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Der vorhin in der Lesung gehörten Geschichte vom „verlorenen Sohn“ bzw. 

vom „barmherzigen Vater“ hat Jesus noch zwei Gleichnisse vorangestellt. Diese 

hören wir nun als Predigttext: 

 

Jesus sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn 

er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht 

dem verlorenen nach, bis er's findet? Und wenn er's gefunden hat, so legt er 

sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine 

Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe 

mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: So wird auch Freude im 

Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig 

Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.  

Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet 

nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn 

findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und 

Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir; denn ich habe meinen 

Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude 

sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

da sitzt Jesus im Kreis zweifelhafter Leute und tut etwas Unerhörtes, bisher nie 

Dagewesenes: Er erfindet Gott und den Himmel neu!  

 

(I) Es ist ja nicht so, dass schon einmal jemand so von Gott und dem Himmel 

geredet, solche Vergleiche mit Gott und dem Himmel angestellt hätte:  

 

Gott sei wie eine Hausfrau, der ein Geldstück zu Boden gefallen, in eine dunkle 

Ecke gerollt und dort liegengeblieben sei; und die nun alle Anstrengungen 

unternimmt, es wiederzufinden – und die dann, wenn sie es gefunden hat, ein 

Freudenfest mit der ganzen Nachbarschaft veranstaltet, das sie bestimmt mehr 

Geld kostet, als die verlorene und wiedergefundene Münze überhaupt wert war. 

– Und genauso ein Fest finde auch im Himmel statt, wenn ein Mensch, der aus 

dem Raster gefallen, verloren gegangen sei – wenn solch Mensch wieder die 

Richtung gefunden und den Weg des Lebens eingeschlagen habe. 

 

Gott sei wie ein Kleinviehbesitzer, dem von hundert Schafen eines entlaufen ist, 

sich verirrt hat, und der die 99 zurücklässt, um das eine wiederzufinden – und 



der, wenn er es gefunden hat, ebenfalls ein Riesen-Freudenfest mit dem ganzen 

Freundeskreis und der Nachbarschaft veranstaltet, das zu dem bescheidenen 

Anlass eigentlich in keinem Verhältnis steht. –  

Und genau solch ein Fest finde auch im Himmel statt, wenn ein Mensch, der so 

mit Fressen beschäftigt war, dass er den Anschluss an die anderen und an das 

Leben verloren hat – wenn also dieser Mensch zurückgeholt und wieder in die 

Gemeinschaft integriert ist. 

 

Und Gott sei wie ein Vater, der seinen Kindern die Freiheit lässt, auf Distanz zu 

ihm zu gehen, ihr eigenes Leben zu führen, ihre eigenen Erfahrungen zu 

machen, auf die Nase zu fallen oder auch nicht, und der ihnen ungebrochen sein 

Wohlwollen bewahrt, nichts verübelt oder nachträgt, der geduldig wartet, ob sie 

vielleicht wiederkommen, und der sie dann ohne Vorwürfe wieder aufnimmt – 

und der dann ein himmlisches Freudenfest veranstaltet, in das er auch die 

Daheimgebliebenen, die Bravgebliebenen, Anständiggebliebenen mit 

einbeziehen und sie mit dem ausgebüxten Rückkehrer versöhnen will. 

 

(II) Wie unerhört und nie dagewesen diese Rede Jesu ist von einem vorbehaltlos 

zugewandten Gott und von Freude im Himmel mit tanzenden Engeln, zeigt ein 

Vergleich mit alttestamentlichen Stellen, die einen Blick in den Himmel 

eröffnen: 

 

Der Prophet Jesaja (Kap.6) sieht im Himmel ein steifes Hofzeremoniell, das 

ebenso feierlich wie abweisend und Schuldgefühle erweckend ist. „Weh mir, ich 

bin verloren!“, ruft Jesaja entsetzt, und kehrt am Ende mit einem verbrannten 

Maul wieder in die irdische Wirklichkeit zurück. –  

Der Kontrast zur Verkündigung Jesu von einem vorbehaltlos zugewandten Gott 

und von Freude im Himmel mit tanzenden Engeln könnte nicht größer sein! 

 

Im Hiobbuch (1) findet im Himmel auch alles andere als ein Freudenfest statt.  

Dort lässt sich Gott auf ein übles Komplott eines bösen Mitglieds aus seinem 

himmlischen Hofstaat („Satan“ genannt) ein gegen den gerechten Hiob, Gott 

lässt sich über den Tisch ziehen, den Hiob gnadenlos „in die Pfanne zu hauen“, 

seine Familie umbringen zu lassen, um sie dann später, nach der Prüfung Hiobs, 

einfach durch eine andere zu ersetzen – als ob man Menschen einfach so 

auswechseln könnte wie kaputte Schrauben. In diesem Himmel treibt ein Gott 

sein Unwesen, dem der Verlust einzelner oder vieler Menschen und deren 

Schicksal unter Umständen völlig egal ist. – 

 

Der Kontrast zur Verkündigung Jesu von einem Gott, der vorbehaltlos allen wie 

dem einzelnen Menschen zugewandt ist, und der ihnen nachgeht, der sie alle und 

jeden einzelnen finden will, und von Freude im Himmel mit tanzenden Engeln 

könnte nicht größer sein! 

 



(III) Jesus erfindet Gott und den Himmel neu – nicht weniger als das.  

Es ist ja nicht so, dass Gott schon von jeher und immer so gewesen wäre, wie 

Jesus ihn erzählt, und dass Jesus nur falsche menschliche Gottesbilder hätte 

korrigieren wollen – nein, so nicht – sondern Jesus erfindet Gott neu, er redet 

ihn mit seinen Gleichnisreden buchstäblich neu zurecht, er redet ihn 

wirkmächtig zurecht, so dass Gott zu guter Letzt tatsächlich der sein wird, als 

den Jesus ihn hier erzählt: eine liebevolle Mutter, ein guter Hirte, ein 

barmherziger Vater. 

 

Es ist, als ob Jesu schöpferisch-wirkmächtige Worte über Gott und den Himmel 

ein Sauerteig wären, den er nicht nur in die Ohren und Herzen der Menschen 

hineinlegt, sondern auch in Gott hineinlegt, ein Sauerteig, der zu guter Letzt 

nicht nur die Menschen, sondern auch Gott völlig durchwirken und verändern 

wird.  

 

Jesus erfindet mit seinen Gleichnisreden Gott und den Himmel und die Welt 

neu.  

Noch ist er damit nicht fertig, noch gärt der gute Sauerteig der Worte Jesu in den 

Menschen und in Gott.  

Darum ist noch längst nicht alles gut, und noch erleben noch längst nicht alle 

Menschen Gott und den Himmel zuverlässig so, wie Jesus ihn erzählt. In diesen 

Tagen und Wochen wird uns das aufs Neue und in erschreckender Weise 

deutlich! Davor dürfen wir um der Leidenden willen die Augen nicht 

verschließen und es nicht verschweigen! 

 

Gottes Sein, so wie Jesus ihn erzählt, ist noch im Werden! 

 

Aber die Neuerfindung Gottes und des Himmels voll Freude und der erneuerten 

Welt durch Jesus ist nicht mehr aufzuhalten, weil er seit Ostern zur Rechten 

Gottes ist und seine Gleichnisreden nun unablässig in Gottes Ohren 

hineinerzählt, bis der zu guter Letzt tatsächlich nicht anders wird sein können als 

so, wie Jesus ihn erzählt: eine liebevolle Mutter, ein guter Hirte, ein 

barmherziger Vater. 

 

Dann wird Freude sein im Himmel, die Engel werden tanzen und werden singen: 

„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines 

Wohlgefallens!“  Amen. 
 


