
 

 

 

     Vom Verlieren und Gefunden-Werden – Lukas 15,1-7 
 

enn man etwas dringend sucht und nicht mehr 

wiederfindet, kann man fast verzweifeln. Den 

Schlüssel. Die Brille. Ich könnte wetten, dass Sie das 

auch kennen. Auch den Ärger, wenn man alles schon auf den 

Kopf gestellt hat und es bleibt trotzdem verschwunden. 

Manchmal ist es auch ein Schmerz. Eine Freundin hat in einem 

Laden ihre Pulswärmer liegen lassen. Sie waren ein Geschenk - 

von einem lieben Menschen selbst gestrickt. Sie sagte: „Es hat 

sich angefühlt, als sei da etwas von mir weggegangen…“ 
 

Im Gleichnis vom verlorenen Schaf, das im Evangelium erzählt 

wird, geht dem Hirten ein Schaf verloren. Vielleicht geht es dem 

Hirten, wie der Freundin mit den Stulpen, die gesagt hat: „Es fühlt 

sich an, als sei da etwas von mir weggegangen.“ Jedenfalls macht 

er sich auf - trotz Anbruch der Dunkelheit - und sucht nach dem, 

was verloren gegangen ist. Und als er sein Schaf findet - 

verfangen im Dornengestrüpp und schon ganz erschöpft - ist er 

überglücklich. Er legt sich das Tier auf die Schulter und trägt es 

die halbe Nacht zurück zu den anderen.  
 

So ist Gott, sagt Jesus seinen Zuhörern. Er lässt niemanden 

verlorengehen.  
 

Die Geschichte vom „verlorenen Schaf“ können schon Kinder 

erfassen. Aber es ist nicht nur eine Kindergeschichte. Mir ist sie 

in einem ganz anderen Zusammenhang wieder eingefallen. 

Manchmal geht einem nicht nur die Brille verloren oder der 

Schlüssel. Manchmal geht man sich auch selber verloren. Ich 

weiß nicht, ob Sie das auch kennen.  
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In meiner Jugendzeit gab es eine lange Zeit, da wusste ich einfach nicht, wer ich eigentlich bin. Als Kind richtet 

man sich ja ganz lange nach dem, was die Eltern sagen und gut finden. Und das hat auch seine Berechtigung. 

Gut, wenn Eltern ihren Kindern etwas mitgeben! Aber irgendwann stimmt das vielleicht nicht mehr mit dem 

überein, was man selber denken und fühlen will. Eine Identitätskrise. Das ist eine große Verunsicherung. Erst 

wenn ein Mensch seine eigenen Gedanken und Gefühle finden kann und ausdrücken darf, bekommt er ein 

Gefühl dafür, wer er ist. Und manchmal braucht es Mut, etwas Eigenes zu denken, zu fühlen, oder zu sagen. 

Man muss dabei auch Fehler machen dürfen. - Der Glaube, dass Gott fürsorglich wie ein Hirte ist, und mich 

nicht verloren gehen lässt, hat mich in jener Zeit des Umbruchs gestärkt. In ihm war mein „Ich“ schon geborgen, 

bevor ich es selber entdeckt habe.  
 

Nicht nur im Jugendalter, auch als erwachsener Mensch kann man sich verloren gehen. Auch da gibt es 

Identitätskrisen. Durch eine einschneidende Veränderung. Wenn jemand wegzieht, der einem sehr wichtig war. 

Oder wenn jemand stirbt. Oder wenn etwas ganz Unvorhergesehenes geschieht - wie die Zeit, die wir gerade 

erleben mit ihren Folgen. Ein Umbruch für viele. Da muss man dann wieder neu herausfinden, was jetzt zu 

einem gehört. Was einem wichtig ist. Worauf man auf keinen Fall verzichten kann - auch unter den neuen 

Bedingungen. Da muss man das eigene „Ich“ ganz neu finden. - 

Auch im Alter kann man sich wieder verloren gehen. Es kann passieren, dass man nicht nur vergisst, wo man 

den Schlüssel oder die Brille hingelegt hat, sondern dass man allmählich vergisst, was alles war. Und wer man 

selber ist. Und wer die Menschen sind, die zu einem gehören. Das ist sehr schmerzlich und macht einem auch 

Angst.  
 

Gott ist wie ein guter Hirte, der niemanden verloren gehen lässt, hat Jesus gesagt. Er selbst ist zum lebendigen 

Bild für diesen guten Hirten geworden. Der sucht und mitgeht – auch durch das dunkle Tal. Ich möchte darauf 

vertrauen, dass mein „Ich“ bei ihm geborgen ist. Wie damals. Auch in der Zukunft, die ich noch nicht kenne.  
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