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Begrüßung und Gebet 

 

Herzlich willkommen zur Andacht am 3. Sonntag nach Trinitatis, den 20. 

Juni 2021. 

Wir feiern sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes. Amen. 

 

Lasst uns beten: 

Du erträgst es nicht, Gott, 

dass eines deiner Menschenkinder verlorengeht. 

Du suchst uns, wenn wir uns entfernt haben von dir. 

Viel mehr als wir dich suchen, 

bist du auf der Suche nach uns. 

Wir halten uns fest an deiner Verheißung, 

und deiner erfinderischen Liebe vertrauen wir. 

 

Musik/Lied: EG EGplus 86 Der Herr, mein Hirte  

 

 

 

Andacht 

„Die Freude Gottes“ heißt eine „Einführung in das Lukasevangelium“ des 

bekannten Theologen Helmut Gollwitzer.  

Jesus redet - in Bildern und Gleichnissen - immer wieder von der unbändi-

gen Freude Gottes über Menschen. Und davon, dass diese Freude nicht 

immer auf Liebe stößt. Ja, dass manchen Menschen diese Freude Gottes 

höchst suspekt ist.  

Davon erzählt der vorgeschlagene Predigttext aus Lukas 15: 

 

1 Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, 

die ein Leben voller Schuld führten, 

kamen zu Jesus, 

um ihm zuzuhören. 

http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/603/?type=1277720385&cHash=fd02e5b95b8c5ef7d8e93eed47478208
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/486/?type=1277720385&cHash=8b3937e6f1498eae681ad16755c59101
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/270/?type=1277720385&cHash=c5a6692aed6d5fb19b62bec927ea158c
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2 Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. 

Sie sagten: 

"Mit solchen Menschen gibt er sich ab 

und isst sogar mit ihnen!" 

3 Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis: 

4 "Stellt euch vor: 

Einer von euch hat hundert Schafe 

und verliert eines davon. 

Wird er dann nicht die neunundneunzig Schafe 

in der Steppe zurücklassen 

und das verlorene Schaf suchen, 

bis er es findet? 

5 Und wenn er es gefunden hat, 

nimmt er es voller Freude auf seine Schultern 

6 und trägt es nach Hause. 

Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen 

und sagt zu ihnen: 

'Freut euch mit mir! 

Ich habe das Schaf wiedergefunden, 

das ich verloren hatte.' 

7 Das sage ich euch: 

Genauso freut sich Gott im Himmel 

über einen mit Schuld beladenen Menschen, 

der sein Leben ändert. 

Er freut sich mehr als über neunundneunzig Gerechte, 

die es nicht nötig haben, 

ihr Leben zu ändern." 

8 "Oder stellt euch vor: 

Eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. 

Wenn sie eine davon verliert: 

Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, 

das Haus fegen 

und in allen Ecken suchen, 

http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/402/?type=1277720385&cHash=f3eeaeaa3483783b3b06f22818dee4f7
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/484/?type=1277720385&cHash=dab79e14e08600692598f5fe9f696629
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/270/?type=1277720385&cHash=c5a6692aed6d5fb19b62bec927ea158c
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/196/?type=1277720385&cHash=ab7bda3288513bfd65e63a4f8153f687
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/589/?type=1277720385&cHash=6e71a031cecacb61b3db7353ed801629
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/245/?type=1277720385&cHash=39dfd2d0ca3753e61a22ac3fe39e5444
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/486/?type=1277720385&cHash=8b3937e6f1498eae681ad16755c59101
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/174/?type=1277720385&cHash=2a7f859aaf586ee641af83e51ae9f5f8
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/384/?type=1277720385&cHash=2e7e7ba8971bd1bae977d5ea385b2f4d
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/217/?type=1277720385&cHash=bf4d5f2987b88497f11f86817ddec0c2
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bis sie das Geldstück findet? 

9 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.' 

10 Das sage ich euch: 

Genauso freuen sich die Engel Gottes 

über einen mit Schuld beladenen Menschen, 

der sein Leben ändert." 

 

Das sind Alltagssituationen, für die Menschen der Bibel.  

Außerdem steht das Bild von Psalm 23 im Hintergrund. „Hirte“ war damals 

eine gebräuchliche Bezeichnung für Könige, die ihr Amt gut führen. Aber 

nicht nur das. Denn gleichzeitig sind Hirten auch gering geachtete Arbei-

ter, die am Rande der Gesellschaft existieren, wie beispielsweise die Hir-

ten der Weihnachtsgeschichte demonstrieren.  

Der Hirte kann ein Tagelöhner sein, der unter ungeheurem Druck steht. Es 

muss nicht die Liebe sein, die ihn auf die Suche nach dem Schaf treibt. Es 

ist die nackte Existenzangst. Die Verzweiflung, wenn einer weiß: Egal was 

passiert: es kann ihn die Existenz kosten. Ob er die Tiere im gesicherten 

Pferch zurücklässt oder ungeschützt, es spielt keine Rolle. Es geht für ihn 

um alles oder nichts. Wenn er nicht alle 100 Schafe heil zurückbringt, hat 

er seinen Job verloren.  

 

Diese harte Situation ist den ZuhörerInnen Jesu bekannt. Für sie war die 

Spannung spürbar. Ihnen war das schöne Bild vom König als Hirten genau-

so vertraut, wie die alltägliche Verachtung, die man für die tatsächlichen 

Hirten empfand.  

Genau in diesen Zwiespalt zielt Jesus. Es bleibt völlig egal, warum der Hirte 

das verlorene Schaf sucht: Er muss es suchen oder er sucht es, weil er es 

liebt.  

http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/174/?type=1277720385&cHash=2a7f859aaf586ee641af83e51ae9f5f8
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/498/?type=1277720385&cHash=1e830d55a55c66c5b5c2a22f02e3b13a
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/125/?type=1277720385&cHash=58cebb8fe79d6fbf1fd675dce871e278
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/486/?type=1277720385&cHash=8b3937e6f1498eae681ad16755c59101
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Dem Schaf ist das egal. Mir ist das egal, wenn ich mich verlaufe, wer mich 

aus welchen Gründen sucht und dann findet. Hauptsache, ich finde heraus 

aus einer misslichen Situation.  

 

Die Frau, von der Jesus erzählt, hat wahrscheinlich einen Teil ihres mit 

Münzen besetzten Kopfschmuckes verloren. Auch sie setzt alles daran, das 

Verlorene wiederzufinden. Denn diese Münze stellt nicht nur den Tages-

verdienst eines Tagelöhners dar, mehr noch: sie ist wahrscheinlich Teil des 

Brautschatzes, den sie zu ihrer Eheschließung von ihren Eltern als Aus-

steuer mitbekam. Und so stellt sie das Haus auf den Kopf, bis sie diese 

eine verlorene Münze wiederfindet.  

 

Und so, sagt Jesus, scheut auch Gott keine Mühe, um einen Menschen 

zurückzugewinnen, der von ihm davongelaufen ist. Er ist ihm doch lieb und 

wert. 

So wie der Brautschatz einer jungen Frau lieb und teuer und unersetzbar 

ist, so ist der einzelne Mensch für Gott lieb und wert und unersetzbar. So 

wie dieses eine Schaf für den Hirten lebenswichtig ist, so will Gott das 

Leben keines Menschen aufgeben. 

Und so ruft uns Jesus auch heute zu. Freut euch mit mir, ihr Frommen 

dieser Zeit, dass Gott heruntergekommene und ihm entlaufene Menschen 

sucht und findet! 

 

Ziel der Geschichte, die Jesus erzählt, ist genau diese Freude bei dem Wie-

dergefundenen und Befreiten und ist die Freude bei Gott. Gott freut sich 

über jeden Menschen, der den richtigen Weg durchs Leben findet, den 

Weg, der von Jesus vorgelebt wurde, den Weg der Liebe und der Verge-

bung.  

 

Es ist schon bedenklich, wenn ein Mensch allein gelassen wird mit den 

Herausforderungen bzw. Gefahren des Lebens, wenn er nicht mehr wei-

terweiß – und es passiert doch immer wieder in einer Welt, in der Struktu-

ren nicht tragen, nicht mehr belastbar sind. Solche Menschen sind es, die 
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Jesus im Blick hat, die er sucht, denen er nachgeht – und er ruft uns in 

seine Nachfolge. Wem gehen wir nach? 

Ziel des Lebens von Jesus bleibt die Freude bei Gott über jeden Menschen, 

der sich verändert.  

 

Die Menschen, die Jesus attackieren, ärgern sich, weil Jesus ihr Fromm-

sein anscheinend nicht ausreichend würdigt.  

Wir wollen wertgeschätzt werden – und was macht Jesus? Er scheint dar-

über hinwegzugehen. Aber indirekt sagt er zu denen, die sich ärgern und 

murren: „Seid doch einfach froh darüber, dass es euch gelingt, euer Leben 

so zu gestalten, dass es keine Kritik gibt, dass ihr gerecht dasteht. Seid 

dankbar und seid auch stolz vor Gott und den Menschen gut und angese-

hen dastehen zu können - aber seid jetzt nicht unbarmherzig, öffnet euer 

Herz, arbeitet mit an dem großen Ziel Gottes, der Freude über jeden Men-

schen, dem es gelingt, sein Leben zu ändern, ein Mensch zu werden, der 

sein Leben am Willen Gottes, an den Geboten ausrichtet.“ 

 

Niemanden verloren geben – das ist das Ziel Gottes mit den Menschen. 

Gott bindet sich selbst an die Menschen, um mit ihnen die Welt zu gestal-

ten, die er geschaffen hat. Dass uns das nicht immer gut gelingt ist wohl 

wahr. Und trotzdem gibt Gott nie auf, um uns zu ringen. 

Darum hat er seinen Sohn Jesus in unsere Welt gesandt, den guten Hirten, 

der gerade denen, die verloren sind, hinterher geht.  

Es geht aber auch um uns. Wem gehen wir hinterher? Oder haben wir die 

Menschen, die nicht so sind wie wir, die durch unsere sozialen Netze fal-

len, die unserem Muster nicht entsprechen, schon aufgegeben? 

 

Das sage ich euch: 

Genauso freut sich Gott im Himmel 

über einen mit Schuld beladenen Menschen, 

der sein Leben ändert. 

Er freut sich mehr als über neunundneunzig Gerechte, 

die es nicht nötig haben, 

http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/245/?type=1277720385&cHash=39dfd2d0ca3753e61a22ac3fe39e5444
http://www.basisbibel.de/basisbibel-nt/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/486/?type=1277720385&cHash=8b3937e6f1498eae681ad16755c59101
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ihr Leben zu ändern. 

 

Musik/Lied: EGplus 115 Und wer dich liebt  

 

 

Lasst uns beten: 

Gott, du suchst, was verloren ist, 

du heilst, was krank ist, 

du stärkst, was schwach ist. 

 

Wir bitten dich für alle, Frauen und Männer, 

die in Krankenhäusern, Anstalten und Heimen 

tätig sind für Hilfsbedürftige und Gefährdete, 

für Kinder, Jugendliche und alte Menschen. 

Gib ihnen beim Helfen Geduld und Kraft. 

 

Wir bitten für die, denen diese Sorge und Arbeit gilt: 

dass Schwache gestärkt, Kranke geheilt 

und Verlorene gefunden werden. 

 

Lass unsere Kirche Zeichen deiner Liebe sein, 

mit der du uns suchst und sammelst 

durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder. 

 

In der Stille beten wir für Menschen, 

deren Not uns besonders betrifft: 

 

       - - - 

 

Gott, du hörst uns. 

Du läßt keinen fallen. 

Wir danken dir. 
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Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: 

Vater unser 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. 

 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnä-

dig ewiglich!  

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem Frie-

den ewiglich!  

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnä-

dig ewiglich! Amen. 

 

Musik 

 

 

 

 

Audioandachten und „Andachten to go“, 
eine gemeinsame Aktion 

der Kirchengemeinden des 
Kirchspiels Immenhausen-Espenau 

in Zusammenarbeit mit dem Kirchspiel Holzhausen 
Telefonnummer für die Audioandacht: 05673 50 99 880 


