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Liebe Gemeinde. Ums Suchen geht es in den Bibel-Texten, die zu diesem 

Sonntag gehören. „Suchet den HERRN!“ haben wir bereits als Prophe-

tenwort in der Schriftlesung (Jesaja 55, 6 – 11) gebietend und fordernd 

erklingen hören und wohl auch nicht überhört, dass im Satz hinter dem 

Komma gleich die Mahnung oder gar Drohung hinterher geschoben wur-

de, „solange Gott zu finden ist“. Dass Gott sich entziehen könnte, sich 

souverän, ja gezielt abwenden von uns Menschen und seiner Welt, steht 

dabei unausgesprochen im Raum: Der Schöpfer überlässt sein Werk 

Mensch und Welt sich selber, lässt sie ungerührt ins Unglück oder we-

nigstens in ihre selbst gestellten Fallen rennen. Suchet den HERRN, so-

lange er zu finden ist; rufet ihn an, solange er nahe ist. Der fordernde 

Gott und gebietende HERR begegnet uns hier, der Zuwendung, Barm-

herzigkeit und Vergebung zusagt, sofern die Gottessuche ernsthaft ist 

und vorzeigbar gelingen wird: So wird er sich erbarmen, darf der Prophet 

ausrichten. Der fordernde Gott und der gebietende HERR – diese Vor-

stellung vom Wesen Gottes begegnet in der Bibel zugegebenermaßen 

nicht selten; sie lässt sich aber genauso im heiligen Buch der Muslime, 

im Koran, finden; und unsere Vorfahren in den dunklen Wäldern Germa-

niens, die ihrem Gott Donar Opfer und als höchste Form schreckliche 

Menschenopfer darbringen zu müssen glaubten, waren demselben Got-

tesbild verpflichtet – glaubten Gott als den, der gebietet und fordert und 

dann grollt und straft, wenn seinem Walten und Wollen nicht entspro-

chen wird, und dann versöhnt werden muss durch Opfer, Gaben, die ihn 

wohlstimmen und umstimmen und abbringen sollen von göttlichen Straf- 

und Rachegelüsten. Dass Gott uns gibt, was wir brauchen, wenn wir ihm 

geben, was er fordert, ist verbreitetstes religiöses Grunddenken quer 
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durch die Zeiten, Religionen und Kulturen. Und darum gab es stets und 

gibt es auch heute das religiöse Amt, Menschen, meist Männer, die zu 

wissen vorgeben, wie der Mensch mit seinem Gott ins Reine kommen 

oder ihn dazu bewegen kann, seine göttlichen Segenswohltaten über ei-

nes Menschen Leben auszuschütten oder zumindest Schaden und Krank-

heit fernzuhalten.  

Liebe Gemeinde. Männer in religiösen Ämtern gab es zur Zeit Jesu reich-

lich. Unter der Bezeichnung „Schriftgelehrte und Pharisäer“ begegnen sie 

uns in den Evangelien häufig. Schriftgelehrte sind in der Heiligen Schrift 

besonders Gelehrte, meist Angehörige der damaligen Jerusalemer Tem-

pelpriesterschaft, von Geburt an Privilegierte, die dann studierten, sich 

klug ausdrücken konnten, Dienst im Tempel taten und mehr als gut ver-

sorgt waren und über den sprichwörtlichen „kleinen Mann“ auf der Stra-

ße und den Pöbel in den Gassen die Nase rümpften und gebührend Ab-

stand hielten zu diesem Bodensatz der damaligen Gesellschaft. Reinheit 

war ihnen wichtig, denn Reinheit war der Weg zu Gott. Das Gottwohlge-

fällige tun versprach jene Reinheit, die Gottes Wohlgefallen garantierte. 

Und darum beachteten sie streng unzählige Gesetze, Vorschriften und 

Bestimmungen in ihrem Alltag: Speisegebote, Reinigungsvorschriften, 

Ruhezeiten, Festtage und Fastentage, Opferarten und Opfermengen etc. 

etc. Die Schriftgelehrten hatten Zeit und Möglichkeiten, ihr Leben in die-

sem religiösen Regelwerk und Rhythmus zu organisieren und durften 

sich darum in einem Gott wohlgefälligen Status wähnen. Nicht so natür-

lich „der Pöbel“, die Vielen, die schwer arbeiten mussten – die Hirten auf 

den Feldern etwa, die uns im Weihnachtsevangelium begegnen; und 

auch nicht jene, die mit der verhassten damaligen Besatzungsmacht der 

Römer zusammenarbeiteten - oder besser gesagt, meist gar nicht anders 

konnten, als mit ihnen irgendwie zu kooperieren. „Zöllner und Sünder“ 
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nannten die reinen hohen religiösen Herren diese große Gruppe der da-

maligen Gesellschaft, Menschen, von denen sie überzeugt waren, dass 

Gott von ihnen geradezu angewidert sein musste und sie einmal zur Höl-

le fahren lassen würde.  

Und nun heißt es im Evangelium – und ich lese aus dem 15. Kapitel des 

Lukasevangeliums: Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sün-

der, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten 

und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das un-

verhohlene Igitt der religiösen bornierten Obrigkeit ist diesen Worten 

auch nach 2000 Jahren noch abzuspüren. Jesus, du selbsternannter 

Lehrer, zum Schmuddelkind wirst auch du werden, wenn du mit den 

Schmuddelkindern Gemeinschaft hast – weißt du das nicht! Und du willst 

Lehrer von Gott her sein?  

Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 

Ein wunderbares Bild ist das – und ich wünschte, das geschähe auch 

heute viel öfter: Menschen kommen heran, um Jesus zu hören, die bis 

dahin glaubten, Religion und Glaube sei nur etwas für die Anderen; und 

nicht selten nehmen sie diese Anderen wahr, als die sich das vorstellen, 

oftmals als die Bibelbeflissenen und wohlsituierten guten Bürger, die An-

ständigen, die es schaffen, stets ein gutes Bild abzugeben,  und als jene 

halt, die von Haus aus religiös erzogen und sozialisiert wurden und ganz 

selbstverständlich mit Religion, Glaube und Kirche leben. Und nun sind 

da plötzlich sogenannte Zöllner und Sünder, die Jesus hören wollen. Sie 

halten noch Abstand, wagen nicht zu nahe zu kommen, hören aber mit 

gespitzten Ohren, dass dieser Rabbi anders redet und anders auftritt, als 

was sie von den üblichen Religiösen gewohnt sind. Nicht in religiösen 

Formeln spricht er, die die einen zum Einschlafen bringen und die Ande-

ren, das zu hören, was sie stets gerne hören wollen. Er hingegen spricht 

vom Leben, von ihrem Leben, redet auch in ihrer Sprache, Worte des 
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Alltags, redet, wie das Leben wirklich ist... und darum bleiben sie stehen, 

erkennen ihr Leben und ihre Lebensfragen, erkennen sie im Licht Gottes 

– „ihr“ Leben im Licht Gottes, ihr angeblich doch so unreines Leben im 

Licht Gottes. Ist das möglich? Können sie diesen Worten trauen? 

Liebe Gemeinde. Die damals religiös sich erhaben Wähnenden murren, 

machen ihrem Unmut Luft, beschimpfen Jesus, weil er sich einlässt mit 

„Zöllnern und Sündern“ und ihnen, wovon sie überzeugt sind, die religiö-

sen Messlatten meist viel zu niedrig legt. Und Jesus antwortet darauf – 

antwortet im folgenden Gleichnis: Welcher Mensch ist unter euch, der 

hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neu-

nundneunzig 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.  

Ums Suchen geht es in den Bibel-Texten, die zu diesem Sonntag gehö-

ren, haben wir eingangs gesagt und noch einmal zitiert, was vom Pro-

pheten Jesaja in der Schriftlesung zu hören waren: Suchet den HERRN, 

solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist. Und Jesus – er 

redet schon wieder ganz anders, predigt selbst über das Suchen und 

Finden ganz anders, als was gewöhnlich zu hören ist. Denn bei ihm 

sucht der Hirte selber – der Hirte im Gleichnis, das ist doch Gott in der 

Realität, oder nicht? Gott soll so handeln, Gott soll so sein? Das verlore-

ne Schäfchen, dass Schmuddelkindlein, das ungehorsame und eigensin-

nige und sturköpfige dumme Ding, das sich einfach vom Haufen ent-

fernt, das sucht er, lässt dafür sogar die Vielen zurück, die doch alles 

richtig gemacht haben? Ist das dein Ernst, du unverschämter Rabbi, mö-

gen die Pharisäer und Schriftgelehrten gezischt haben, die sich doch so 

sehr und täglich anstrengten, um ihre Reinheit zu halten und sich nun 
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mitten im zurückgelassenen Haufen stehen sehen, weil ihr Hirte sich 

aufgemacht, den Zöllner und Sünder zu suchen?! Und wir, liebe Gemein-

de, zischen wir auch, oder spüren wir etwas - und spüren es mit innerer 

Begeisterung - von der unbeschreiblichen Liebe dieses einzigartigen Hir-

ten zum Menschen, zum Menschen schlechthin. So wenig dieser Hirte 

sein suchendes Retterhandeln von Erwägungen über Schuld oder Un-

schuld, verdient oder unverdient und wie die nach Menschenweise rich-

tenden und Barmherzigkeit taxierenden Kategorien sonst noch lauten 

mögen, abhängig macht, so wenig fragt Gott heute danach, warum 

Menschen in die Misere geraten sind und sich oftmals selber verloren 

haben, sondern macht sich auf, heute wie zu jeder Zeit, getrieben von 

einem bedingungslos liebenden Herzen, uns zu suchen in unsere je ver-

schiedenen Verlorenheiten, uns aufzusuchen in unseren Sackgassen, ob 

selbst eingebrockt oder einfach verhängnisvoll hineingeraten. So ist Gott. 

Und wenn sich diese klarste aller Jesus-Erkenntnisse einmal wirklich und 

tief in unser Christenherz eingeprägt haben wird, so werden wir auch 

nicht mehr abwägend und Schuld und Eigenverantwortung messend fra-

gen, ob wir helfen und suchen und beistehen müssen, wenn Menschen 

in Not und Elend vor uns stehen, sondern werden einfach helfen. Wo ei-

ner herkommt, zweitrangig – er ist ein Mensch; welche Sprache einer 

spricht und welcher Nation oder Religion angehörig, nachrangig – er ist 

ein Mensch, Kind Gottes, wie ich selber. Das ist Jesus-Art, die Jesus Art, 

die uns im suchenden Hirten des Gleichnisses begegnet. 

Und dann findet der Gute Hirte sein Schäfchen... und ich kann nicht an-

ders, als an unsere damals noch kleine Tochter Julia zu denken, die am 

Strand von Spiekeroog plötzlich verschwunden war und die Eltern-Panik 

uns erfasste und wir suchten und immer verzweifelter suchten... und sie 

plötzlich, aber gefühlte Stunden später auf starken Schultern eines 
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Freundes daher getragen wurde - strahlend – und wir sie in die Arme 

nahmen voller Glück und sie dann erzählte und sagte: Ich bin ein Stück 

gegangen und war plötzlich allein und habe Euch nicht mehr gesehen. 

Zuerst habe ich gesucht, habe aber nicht mehr zurückgefunden. Dann 

habe ich mich auf den Boden in den Sand gesetzt und gedacht: Ich lasse 

mich einfach finden! Liebe Gemeinde, die göttliche Idee eines kleinen 

Kindes: Sich vom sicher erwarteten Retter und Hirten einfach finden las-

sen. Kein Wunder, dass Jesus sagen konnte: Wenn ihr nicht werdet wie 

die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erleben.   

Martin Kaschler 
	


