
Himmlische Freude – vom Groschen und vom Schaf (Lukas 15, 1 – 10)  
20.06.2021 / Bärbel Albers und Thomas Schorsch 
 
Wochenspruch:   
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.  
(Lukas 19,10) 
 
Evangelium: Dialog Lukas 15, 1-10 
 
Frau (Bärbel): Liebe Leute, ich muss euch was erzählen! 
Was war das für ein Schreck. Und was ist das für eine Freude! Ich kann euch gar nicht 
sagen, wie viele Steine mir vom Herzen gefallen sind. Erleichterung, Freude Jubel, alles! 
Unbeschreiblich!  
Freut euch mit mir! Ach so, klar, ihr wisst ja noch gar nicht, was  mir passiert ist! 
Also: Ich habe doch gespart! Einen richtigen Schatz habe ich. Zehn Silbermünzen! Natürlich 
habe ich die gut verwahrt. Immer wieder habe ich geguckt, ob noch alle Münzen da waren 
und habe gezählt: ein, zwei, drei… neun, zehn! Dann war ich beruhigt und habe alle wieder 
in den Schrank gelegt.  
Aber gestern, oh Schreck! … acht, neun… Neun? Wo war denn die zehnte? Hatte ich mich 
verzählt? Das war mir noch nie passiert. Ich zählte noch mal, aber es waren wieder nur neun. 
Eine Münze fehlt. Das gibt´s doch gar nicht! 
 
Thomas: Wenn ich mal dazwischen funken darf, also mir ging es ganz ähnlich. Nur bei mir 
waren es nicht neun, sondern neunundneunzig – 
 
B.: was du nicht sagst: neunundneunzig Groschen! 
 
Th.: nein, Schafe: Neunundneunzig Schafe. Ich meine, ich hab´ normalerweise 100 Schafe. 
Ich zähle sie jeden Abend – aber gestern ich zitiere dich_ O schreck ich komm nur auf 99. 
Eins fehlte.  
 
B: Na dann weißt du ja wie, ich mich fühlte.  Ich hätte ja sagen können, okay, ich habe ja 
noch die anderen neun. Lass es gut sein. Nein, ich hatte doch zehn! Die wollte ich auch 
haben!  
Ich suchte unterm Tisch, unterm Schrank, unterm Bett, unterm Teppich. In jeden Winkel 
und in jede Ritze. Überall habe ich mit dem Besen durchgekehrt. Ich habe alles Licht, was 
ich hatte, angezündet, damit ich besser sehen kann. In die dunkelsten Ecken habe ich 
geleuchtet. Irgendwo musste diese eine Münze doch sein. Ich habe nicht aufgegeben und 
noch mal in jede Ecke geschaut.  
 
Th.: Das kann richtig anstrengend sein. Du kannst dir nicht vorstellen, in wieviel dunklen 
Ecken, unter Dornensträuchern ich geguckt habe - hier sieh dir meine Macken an. Ich bin in 
Felsspalten runtergeklettert, hätt´ mir beinahe den Knöchel verstaucht. Es hat mir aber 
einfach keine Ruhe gelassen. Ich musste auf das 100.ste Schaf finden. Wie du schon sagtest: 
Bloß nicht aufgeben. 
 



B.: Ja, genau und es hat sich gelohnt. In der hintersten Ecke glitzerte doch etwas. Ja, es war 
die verlorene Münze. Ich habe sie aufgehoben und sauber gemacht. Endlich hatte ich sie 
wieder gefunden! Ich war so unendlich froh und dankbar.  
 
Th.: Dieses Gefühl der Freude ist unbeschreiblich. Was war ich so glücklich, als ich mein 
Schaf hinter einem Busch gefunden hab, es hatte den Fuß eingeklemmt und kam nicht mehr 
weiter. Ich hab es befreit, auf meine Schultern gepackt und ab nach Hause.  
Und jetzt bin ich hier und alle meine Nachbarn und Freunde und wie ich sehe wohl auch 
deine Freundinnen und Nachbarinnen sind jetzt hier.  
 
B.: Ja klar, ich kann diese Freude doch nicht für mich behalten. Leute! Freut euch mit uns! 
Ich hab meine Münze wiedergefunden – ihr wisst ja, wie wichtig sie für mich ist. 
Und genauso freut euch auch mit meinem Freund, dem Hirten. Er hat nicht aufgegeben bis 
er das 100ste Schaf gefunden hat. Er wollte keins seiner Schafe verloren geben. Und er hat 
es gefunden. Ist das nicht wunderbar! 
 
 
 
Andacht im Wechsel: 
 
1. Traurigkeit Gottes (Thomas) 
Worum geht es in diesen beiden Gleichnissen? Man könnte sagen: sie erzählen davon, 
warum wir Weihnachten feiern. Upps – jetzt wird es aber komisch: mitten im Sommer 
erzählen die was von Weihnachten. Nun im Wochenspruch heißt es: Denn des Menschen 
Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. 
 
Also: Gott wurde Mensch, weil er verrückt aus Liebe nach uns Menschen ist und sich nicht 
damit zufriedengeben möchte, wenn Menschen nichts von ihm wissen wollen – sprich 
verloren sind. 
 
Wir sind in seinen Augen zu wertvoll. Und wenn schon in den Augen dieser einen Frau 
einer von 10 Groschen so wertvoll ist, und in den Augen dieses Hirten ein Schaf von 
hundert so wertvoll, dass beide alles in Bewegung setzen, um das Verlorene zu finden, um 
wieviel mehr Gott im Blick auf verlorene Menschen. Es tut ihm regelrecht in den 
Eingeweiden weg: so kann man das Wort Barmherzigkeit übersetzen.  Es macht ihn 
unendlich traurig, wenn Menschen ohne ihn durchs Leben ziehen. Es könnte ja auch ganz 
anders sein. Okay, die Menschen wollen nichts von mir wissen, sollen sie doch in ihr 
Unglück rennen, sie werden schon sehen, was sie davon haben. 
 
Schon im Alten oder besser ersten Testament – sehr schön in Hosea 11- wird erzählt, wie 
sehr Gott sein Herz an Israel verloren hat: „…mit Seilen der Liebe hatte ich sie geführt. 
Doch sie suchten sich andere Götter!“ Natürlich hat das Gott enttäuscht, traurig und auch 
anfangs zornig gemacht. Aber dann heißt es: „Ich kann meinen glühenden Zorn nicht freien 
Lauf lassen…. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich der heilige Gott, komme, um dir 
zu helfen.“  
 



Gott will helfen. Und Jesus knüpft daran an, als er Jerusalem sieht, eine Stadt, die sich 
jedoch nicht von Gott helfen lassen möchte und das macht ihn so traurig, dass er über die 
Stadt weint. Es ist eine Traurigkeit, die wunderbar beschrieben wird im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn: der jüngere Sohn haut ab, er ist fern der Heimat und das macht den Vater 
so traurig als wäre er tot. 
 
Hinter der Traurigkeit Gottes steckt die Leidenschaft Gottes für uns Menschen. Und 
aufgrund der Traurigkeit Jesu begibt sich Jesus ins Leiden, weil wir so wertvoll sind in 
seinen Augen. 
Und er macht sich auf die Suche nach uns. 
 
2. Suchaktion Gottes (Bärbel) 
Gott sucht den Menschen und wird selbst Mensch.  
Ja, Weihnachten, daran dürfen wir uns mitten im Sommer erinnern lassen. Gott macht sich 
ganz klein, kommt zu uns auf die Erde. Jesus kommt uns als Mensch ganz nah.  
Gott stellt also selbst eine ganze Menge auf die Beine, um uns Menschen wieder zurück zu 
ihm zu bringen. Gott selbst handelt und hat einen Plan, hin zum Menschen, hin zur Welt. 
Und er möchte, „dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.“ (1.Tim.2,4) 
 
Darum erzählt Jesus von den beiden Menschen, denen es so wichtig ist, dass sie auch den 
letzten Groschen finden. Oder auch das letzte kleine Schaf nicht auf der Strecke bleibt. Die 
beiden geben sich nicht zufrieden nach dem Motto – nicht so schlimm, ich hab ja noch die 
anderen 9 bzw. 99. Nein, sie wollen alle.  
 
Gott will alle Menschen. Er liebt alle und möchte sie alle in seiner Nähe wissen.  
Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Alle, die wir hier sitzen, sind Gottes geliebte 
Kinder.  
 
DU bist geliebt – das darf ich mir jeden neuen Tag sagen. Für dich und für mich hat Gott so 
eine riesige Suchaktion gestartet. Gott meint dich und mich ganz persönlich. Für jeden von 
uns reißt Gott sich ein Bein aus, um uns bei sich zu haben.  
Gott geht auf´s Ganze, es geht um Leben und Tod. Um Kreuz und Auferstehung. Also auch 
Ostern mitten im Sommer! 
 
Das darf uns persönlich berühren und anfassen – Gott guckt im letzten Winkel, wo er uns 
findet. Wow, so wichtig und wertvoll sind wir ihm.  
 
Wenn das für mich gilt, gilt das auch für jeden andern. Das heißt, wir dürfen, wir müssen 
mitwirken, das weiter zu erzählen – die Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit nicht für uns 
zu behalten. Uns nicht selbst genug zu sein in der Gemeinde, sondern das Evangelium = die 
gute Nachricht von Jesus Christus weiter zu erzählen.  
 
Und nicht aufzuhören mit dem Suchen, sondern geduldig und beharrlich weiter zu singen: 
„Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein, Gott selber lädt uns ein.“ Die 



Einladung gilt nicht nur denen, die schon kommen, sondern auch denen, die fehlen. Und die 
heißt es mit aller Kraft zu suchen. 
Wir sind dazu nicht auf uns selbst gestellt, denn wir dürfen uns auch an Pfingsten erinnern 
lassen: wir sind mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Der gibt uns die Kraft, dass im Himmel 
noch viel mehr Freuden und Jubelgesänge angestimmt werden können.  
 
3. Die Freude im Himmel über das Verlorene (Thomas) 
Mann, was hat sich die Frau gefreut. Die hat sich ein Loch ins Knie gefreut. So richtig doll. 
Sie hat ihre eine Silbermünze wieder gefunden.... diese Münze war für sie immens wichtig.  
Und was hat sich der Hirte gefreut. Über dieses eine Schaf. So als wäre dieses eine das 
wertvollste auf der ganzen Welt.  
 
So nebenbei möchte ich eine kleine persönliche Freudengeschichte erzählen. Ich hatte das 
Netzteil für meinen Laptop verloren – es muss wohl auf dem Weg von der SMD-
Zentralstelle zu meinem Auto gewesen sein, worauf ich natürlich erst einige Stunden später 
drauf kam. Ich fuhr also zurück und suchte alles auf dem Weg ab. So ein Teil war damals 
noch ganz schön teuer.  Ich gab mir Mühe – aber keine Chance. „Herr, hilf mir!“ kam es aus 
mir kleinlaut und leicht verzweifelt heraus. 
 
Ich versuchte danach rauszubekommen, wo kann man denn so ein gebrauchtes Teil 
herbekommen – bestimmt billiger als ein neues. Ich landete in einem kleinen PC-Laden, 
fragte, ob sie denn für meinen Laptop ein passendes Netzteil hätten. Muss gucken, sagte der 
Mann. Gestern kam was rein. Und dann lag da auf dem Tisch nicht irgendein Netzteil, 
sondern mein Netzteil. Er hatte es neben einem Busch ganz in der Nähe meines geparkten 
Autos gefunden. Ich gab ihm 10 € und war überglücklich. Ich weiß nicht mehr, ob ich 
abends einen Sekt aufgemacht habe. Aber was war ich froh. 
 
Und wenn schon die Freude der Frau, des Hirten und des dusseligen Thomas so riesig ist, 
um wieviel größer die Freude bei Gott, wenn Menschen zu ihm umkehren. 
Sie entspricht der Riesenfreude des Vaters als der verlorene Sohn wieder den Weg nach 
Hause fand. Und in dieser Freude lässt er eine Riesenparty steigen. Das muss doch gefeiert 
werden: Mein Sohn war tot und nun ist er lebendig, er war verloren und gefunden worden. 
In unserem Bibeltext heißt es: So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Buße tut. 
 
Im Himmel steigt also immer wieder ein Fest, wenn Menschen, die meinten, ihren Weg ohne 
Gott meistern zu können, anfangen wollen, mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen. Und ich stell 
mir das vor, wie das wohl dort oben war, als ich dieses Ja zu Gott gefunden habe und ich 
will mir vorstellen, dass das auch immer wieder geschieht, wenn Konfis den Glauben 
finden, wenn Erwachsene durch unser Zeugnis, Gottesdienste oder Kreise, den Glauben 
finden und auch darin wachsen. Welche Freude. 
 
Übrigens, als ich dieses Netzteil gefunden habe, hab ich direkt meinen Kollegen in der SMD 
eine Mail geschrieben, damit sie sich mitfreuen können – mit der Überschrift: Das Gleichnis 
vom verlorenen Netzteil. 
 



4. Aufforderung, sich mitzufreuen (Bärbel) 
Ich könnte das Gleichnis von der verlorenen Kontaktlinse erzählen, wo meine ganze Familie 
mitgesucht hat und sich unbändig mitgefreut hat, als ich sie wiederfand! Bestimmt habt ihr 
alle so eine „Gesucht-und-gefunden-Geschichte“ auf Lager. 
 
Aber ich möchte zurück zum Anfang gehen, zur Ausgangs-situation, warum Jesus überhaupt 
diese Geschichten erzählt, vom Schaf, vom Groschen und vom verlorenen Sohn an. Er 
erzählt sie den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die murren, dass Jesus sich mit Zöllnern 
und Sündern zusammen setzt, mit ihnen isst – Tischgemeinschaft hat, was ganz wertvolles! 
Sie murren, dass er sich nicht nur mit denen abgibt, sondern sie offensichtlich annimmt und 
akzeptiert. Das ärgert sie. Jesus muss doch wissen, dass man das nicht macht. Das ist gegen 
die biblischen Gesetze und Vorschriften. Mit solchen Betrügern wie den Zöllnern darf man 
doch nichts zu tun haben.  
 
Übrigens ist das ein Dauerthema. Überall, wo Jesus hinkommt: die Pharisäer und 
Schriftgelehrten murren, wenn Jesus Menschen von Gottes Liebe erzählt und dem Leben, 
das sie bei Gott haben können, z.B. als Jesus Zachäus von seinem Baum holt.  
 
Jesus erzählt in seinen Gleichnissen von der unbändigen Freude und lädt dadurch ein: freut 
euch mit! Was ist das für ein Jubel! Da kann man doch gar nicht anders, als sich mitfreuen! 
Beim verlorenen Sohn wird das sehr deutlich – der Sohn war weg! Tot! Jetzt lebt er wieder!  
 
Es geht um Leben und Tod! Das Leben mit Gott bedeutet ewiges Leben, fern von ihm ist der 
Mensch verloren. Leute, sagt Jesus, IHR wisst das doch. Darum freut euch mit, wenn ich nur 
einen Menschen mit meiner Botschaft erreiche und „zurück zu Gott lieben“ kann. Das 
bedeutet pure himmlische Freude.  
 
Lieber Mensch, jetzt steh nicht neidisch an der Tür wie der ältere Sohn, der das Spektakel 
um den jüngeren missgünstig beäugt. Feier mit! Freu dich, dass du zu Gott gehörst und der 
nun auch. Und, sei mal ehrlich – ganz ohne bist du auch nicht.  
Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!  
Auch in der Geschichte wird deutlich – es geht um alles. Was für eine Freude, wenn man 
sich für das Leben und die Liebe Gottes entscheidet.  
 
Gott ist barmherzig, er steht mit weit offenen Armen da und lässt uns neu durchstarten. Wir 
feiern nicht nur Weihnachten, sondern auch Ostern  – den lebendigen Jesus entdecken und 
finden. Jesus, der Leben verändern kann. Und uns in der Kraft des Auferstandenen neu 
aufbrechen lässt. Gott sei Dank! Ich wünsche uns, dass wir mit Dank und Freude darüber in 
die neue Woche starten können. Amen! 
 
 


