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Predigt über Lk 15,1-10 am 3. Sonntag nach Trinitatis  

in der Christuskirche Efringen-Kirchen  

Liebe Gemeinde, 

die Hufe sind wund und voller Blasen, das Fell ist übersäht mit Kletten, die sich tief in die Wolle 

hineinverfilzt haben, die Zunge hängt weit aus dem Hals heraus. Das Schaf ist schon lange 

unterwegs. Ach was, nicht nur ein Schaf wie im Gleichnis, eine ganze Herde! Lange schon lau-

fen sie durch den Wald, haben keine Ahnung mehr, in welcher Richtung sich die Wiese wohl 

befindet, und längst kennen sie die Bäume nicht mehr, an denen sie vorbeikommen. Und nun 

wird es zu allem Überfluss auch noch dämmerig und kühl, die Nacht ist nicht mehr weit weg. 

Einzelne Schafe spüren, wie ihr Herz immer hektischer und heftiger pocht, wie ihre Beine lang-

sam zittrig werden und wie Panik in ihnen aufsteigt. Andere Schafe dagegen summen trotzig 

vor sich hin und versuchen mit allen Kräften sich abzulenken von der Finsternis und der Kälte 

um sie herum. Und einige ganz besonders schlaue Schafe haben sich Vorräte mit in den Wald 

genommen, an denen sie heimlich knabbern, wenn die anderen Schafe gerade nicht hin-

schauen. Aber langsam kommt selbst bei diesen Schafen Sorge auf. Denn irgendwann werden 

auch ihre Vorräte aufgebraucht sein. Und wenn sie sich umsehen, dann ist da nichts Essbares, 

nur Bäume und dahinter noch mehr Bäume und dazwischen Schatten, in denen wer weiß was 

lauern könnte.  

Manchmal, wenn ich die Nachrichten schaue, dann überkommt mich ein ähnliches Gefühl, wie 

es vielleicht die Schafe im Wald haben. Steigende Meeresspiegel, brennende Wälder, riesige 

Mastfabriken. Mir zitternden Beinen versuche ich als Konsumentin meinen Weg hindurchzu-

finden durch all das, was mir und anderen schadet, und was ich doch nicht ganz vermeiden 

kann. Neben mir sind die Jugendlichen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Und ihre 

Eltern, die Angst haben, ihre Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu verlieren. Dann sind 

da die Menschen, die zu Hungerlöhnen in Fleischfabriken arbeiten, nicht genug zum Leben 

verdienen. Und von ihren Hungerlöhnen Billigkleider aus Bangladesch einkaufen, hergestellt 

von Arbeitern mit noch niedrigeren Hungerlöhnen. Und natürlich sind da die, die in diesem 

Spiel die Gewinne einstreichen. Auch bei ihnen kommt wahrscheinlich langsam die Sorge auf, 

wie lange das für sie noch gut gehen wird.  

Ein unübersehbarer Wald ist das, ein Labyrinth mit vielen Abzweigungen. Probleme, über 

Jahre entstanden, ohne einfache Lösungen.  

Eine große Herde hat sich da verirrt. Zunächst schien die Richtung zu stimmen, es sah ganz so 

aus, als wären sie auf dem richtigen Weg. Aber jetzt haben sich viele schon blaue Flecken 

gestoßen, die Schienbeine aufgeschürft. Und immer mehr Schafen reißt der Geduldsfaden. 

Einige fangen an zu streiten: „Wir sollten uns weiter rechts halten!“  - „Nein, weiter links!“ – 

„Nein, wir sollten einfach genau so weiter machen wie bisher!“ Es kommt, wie es nicht anders 

kommen kann: Der Streit eskaliert, die Schafe rennen auseinander. In kleinen Grüppchen, 

nicht groß genug, um sich gegenseitig in der Kälte der Nacht zu wärmen. Wie viel einfacher 

wäre das in einer größeren Herde!  
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So in etwa stelle ich mir das vor, was die Bibel mit dem Wort „Sünde“ beschreibt. Das griechi-

sche Wort für sündigen heißt eigentlich so viel wie „etwas Verfehlen, nicht treffen.“ Der Sinn 

des Lebens, das Leben selbst wird verfehlt. Die Sünde lässt verloren gehen in einem Labyrinth, 

einem Gewirr von dunklen schmalen Wegen, kein Ausweg in Sicht.  

Doch plötzlich, ganz weit weg, hören die Schafe in der Entfernung eine Stimme. Einer läuft 

durch den dunklen Wald und ruft und ruft. Ruft die Schafe zurück auf die sichere, nahrhafte 

Weide. Dem Hirten scheint es egal zu sein, was die Schafe im Wald angestellt haben, wie sie 

überhaupt auf die Abwege geraten sind. Ob sie einfach verträumt hinter den anderen herge-

stolpert sind, ob sie ganz bewusst in die Dunkelheit gelaufen sind. Seine einzige Sorge: Ob es 

seinen Schafen gut geht. Auch über dem Hirten wird es dunkel und kalt und Nacht und er stößt 

sich an den Ästen und zerkratzt sich die Arme. Aber er hört nicht auf, seine Schafe zu rufen.  

Im Gleichnis ist es nur ein Schaf, das sich verlaufen hat. Nur ein Silberstück, das der Frau ver-

loren gegangen ist. Aber ich bin mir sicher: Auch wenn eine Frau ihren gesamten Geldbeutel 

ausleert, wird sie nicht ruhen, bis sie alle ihre Silberstücke wieder gefunden hat. Und je größer 

zuvor der Verlust, desto größer wird dann auch die Freude sein. Die Frau, die nur eine Silber-

münze verloren hat, ruft all ihre Freundinnen zusammen. Wird dann nicht die Frau, die zehn 

Silbermünzen wiederfindet, ein Fest veranstalten?  

Die Schafe finden derweil hoffentlich mit dem Schäfer zurück auf die Weide. Die schwächsten 

trägt er auf seinen Schultern, die stärkeren traben hinterher. Sie fangen noch einmal von 

vorne an. Die Streitereien aus dem Wald sind vergeben. Auch zurück auf der Weide wird es 

Nacht. Aber wenn es jetzt kalt wird, laufen die Schafe nicht mehr auseinander. Sie drängen 

sich dicht zusammen, sie bilden ein großes Schafsknäuel. In der Mitte sind die kleinen Lämmer 

und die alten und die kranken Schafe, sie werden von der Menge gewärmt. Und in den äuße-

ren Ringen wechseln sich die anderen Schafe ab, mal weiter draußen und mal weiter drinnen, 

damit keiner die ganze Nacht frieren muss. Und der Hirte wacht und passt auf seine Schafe 

auf.  

Bis sich wieder eines von der Herde löst und das Ganze von vorne losgeht.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen 

Pfarrerin Johanna Pähler 

Evangelische Kirchengemeinde Efringen-Kirchen 

 


