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HANDORF (3. SONNTAG N. TRINITATIS)                      (28. JUNI 2020)

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen,
was verloren ist.                                                              (Lk 19, 10)

Ganz herzlich grüße ich Euch am 3. S. nach Trinitatis. Der heutige
Sonntag ist ein besonders tröstlicher Sonntag: Wir hören als Evange-
lienlesung das „Gleichnis vom verlorenen Schaf” und wir entneh-
men ihm die gute und froh machende Nachricht, dass Gott das
Verlorene sucht. Dass er seine Kinder nicht in die Irre laufen lässt.
Auch für uns, für Dich und für mich, gibt es also Hoffnung: Wir
haben Grund, froh zu sein und Gott von ganzem Herzen zu danken!

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 

EG 449, 1-4 („Die güldne Sonne”)
1) Die güldne Sonne/ voll Freud und Wonne/ bringt unsern Grenzen/
mit ihrem Glänzen/ ein herzerquickendes, liebliches Licht./ Mein
Haupt und Glieder,/ die lagen darnieder;/ aber nun steh ich, / bin
munter und fröhlich,/ schaue den Himmel mit meinem Gesicht.

2) Mein Auge schauet,/ was Gott gebauet/ zu seinen Ehren / und uns
zu lehren,/ wie sein Vermögen sei mächtig und groß/ und wo die
Frommen/ dann sollen hinkommen,/ wann sie mit Frieden/ von
hinnen geschieden/ aus dieser Erden vergänglichem Schoß.

3) Lasset uns singen,/ dem Schöpfer bringen/ Güter und Gaben;/ was
wir nur haben,/ alles sei Gotte zum Opfer gesetzt!/ Die besten Güter/
sind unsre Gemüter;/ dankbare Lieder / sind Weihrauch und
Widder,/ an welchen er sich am meisten ergötzt.
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4) Abend und Morgen/ sind seine Sorgen;/ segnen und mehren,/
Unglück verwehren/ sind seine Werke und Taten allein./ Wenn wir
uns legen,/ so ist er zugegen;/ wenn wir aufstehen, / so lässt er auf-
gehen/ über uns seiner Barmherzigkeit Schein. (Paul Gerhardt 1666)

EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen,
aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast
uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber
wir haben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. 
Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben.

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. (Jes 43, 1)
 
PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 103. Psalms (EG 745.2):

Barmherzig und gnädig ist der HERR,
geduldig und von großer Güte.
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Er wird nicht für immer hadern
noch ewig zornig bleiben.

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.

So fern der Morgen ist vom Abend,
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.         (Ps 103, 8-12)
Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

GEBET

Lasset uns beten: Lieber Vater im Himmel, du erträgst es nicht, dass
eines deiner Menschenkinder verloren geht. Deshalb suchst du uns,
wenn wir uns entfernt haben von dir. Und viel mehr, als wir selbst
dich suchen, bist du auf der Suche nach uns. Dafür danken wir dir.
Dafür loben wir dich, durch Christus, unsern Herrn, der mit dir und
dem Hl. Geiste lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

EPISTEL

Die Epistel steht im 1. Brief des Paulus an Timotheus im 1. Kapitel:

Ich danke unserm Herrn, Christus Jesus,/ der mich stark gemacht
und für treu erachtet hat/ und in das Amt eingesetzt,/ mich, der ich
früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war; aber mir
ist Barmherzigkeit widerfahren,/ denn ich habe es unwissend getan,/
im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unse-
res Herrn/ samt dem Glauben und der Liebe,/ die in Christus Jesus
ist. Das ist gewisslich wahr/ und ein Wort, des Glaubens wert,/ dass
Christus Jesus in die Welt gekommen ist,/ die Sünder selig zu ma-
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chen,/ unter denen ich der erste bin. Aber darum ist mir Barmher-
zigkeit widerfahren,/ dass Christus Jesus an mir als erstem alle Ge-
duld erweise,/ zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten/ zum
ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König,/ dem Unvergängli-
chen und Unsichtbaren,/ der allein Gott ist,/ sei Ehre und Preis in
Ewigkeit. Amen.                                                     (1. Tim 1, 12-17)

HALLELUJA

Halleluja. Barmherzig und gnädig ist der Herr,/ geduldig und von
großer Güte. Halleluja.

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Lukas im 15. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.

Es nahten sich Jesus allerlei Zöllner und Sünder,/ um ihn zu hören.
Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen:
„Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.” 

Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: „Welcher Mensch
ist unter euch,/ der hundert Schafe hat/ und, wenn er eines von ih-
nen 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 heim-
kommt,/ ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen:
Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verlo-
ren war. Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über
einen Sünder, der Buße tut,/ mehr als über neunundneunzig Gerech-
te,/ die der Buße nicht bedürfen.                                   (Lk 15, 1-7)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
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GLAUBENSBEKENNTNIS

Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis des christlichen Glaubens:

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

LIED 

EG 600,1-4 („Meine engen Grenzen”)
1) Meine engen Grenzen,/ meine kurze Sicht bringe ich vor dich./
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in Weite:
Herr, erbarme dich.

2) Meine ganze Ohnmacht,/ was mich beugt und lähmt, bringe ich
vor Dich./ Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in
Stärke: Herr, erbarme dich.

6

3) Mein verlornes Zutraun,/ meine Ängstlichkeit bringe ich vor
dich./ Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in
Wärme: Herr, erbarme dich.

4) Meine tiefe Sehnsucht/ nach Geborgenheit bringe ich vor dich./
Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in Heimat:
Herr, erbarme dich.                                          (Eugen Eckert 1981)

PREDIGTGEDANKEN (heute zu Lk 15, 1-7)

LIED 

EG 349,1-4 („Ich freu mich in dem Herren”)
1) Ich freu mich in dem Herren/ aus meines Herzens Grund,/ bin
fröhlich Gott zu Ehren/ jetzt und zu aller Stund./ Mit Freuden will
ich singen/ zu Lob dem Namen sein,/ ganz lieblich soll erklingen ein
neues Lied allein.

2) In Sünd war ich verloren,/ sündlich war all mein Tun,/ nun bin ich
neu geboren/ in Christus, Gottes Sohn;/ der hat mir Heil erworben/
durch seinen bittern Tod,/ weil er am Kreuz gestorben/ für meine
Missetat.

3) All Sünd ist nun vergeben/ und zugedecket fein,/ darf mich nicht
mehr beschämen/ vor Gott, dem Herren mein./ Ich bin ganz neu
geschmücket/ mit einem schönen Kleid,/ gezieret und gesticket mit
Heil und G´rechtigkeit.

4) Dafür will ich ihm sagen/ Lob und Dank allezeit,/ mit Freud und
Ehren tragen/ dies köstliche Geschmeid,/ will damit herrlich
prangen/ vor Gottes Majestät,/ hoff darin zu erlangen/ die ewge
Seligkeit.               (Bartholomäus Helder [vor 1635] 1646/ 1648)
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FÜRBITTENGEBET

Lasset uns beten: Herr, unser Gott, lieber Vater. Wir danken dir,
dass du in deinem Sohn Jesus Christus alles für uns getan und
vollendet hast. Wir danken dir, dass wir uns von der Vergebung
unserer Sünden und der Hoffnung auf das ewige Leben nähren
dürfen. Wir danken dir für das Licht und die Kraft deines Wortes,
das du uns auch in dieser Zeit nicht versagt hast. Wir bekennen dir,
dass wir oft undankbar gewesen sind. Dass wir deinen heiligen Geist
betrübt haben, durch Ungehorsam und Verzagtheit, durch Trägheit
und Zwietracht. Hilf unserem Unglauben und erhöre uns, wenn wir
dich jetzt bitten:
um deine Treue und Geduld,
um den Erweis deines heiligen Willens in den Wirrnissen
dieser Welt und unseres eigenen Lebens,
um den freien Lauf des Evangeliums in den Kirchen aller Welt,
um das Erwachen eines neuen Geistes unter denen, die durch Lüge
und Irrtum geschlagen sind,
um einen gerechten Frieden unter den entzweiten Völkern,
um Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit für alle, die zu regieren
haben,
um deinen Trost für alle Leidenden, Betrübten und Sterbenden,
um kräftiges Wirken dein Wortes in allen Familien und Schulen,
um deinen Segen zu der Arbeit in jedem redlichen Beruf,
um die Gabe der Beständigkeit bis zum Ende für uns alle.
Darum bitten wir dich um Jesu Christi, unseres Herrn, willen.
Amen.

GEBET DES HERRN

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,
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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.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen. Amen. Amen.

LIED

EG 322, 1-5 („Nun danket all und bringet Ehr”)
1) Nun danket all und bringet Ehr,/ ihr Menschen in der Welt,/ dem,
dessen Lob der Engel Heer/ im Himmel stets vermeldt.

2) Ermuntert euch und singt mit Schall/ Gott, unserm höchsten Gut,/
der seine Wunder überall/ und große Dinge tut;

3) der uns von Muterleibe an/ frisch und gesund erhält,/ und, wo
kein Mensch nicht helfen kann,/ sich selbst zum Helfer stellt;

4) der, ob wir ihn gleich hoch betrübt,/ doch bleibet guten Muts,/ die
Straf erlässt, die Schuld vergibt/ und tut uns alles Guts.

5) Er gebe uns ein fröhlich Herz,/ erfrische Geist und Sinn/ und werf
all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz/ ins Meeres Tiefe hin. 
                                                                         (Paul Gerhardt 1647)
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Die Gnade unseres Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Ihr Lieben, 

das Gleichnis „Vom verlorenen Schaf” ist ganz sicher eine der be-
kanntesten Geschichten des Neuen Testaments. 

Aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und den 1920er Jahren sind
uns viele, viele Bilder vom „Guten Hirten” überliefert. In der Zeit
danach hat man sie vielfach als Kitsch abgetan; man hat sie weg-
geworfen oder auf den Dachboden gestellt und verstauben lassen.
Aber heutzutage, da ändert sich das wieder. Klar, die Motive sind
ziemlich unterschiedlich! Aber insgesamt gilt: Man traut sich wieder
ran an diese Bilder vom „guten Hirten”. Sie sind im Kommen! Und
man kann sich nur wundern, wo man sie inzwischen schon wieder
antrifft: Bei jungen Familien überm Schuhregal, in der Küche einer
Studenten-WG (direkt über dem Abwasch der letzten Tage; „Das
hab´ ich von Oma”), im Schalterhäuschen eines Parkplatzwächters,
bei älteren Ehepaaren und bei vielen allein lebenden Menschen aller
Altersstufen. – Man reibt sich die Augen. Aber da sind sie wieder. 

Stellen wir uns ein solches Bild vom „guten Hirten” doch einmal
vor! Was sehen wir da? In der Regel dies: Einen bärtigen jungen
Mann im weißen Leinengewand, der ein friedliches Lamm auf den
Schultern trägt. – In der Tat, das strahlt Ruhe und Geborgenheit aus.
Und wenn im Hintergrund, über der Heide, dann auch noch die Son-
ne untergeht, vielleicht sogar eine zutiefst romantische Stimmung ...

Da werden Erinnerungen wach. Etwa daran, wie ich selbst als Kind
von meiner Mutter oder meinem Vater auf den Armen getragen wor-
den bin. Ich jedenfalls kann mich noch gut daran erinnern! Und mal
ehrlich: Wer von uns längst schon Erwachsenen würde nicht auch
heute noch gern einmal wieder so getragen werden? Zumindest ab
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und an? Und sich so dann auch so geborgen fühlen wie damals als
Kind? Aber in meinem Alter und mit über 80 Kilo ist das natürlich
ein utopischer Wunsch. Nein, ich und Du, wir müssen selber laufen,
den eigenen Weg. Auch und gerade durch alle Schwierigkeiten. Den
grauen Alltag, genauso wie diese zähe Corona-Krise ... 

Und überhaupt: So schön und romantisch es auch sein mag, dieses
Bild vom „guten Hirten”, beschreibt es die Wirklichkeit? – Kaum!

Denkt doch nur an Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte”), ein über
2.500 Jahre altes Lied Israels, wo ja auch – und nicht zuletzt! – von
Gefahren und Bedrohungen die Rede ist. Von gefährlichen, uns
Angst machenden Situationen, finsteren Tälern und nachtschwarzen
Stunden, in denen der gute Hirte dringend gebraucht wird, damit er
uns bewahrt und beschützt („dein Stecken und Stab trösten mich”).

Nein, genau besehen war d. Beruf des Hirten wohl nie ein Traumjob.
Aller Ökoromantik zum Trotz. Und auch heute noch wird er ja fast
überall auf der Welt wenig geachtet. Man rümpft die Nase über ihn,
und das mit gutem Grund, denn Hirten riechen scharf: Sie stinken!

Wer jemals mit Schafen zu tun hatte, der weiß es: Wie andere Tiere
auch sind Schafe oft schmutzig und riechen. Auch wenn jedes von
ihnen anders ist! Ein eigenes Wesen! Da gibt es die „Schmuser”,
sofort am Zaun, wenn man kommt, aber auch die Heimtückischen,
die „Öskes”, die, kaum dass man ihnen den Rücken kehrt, treten,
beißen und die Schwächeren trietzen. Es gibt die „Philosophen” (für
die gibt es dich eigentlich gar nicht) und die „Unsichtbaren” (die
siehst du nie; sie machen ihr eigenes Ding). Ja, sie sind alle anders,
fast schon menschlich, diese Schafe! Aber eines gilt für sie alle: Sie
stinken. Ausnahmslos! Und deshalb kommt man normalerweise
auch gar nicht auf die Idee, so ein Schaf auf seine Schultern zu
nehmen. Ehrlich: Das würdet Ihr auch nicht! Ganz sicher nicht! 



11

Und darum meine ich: Ein halbwegs realistisches Bild vom „guten
Hirten” müsste anders aussehen. Anders als auf diesen Bildern ... 

Wie ich mir ein solches Bild denke? – Nun, das Gesicht des Hirten
wäre da sicherlich nicht schön oder gar romantisch verklärt, nein, es
wäre von Falten durchzogen. Unwetter und Gefahren haben ihre
Spuren hinterlassen. Und die Kleidung? Die wäre nicht blütenfrisch,
sondern schmutzig und abgetragen. Und so steht auch der ganze
Kerl da: Er schreitet nicht einher. Nein, er ist abgekämpft und müde
von der langen Sucherei. Man sieht ihm an, was er denkt, über sich
selbst und das fortgelaufene Schaf: „Schon die letzte Nacht war
doch so hart! U. jetzt auch noch das hier! Konntest du nicht bei den
Andern bleiben? Wozu diese Extratouren? – Und immer bist du es!”

Aber verzetteln wir uns nicht! Viel wichtiger als dieses realistischere
Bild und seine Details ist doch etwas ganz Anderes, nämlich: was
der „gute Hirte” tut! Dass er, aller Müdigkeit zum Trotz, die vielen
Gerechten (die Braven) stehen lässt und dem einen, dem Sünder (d.
Ausreißer), nachgeht. Oder mit den Worten Jesu an seine Zuhörer:

„Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er
eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht
dem verlorenen nach, bis er´s findet?” 

Und jetzt einmal ganz direkt: Würde Jesus uns das fragen, mich und
Dich, hier und heute Morgen in der Zionskirche oder daheim am
Küchentisch, wie würden wir wohl antworten? Wären wir ehrlich,
wohl doch so: „Keiner, Herr, keiner!” Das ist bitter, aber es träfe zu.
Nein, Ihr Lieben unter uns ist keiner, der 99 Schafe stehen ließe (den
ganzen Betrieb, die ganze Existenz, alles, was er sich aufgebaut hat
und ihm nun lieb und wert ist), um dieses nur eine Schaf zu suchen.
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Denn: Allzu schnell schreiben wir ihn doch ab: den unbequemen
und schwierigen Nachbarn, den Außenseiter, den Alkoholiker. Wir
sind viel zu sehr darauf bedacht, nur selbst nicht in Not zu geraten.

Im Bild: Wer will sich schon die Hände oder die Kleider schmutzig
machen, um einen zu tragen (und das heißt ja immer auch, ihn zu er-
tragen), der wie das „verlorene Schaf” ja wohl doch auch „irgendwie
schuld sein wird” an seiner Misere, seiner ganzen verratzten Lage!

Und hier ist dieses Gleichnis nun gar nicht mehr so nett und anhei-
melnd: Nein, es ist eine scharfe Attacke auf jede Form der Selbstge-
rechtigkeit. Ein energischer Angriff auf die „Pharisäer aller Zeiten”.

Und so trifft es auch uns, mich und Dich. Und es beschämt uns,
denn es zeigt uns: Gott handelt anders! Er lässt die selbstgerechten,
die braven, genügsam vor sich hin trottenden Schafe links liegen,
um dem einen nachzugehen, das sich verlaufen hat u. Hilfe braucht!

Und ganz plötzlich geht uns auf, was wir bislang nicht für möglich
hielten: Der Mensch, der sich sicher ist, immer alles ganz toll und
richtig gemacht zu haben oder zu machen, der den Weg mit keinem
Schritt verlässt, der wird Gottes Hilfe vielleicht still voraussetzen.
Unter Umständen wird er diese Hilfe aber nie voll und ganz erfahren!

Da kann man schon nachdenklich werden. Auch im Rückblick auf
das eigene Leben. Einen Rückblick, bei dem man doch zumeist nur
an die Erfolge denkt, die Misserfolge aber nur zu gerne ausblendet.
Tut ja auch irgendwie weh, sich auch an diese Dinge zu erinnern ...

Nichts Geringeres aber verlangt Jesus von uns. Er erzählt uns dieses
Gleichnis, damit wir alle, ich und Du, uns stets aufs Neue über
unseren ganz persönlichen Standpunkt klarwerden und uns fragen:
„Wo stehe ich jetzt gerade? Wie ist meine Geschichte verlaufen?”
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Und, und das ist Jesus nicht weniger wichtig: „Wo, bitte sehr, stehen
denn auch gerade meine Mitmenschen? Die Leute um mich herum?”

Ihr Lieben: Jeder Mensch verläuft sich mal auf seinem Lebensweg.
Oder er verrennt sich in irrige Ideen. Jesus aber sagt: „Egal, wo Du
da hingeraten bist und wie sehr du Dich auch verrannt hast; ich
komme und ich hole Dich – wenn Du mich rufst und mich brauchst!”

Ein letzter Blick auf unser Gleichnis: Am Ende feiert der „gute
Hirte” ein Fest. Feste, das wissen wir alle, werden auch oft gefeiert,
um persönliche Probleme oder eine Krise vergessen zu können. Sie
sollen zudecken, abschließen, einen klaren Schlusspunkt markieren.
Und auch der „gute Hirte” lädt ja doch alle zu einer Riesenparty ein!

Aber – und das ist hier das Entscheidende: Sein Fest, das Fest des
„guten Hirten”, ist kein Fest der abgeschlossenen Vergangenheit,
nein, es ist eines der Zukunft. Sein Fest ist der Anfang eines neuen
Miteinanders. Eines neuen Miteinanders aller verlorenen und wieder
gefundenen Gotteskinder mit Gott. Und damit u. dazu sind auch wir
eingeladen! Auch wir sind eingeladen, uns finden zu lassen. Ist das
nicht toll? Wir alle sind eingeladen, uns finden zu lassen – und dann
mit Gott zu feiern. Und zwar eine Riesenparty. Freuen wir uns drauf!

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm guten Hirten. Amen.


