig, Wie sorgt er für unser Wohl und wie und wo behütet er uns, gerade auch dort, wo es an 

Geborgenheit fehlt. 

 

Wenn Jesus auf schwere Fragen Antworten geben wollte, dann redete er oft in Bildern. In Bildern 

wird etwas davon spürbar, worum es geht, auch wenn es mit Worten schwer zu fassen ist.  

 

Heute ist es das Bild des guten Hirten, das uns die Güte und Barmherzigkeit Gottes näher bringen 

soll.  

 

Christus sagt von sich selbst: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 

kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben." 
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Lesung 

Auch im 1. Testament begegnet uns das Bild vom guten Hirten, von Gott, der seine Menschen 

beschützt und für sie sorgt. Sie hören Verse aus dem Buch Ezechiel, Kapitel 34: 

 

1 Das Wort des HERRN erging an mich: 

2 Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels, sprich als Prophet und sag zu ihnen, 

den Hirten: So spricht GOTT, der Herr: Weh den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben! 

Müssen die Hirten nicht die Schafe weiden? 

10 So spricht GOTT, der Herr: Siehe, nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe 

aus ihrer Hand zurück. Ich mache dem Weiden der Schafe ein Ende. Die Hirten sollen nicht länger 

sich selbst weiden: Ich rette meine Schafe aus ihrem Rachen, sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. 

11 Denn so spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen 

und mich um sie kümmern. 

12 Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die 

sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all 

den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. 

13 Ich werde sie aus den Völkern herausführen, ich werde sie aus den Ländern sammeln und ich 

werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und 

an allen bewohnten Orten des Landes. 

14 Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz 

sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels werden sie auf fetter 

Weide weiden. 

15 Ich, ich selber werde meine Schafe weiden und ich, ich selber werde sie ruhen lassen - Spruch 

GOTTES, des Herrn. 

16 Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde 

ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. Ich 

werde es weiden durch Rechtsentscheid. 

31 Ihr seid meine Schafe. Die Schafe meiner Weide seid ihr, Menschen. Ich bin euer Gott - Spruch 

GOTTES, des Herrn. 

 

 

Predigt: Lukas 15,1-7 (Peter) 
Liebe Online-Gemeinde 

Im neuen Testament werden gut 40 Gleichnisse überliefert, die Jesus erzählt hat. In seiner 

bildhaften Sprache versucht er damit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern etwas von seiner ewigen 

Wahrheit, von seiner Botschaft vom Reich Gottes für alle Menschen zu vermitteln. Manchmal gibt 

Jesus selber Hinweise, wie die Gleichnisse gedeutet werden können, manchmal bleibt manches im 

Dunkeln und wir sind eingeladen uns selber Gedanken dazu zu machen. 

  

Oft haben die Verfasser der Evangelien wohl auch ihre eigenen Gedanken den Gleichnissen 

hinzugefügt, um es den damaligen Leserinnen und Lesern der Evangelien einfacher zu machen. 

Dann wiederum werden die Gleichnisse in kleine Rahmengeschichten eingefügt, die angeben, wo 

und unter welchen Umständen Jesus das Gleichnis erzählt haben könnte. Das alles soll uns helfen, 

die Botschaft Jesu besser zu verstehen.  

 

Aber trotzdem ist es für uns nach gut 2000 Jahren nicht einfach, die Gleichnisse zu deuten, zum 

Kern vorzustossen und festzumachen, was ursprünglich von Jesus gemeint war. Hilfreich sind aber 

die einzelnen Bilder, die sich uns einprägen. Sie lassen sich aus unserer Perspektive deuten und in 

unsere Zeit übersetzen. 

 

Hören wir nun ein kurzes Gleichniss, wie es von Lukas in seinem Evangelium im 15. Kapitel 

überliefert wurde: 
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1 Alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. 2 Und die Pharisäer und 

Schriftgelehrten murrten: Der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. 3 Er aber erzählte ihnen das 

folgende Gleichnis:  

4 Wer von euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die neunundneunzig 

in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 5 Und wenn er es findet, nimmt 

er es voller Freude auf seine Schultern 6 und geht nach Hause, ruft die Freunde und die Nachbarn 

zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden.  

7 Ich sage euch: So wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, 

als über neunundneunzig Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen.  

 

Die Einleitung des Gleichnisses gibt uns den Rahmen an. Es fällt auf, dass für einmal Jesus nicht 

bei jemandem zu Hause eingeladen ist, wie so oft, sondern er selber ist der Gastgeber. Und er ist 

nicht Gastgeber von durchschnittlichen Erdenbürgern, sondern explizit von so genannten Sündern 

und Zöllnern. Sie speziell werden erwähnt, dass sie seine Nähe suchten, um ihm zuzuhören. Das 

waren von der Gesellschaft geächtete, ungeliebte Menschen.  

 

Gerade sie wurden von Jesus angezogen und von ihm angesprochen. Die gelehrten und gescheiten 

Leute von damals haben das nicht gerne gesehen. Sie haben, würde man heute vielleicht sagen, 

herumgemotzt. Gibt uns das schon einen Hinweis, wie das Gleichnis zu verstehen ist? Ist es ein 

Gleichniss, das speziell den Ausgestossenen Hoffnung machen soll, oder das eher für die Motzer 

gedacht ist? Oder können beide Gruppen daraus ihre Lehren ziehen? 

  

Zu welcher Gruppe zählen wir uns dazu? Zu den Sündern und Zöllnern, oder doch eher zu denen, 

die eh schon immer alles besser wissen? 

 

Suchen 

Schauen wir uns nun das Gleichnis näher an. Es geht zunächst darum etwas Verlorenes zu suchen, 

es wieder zu finden und sich darüber zu freuen. Ein Mann, ein Hirte, hat ein Schaf verloren. 

 

Also, ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe noch nie ein Schaf verloren. Das Hüten von 

Schafen entspricht nun mal nicht meiner Lebenswirklichkeit. Das war zu Zeiten von Jesus wohl 

anders und hat die Leute direkt angesprochen. In der heutigen Zeit müsste Jesus wohl andere Bilder 

als Schafe und Hirten benützen.  

 

Kürzlich zum Beispiel hat mich ein Freund kontaktiert und bei mir nachgefragt, ob ich ihm helfen 

könnte, ein vergessenes Passwort für eine externe Festplatte eines Computers wieder zu finden, 

ohne das er nicht an seine wichtigen Daten und Dateien komme. Zum Glück ist es ihm dann später 

durch Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten wieder in den Sinn gekommen. 

 

Was würde mich selbst zur Verzweiflung bringen, wenn ich es nicht mehr fände? Meine Brille, 

ohne die ich Gesichter nicht mehr richtig erkennen kann, mein Handy, an das ich mich so gewöhnt 

habe? Meinen Schlüsselbund, der mir Zugang zu vielen Türen verschafft? Ich denke, wenn ich 

etwas von diesen Dingen nicht mehr fände, dann würde ich etwas nervös werden, zu suchen 

beginnen und eventuell meine Wohnung auf den Kopf stellen. 

 

Dann gibt es auch andere Dinge, nach denen ich immer wieder suche. Es sind Nicht-materielle 

Dinge, die ich nun meine. Zum Beispiel die Suche nach einem Lebenssinn. Ist es richtig und gut, so 

wie ich mein Leben gestalte und wofür ich meine Lebenszeit einsetze?  

 

Was suchen all die Menschen, die verreisen? Suchen sie einfach Abwechslung vom Alltag? Suchen 

sie Erholung? Suchen sie glückliche Momente zusammen mit anderen Menschen? Suchen sie 
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Abenteuer und Nervenkitzel? Im Moment ist es ja nicht möglich, gross zu verreisen. Doch der 

Drang auszubrechen bleibt. Wo suchen wir jetzt?  

 

Ist es nicht so, dass wir alle letztlich auf der Suche sind? Gehört das Suchen zum Wesen des 

Menschen? Meist ist uns das nicht bewusst. Wir erkennen es nicht und können es auch nicht in 

Worte fassen. Was suchen wir denn eigentlich? Glück? Liebe? Letztlich Gott? 

 

Vielleicht sind meine Gedanken nun etwas hoch gegriffen. Im Gleichnis geht es zunächst um ein 

verlorenes Schaf. Damit immerhin auch um einen gewissen materiellen Wert. 

 

Die Deutung gibt uns den Hinweis, dass mit dem verlorenen Schaf, einer der von Gott getrennt ist, 

gemeint sein könnte. Jesus als Hirte geht auf die Suche nach dem, der von Gott getrennt ist und 

bringt ihn oder sie wieder zurück in die Gemeinschaft. Ein interessanter Aspekt ist, dass nicht das 

Schaf sich selber findet, sondern, dass es Jesus ist, der sucht, das Schaf findet und zurückbringt. Er 

lädt das Schaf sogar auf seine eigenen Schultern und freut sich. 

 

Finden 

Sie alle haben sicher schon die Erfahrung des Findens gemacht. Sie konnten ein Rätsel oder eine 

schwierige Aufgabe lösen. Sie haben ein Puzzle gemacht, und das letzte Teil passte und es ergab ein 

vollständiges Bild. Eine Abrechnung ging auf. Das ist immer ein gutes, ein erhebendes Gefühl.  

 

Es kann auch ein schwieriges Gespäch sein, das zu einem guten Abschluss gefunden hat. Das kann 

eine Predigt sein, in der mir ein neuer Gedanke aufgegangen ist. Es muss nicht einmal eine gute 

Predigt gewesen sein. Luther hat einmal gesagt, auch bei einer schlechten Predigt, könne jemandem 

einmal ein Licht aufgehen. Das tröstet mich immer wieder, wenn ich mit meiner eigenen Predigt 

nicht ganz zufrieden bin. 

 

Manchmal finde ich auch etwas, was ich eigentlich gar nicht gesucht habe. Ein altes Foto zum 

Beispiel. Dann kommen Erinnerungen aus der Vergangenheit hervor. Ich muss schmunzeln, oder 

nachdenken.  

Hin und wieder gibt es auch Glücksmomente in meinem Leben, in denen ich mich in einer 

Harmonie mit meiner Umgebung fühle. Alles scheint dann zu stimmen. Ich bin zufrieden. Es ist mir 

wohl. Ich kann dieses Gefühl dann nicht erklären. Ich habe es nicht gefunden, sondern eher hat es 

mich gefunden. Es ist mir zugefallen.  

 

Sich freuen 

Kommen wir noch einmal zurück zum Gleichnis. Da ist noch von der Freude die Rede über das 

Gefundene. Die Freude lässt sich rein vom materiellen Gesichtspunkt her gut verstehen. Der Mann 

im Gleichnis lässt seine Freunde und sogar die Nachbarn kommen und feiert mit ihnen ein Fest. Nur 

geteilte Freude ist eine wirkliche Freude, kommt mir da in den Sinn. Glück teilen vermehrt das 

Glück und andere fühlen sich auch glücklich.  

 

Sich zusammen freuen und ein Fest feiern, das kennen wir alle. Gerne feiern wir Geburtstage, 

besonders runde, Taufen, Konfirmationen und Hochzeiten. Wir feiern eine neue Arbeitsstelle oder 

sogar die Pensionierung. Wir wollen unsere Freude mit anderen teilen. Dazu gehören auch 

Geschenke, Musik, gutes Essen, Begegnungen und Gespräche, Spass. Solche Feste machen unter 

anderem das Leben lebenswert.  

 

Es ist aber, denke ich, kein Zufall, dass viele dieser Feste auch mit einer religiösen Feier verbunden 

sind. Wir besinnen uns dann auch daran, wem wir unser Leben letztlich zu verdanken haben, 

nämlich Gott. 
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In der Deutung des Gleichnisses wird uns sogar noch in den Bereich der Himmlischen Einblick 

gegeben. Sogar im Himmel herrsche Freude zusammen mit allen Engeln und Gott über einen von 

Gott getrennten, der den Weg wieder zu Gott gefunden habe. Der Freude wird mit diesen Aussagen 

ein hoher Stellenwert eingeräumt, auch wenn mir das antike Weltbild mit Engeln etwas fremd 

vorkommt. 

 

Wie ist es aber mit der Freude, wenn mir gar nicht ums Feiern zu Mute ist? Bekomme ich nicht ein 

schlechtes Gewissen, wenn ich mein eigenes Glück feiere, aber nicht an das Leid der vielen anderen 

denke, die nicht feiern können, weil es ihnen schlecht geht? 

 

Vielleicht können wir gerade da von den Armen lernen. Ich habe es in Indien oft erlebt, dass gerade 

Arme grosse Feste feiern können, auch wenn eigentlich kein Geld dafür vorhanden wäre. Es ist wie 

eine Vorwegnahme der Freude, die einem eigentlich noch gar nicht zusteht. Feiern und sich freuen 

trotz allem.  

 

Suchen, Finden, sich Freuen 

Suchen, Finden, sich Freuen. Im Gleichnis sind diese Drei in einer logischen Abfolge, kommen eins 

nach dem anderen. In der Realität des Lebens ist das nicht immer so. Da kann ich mich auch schon 

über das Leben freuen, auch wenn ich das Ziel des Lebens noch nicht gefunden habe. Und auch die 

Suche nach dem Weg kann glücklich machen. Von Buddha gibt es den Spruch: „Es gibt keinen 

Weg zum Glücklichsein. Glücklichsein ist der Weg.“ 

 

In Lukas 15 wird die Geschichte von einem, der den Weg zurück zum Glück gefunden hat, erzählt. 

Es soll die Menschen daran erinnern, dass Gottsuche den Menschen und Gott glücklich macht. 

Erzählt wird das von einem, Jesus, der glücklich ist, weil er sein Glück teilt, indem er mit Zöllnern 

und Sündern isst. 

 

Ist die Glückssuche von uns Menschen letztlich eine Suche nach Gott? Eine rabbinische Geschichte 

erzählt davon, wie Kinder verstecken spielen. Der Grossvater kommt vorbei und sieht seinen Enkel, 

der traurig in einer Ecke steht. „Was ist los?“, fragt er ihn „Ich habe mich versteckt und keiner hat 

mich gesucht.“ „Ja“, sagt der Grossvater und fährt ihm tröstend über den Scheitel, „so geht es Gott 

auch. Er hat sich versteckt und wir suchen ihn nicht.“ 

 

So soll es nicht sein. Machen wir uns doch neu auf die Suche nach Glück, nach Gott.  

Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer persönlichen Suche, aber vielleicht werden Sie auch von 

Gott gefunden, ohne dass Sie selbst nach ihm suchten. 

 

Der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. In der 

Gemeinschaft mit Jesus Christus soll er sie bewahren. (Philipper 4, 7) 

Amen 
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Abkündigung, Fürbitte und Unser Vater 
In der vergangenen Woche wurde Esther Badertscher-Lüthi im Familienkreis auf dem Friedhof 

bestattet. Esther Badertscher wohnte an der Hardstrasse 71 und verstarb im 85. Lebensjahr. 

 

„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und 

sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben." 

 

Möge diese Hoffnung, dass Gott uns auch über den Tod hinaus behütet, den Angehörigen in dieser 

Zeit des Abschieds und der Trauer Trost schenken und ihnen die Kraft geben, vorwärts zu gehen. 

Amen 

 

Wir schliessen die Trauerfamilie ein in unser Gebet. 

 

Gutes tust du, 

Gott des Lebens, 

Ursprung und Ziel, 

Quelle und Weg. 

 

Gutes hast du uns getan 

und daran wollen wir uns erinnern. 

Gutes hast du uns getan 

und wir vertrauen darauf, 

dass du deiner Welt treu bleibst. 

So bringen wir unsere Bitten vor dich:  

 

Du gibst uns nicht verloren, 

barmherziger Gott. 

Niemanden gibst du verloren. 

Deine Liebe ist ewig. 

 

Du gibst die Bedrängten und Kranken nicht verloren, 

du Freund der Verzweifelten und Verfolgten. 

Wir bitten dich für die Menschen in den Kriegs- und Elendsgebieten dieser Welt. 

sieh auf die, denen niemand hilft und 

auf die, denen die Mittel zum Helfen fehlen. 

Wir bitten dich um Frieden. 

 

Du gibst unsere Kinder nicht verloren, 

du Freund der Kleinen und Suchenden. 

Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler. 

Sieh auf alle, die sie beurteilen, 

sieh auf die Erwachsenen, die ihnen Orientierung geben 

und auch auf die, die überfordert sind 

und den an sie gestellten Ansprüchen nicht gerecht werden. 

Wir bitten dich um Barmherzigkeit. 
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Du gibst deine Kirche nicht verloren, 

du Freund deiner Gläubigen. 

Wir bitten dich um die Einheit deiner Kirche. 

Sieh auf unsere Gemeinde und alle, 

die zu ihr gehören. 

Sieh auf unsere Kranken, 

unsere Sterbenden, 

unsere Trauernden. 

Wir bitten dich um Glauben und Hoffnung. 

 

Du gibst uns nicht verloren, 

du Ewiger und Barmherziger. 

Dir vertrauen wir uns und alle, die zu uns gehören an 

durch Jesus Christus, unseren guten Hirten. 

 

Unser Vater im Himmel, 

geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich  

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit 

Amen 

 

 

 

Segen 
Wenn Sie zurückgehen in Ihren Alltag, so gehen Sie mit Gottes Segen 

 

Mit dir sei der dreieinige Gott. 

Gott, der dir wie ein guter Hirte nachgeht, wenn Du verloren bist. 

Jesus Christus, der als Mensch und Heiland Dein Leben geteilt hat.  

Der Heilige Geist, der Dich immer neu erfüllt mit Kraft zum Leben. 

So segne Dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen 

 

 

 

Kollekte 
Die Kollekte des heutigen Sonntags ist bestimmt für das Hilfswerk Evangelischer Kirchen der 

Schweiz, HEKS. Bitte verwenden Sie dafür unser Kollektenkonto:  

Postfinance Evang.-Ref. Kirchg. Birsfelden, IBAN: CH19 0900 0000 4002 2733 3 

mit dem Vermerk: "HEKS".Herzlichen Dank für Ihre Spende gerade in Zeiten grosser Not. 


