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mit einem Bild von Sieger Köder (s.o.) 

Liebe Gemeinde,  

was uns wich1g ist, sagen wir auch schon mal dreimal 
- damit es nicht überhört wird und auch, damit wir es 
selbst nicht vergessen. Dreimal erzählt Jesus im Lukas-
Evangelium eine Geschichte vom Verlorengehen und 
Wiederfinden. Es muss ihm wich1g sein.  
Dreimal die gleiche BotschaF - Verlorengehen und 
Wiederfinden - von mehreren Seiten beleuchtet:  
Ein Hirte verliert von 100 Schafen eines. Er lässt die 99 
zurück und macht sich auf, das eine zu suchen. Eine 
Frau verliert einen Silbergroschen, sie bückt sich und 
tastet, sie kriecht unter Sofas und BeOen, bis sie ihn 
wiederhat. Ein Vater verliert sein Kind, es reißt sich 
von ihm los, aber dann kommt der Tag, an dem es 
zurückkommt. In allen drei Gleichnissen endet es mit 
einer rauschenden Party. „Verloren und 
wiedergefunden! Kommt, feiert mit mir!“  

Auf diesen Moment der Freude läuF alles zu. Freude, 
Fest und fröhlich sein – das sind die zentralen Worte 
dieser Gleichnisse, drei F. Nicht SchuF, Schuld und 
Scham – wie ich es noch gelernt habe, drei Sch – und 

es klang damals auch so, wie ein Zischeln: „Guck mal, 
der hat seinen armen Vater verlassen, der SchuF. 
Guck mal, der abgerissene Kerl von Sohn, jetzt kommt 
er wieder angekrochen.“ Sch.Sch.Sch.  

Mit einer Konfirmanden-Gruppe habe ich einmal das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn einen ganzen Tag lang 
entwickelt, Stück für Stück, ohne das Ende schon 
preiszugeben. Dafür habe ich den verlorenen Sohn 
durch die Tochter ersetzt, die von Zuhause abgehauen 
ist. Und das Ganze spielt im MiOleren Westen der 
USA, damit niemand auf die Idee kommt, dass wir hier 
eine bekannte biblische Geschichte spielen.  

Die Konfis übernehmen die Rolle des Mädels. Sie 
durchleiden mit ihr alle Stadien des Verlorengehens: 
Erst verloren Zuhause, dann verloren in der Fremde. 
Irgendwann entschließen sie sich nach Hause 
zurückzukehren. Sie schicken dem Vater eine sms mit 
der AnkunF des Busses. Und dann habe ich die Konfis 
gefragt: Wie wird das sein, wenn das Mädel, wenn Ihr 
aus dem Bus steigt? Und alle, alle haben sie gesagt: 
„Vielleicht kommen Mama und Papa. Vielleicht aber 
auch nicht. Und wenn, dann gucken sie traurig.“  

Das ist der Moment des jugendlichen Teams, die die 
Konfis auf der Freizeit begleiten. Darauf haben sie das 
ganze Wochenende gewartet. Wenn die Konfis um die 
Ecke kommen wie aus dem Busbahnhof, dann bricht 
ein Riesenjubel aus: Das Team hat 
Willkommensplakate gemalt, eine Bar mit Cocktails 
aufgebaut, LuFschlangen überall aufgehängt, Waffeln 
gebacken, und jetzt springen sie mit einer großen 
Gruppe den Konfis mit einem x-fachen „Willkommen 
Zuhause“ entgegen! Und die Konfis sind plaO und 
gucken ungläubig und brauchen einen Moment, um 
sich zu sor1eren. Bei der Abendandacht sage ich nur 
noch: „So ist GoO!“ Und wir singen: „Amazing grace. I 
once was lost, but now I’m found.“ Ich war verloren 
und nun bin ich wiedergefunden.  

Auf diese Freude läuF alles zu. 3 Fs: Freude, Fest und 
fröhlich sein. Wer in diese 3 Fs nicht eintaucht, wer in 
die Freude des Vaters, des Hirten, der Frau, die ihren 
Groschen gesucht hat, nicht eintaucht und bei der 
Party nicht mitmacht, wer bei den 3 Sch bleibt - 
SchuF, Schuld, Scham - verliert, was Jesus sagt. Der ist 
verloren.  

Das Bild von dem Künstler Sieger Köder, das ich Ihnen 
mitgebracht habe, zeigt drei verlorene Personen: 
Zuerst „den“ verlorenen Sohn, den wir alle als solchen 
kennen. Er heißt „der jüngere“. Er ist abgehauen, er 
hat das Geld des Vaters durchgebracht und hängt 
offenbar an der Flasche, die Schulter ist frei, das 
Gewand wahrscheinlich zerrissen. Die ganze 



Erschöpfung bricht jetzt durch, wo er an der Brust des 
Vaters liegt. Er krallt sich am Gewand des Vaters fest. 
So suchen wir Halt, wenn wir nicht mehr können, 
wenn unser Verlorensein uns packt. „Lost“ ist das 
Jugend-Wort des Jahres 2020, „verloren“. „Lost“ - 
verloren gehen wir nicht nur in der Fremde und auf 
der Straße, verloren gehen wir auch zwischen 
gediegenen Möbeln, und umgeben von Menschen, die 
sprechen, lärmen und gar nicht merken, dass wir 
„lost“, verloren, sind. Wer will da richten? Der Sohn ist 
weggegangen. Vielleicht hat er sich längst verloren 
gefühlt. Dann war es nur noch ein kleiner SchriO. Der 
Vater ließ ihn gehen. Nirgendwo spricht er von Schuld.  

Auf unserem Bild beugt sich der Vater zu seinem 
verlorenen und wiedergefundenen Sohn herunter. Der 
Künstler fasst den innigen, wortlosen Moment ein, der 
nach der Überraschung kommt: „Du, hier, mein Kind?“ 
„Vater, ja ich…!“ „Ach, mein Kind!“ Auch der Vater war 
verloren, so verloren sich jeder Vater, jede MuOer 
fühlt, die nicht weiß, wo ihr Kind ist. Die Verlorenheit 
des Sohnes und die Verlorenheit des Vaters 
verschmelzen. GoO ist ein Wrack ohne seine Kinder, 
herunter-gekommen, selbst nahe an der Flasche, 
zwischen Zorn und Verzweiflung, zwischen 
Durchhalten und Durchdrehen steht er Tag für Tag in 
der Tür und hält Ausschau. Seinen Gebetsschal nimmt 
er gar nicht mehr ab. GoO (!) betet: „Dass es ihm in 
der Fremde gut geht!“ „Und wenn möglich - dass ich 
ihn noch wiedersehe!“ Die ihn hören, sagen „Der Alte 
wird wunderlich“. Aber dann sehen sie auf den 
goldenen Glanz, der den verlorenen Vater umgibt und 
werden s1ll. Es gibt ein Sehnen und Verlorensein, das 
heilig ist: Die Trauer um unsere verstorbenen Lieben, 
der Schmerz, wenn wir unsere Kinder aus dem Haus 
gehen lassen, die Liebe, die bleibt, auch wenn sie 
nicht erwidert wird. Golden. Weil es so 
selbstvergessen ist: „Nur dass es ihm da, wo er jetzt 
ist, gutgeht. Und – aber nur, wenn möglich - dass ich 
ihn noch einmal wiedersehe.“ 

Und nun passiert das Glück. Das Gold überstrahlt das 
ganze Bild, füllt es von innen her aus, wird sich 
breitmachen und das ganze Haus erfassen.  

Das ganze Haus? Nein. Hinter dem Mauervorsprung 
steht der driOe Verlorene, der ältere Bruder. Er hat 
alles mit angehört und angesehen. Auch ihn rührt die 
Innigkeit der beiden Erstverlorenen. Aber sie rührt ihn 
an der Stelle im Innern, wo sich die Eifersucht aunält. 
Die verstehe ich gut. Was wäre der Vater ohne ihn 
gewesen all die Jahre? Hat er nicht seine Träume 
hintenangestellt und für den abwesenden Bruder 
mitgearbeitet? Auch ihn richte ich nicht. Er ist 
überfordert von der Großherzigkeit des Vaters. Der 
Anständige kommt zu kurz, findet er. Die Guten und 
Fleißigen sind immer die Dummen. Der Vater will ihn 

beschwich1gen: „Was mein ist, ist doch auch dein. Uns 
beide trennt doch gar nichts!“ Aber das s1mmt nicht 
für den Sohn hinter der Mauerecke. Er ist vom Vater 
getrennt. Die 1efe Verlorenheit des Vaters, die ist 
nicht sein. Die kann er nicht mitempfinden. Und 
darum ist auch die Freude des Vaters nicht sein. 
„Dieser, dein Sohn“, sagt er zum Vater, so als wäre der 
jüngere nicht sein Bruder. Und passend sind seine 
Hände verkrampF. Nicht einmal zu einem Gruß hat es 
gereicht. Aber auf sein Gesicht fällt etwas vom Licht, 
das von dem Vater ausgeht. Genau wie sein Bruder 
bekommt auch er eine Chance: „Es ist Dein Bruder“, 
sagt der Vater dreimal. (Wir erinnern uns: Dreimal, 
weil etwas ganz wich1g ist!) „Dein Bruder war tot und 
lebt wieder. Dein Bruder ist gekommen. Dein Bruder 
war verloren und ist wiedergefunden.“ Der Vater 
entlässt den Jüngeren in die Fremde, aber er entlässt 
die beiden nicht aus der verwandtschaFlichen 
Bindung. „Es ist Dein Bruder. Willst Du nicht 
mioreuen?“    

Drei Verlorene. Wo sind Sie in diesem Bild? Wieder 
haben Sie einen Moment bei Musik Zeit, diese Frage 
allein oder mit ihrer Nachbarin, ihrem Nachbarn zu 
medi1eren. Was rührt Sie in diesem Bild am meisten 
an?  

*** 

Schon am letzten Sonntag habe ich mir die Freiheit 
genommen, den PredigOext zum Schluss auf unsere 
Kirche zu beziehen. Das möchte ich heute auch tun. 
Das Gleichnis tut ja beides: Es spricht jedem von uns 
in unserem eigenen Verlorensein 1ef ins Herz: „Du bist 
und bleibst mein Kind“, sagt es – zu beiden Brüdern.  
Und es spricht uns als Gemeinde Jesu Chris1 an. Der 
Rahmen des Gleichnisses macht es deutlich: 
Menschen sehen Jesus mit Zöllnern und Sündern 
verkehren, zusammen am Tisch sitzen. Sie murren. 
Und dann erzählt ihnen Jesus gleich drei Gleichnisse 
vom Verlorengehen und Wiederfinden. So wich1g ist 
ihm das. Und alle drehen sie sich um die „3 Fs“: 
Freude, Fest und fröhlich sein, während die 
Murrenden auf den „3 Sch“ bestehen: SchuF, Schuld 
und Scham.  

Wir werden in den kommenden Jahren unsere Kirche 
umbauen müssen. Nicht diesen Kirchraum, sondern 
uns, denn wir, die Menschen, sind Kirche. Das 
Gleichnis stellt uns Fragen: Werdet Ihr Getreuen, Ihr, 
die älteren Brüder/Schwestern, Euch so verhalten wie 
der ältere Bruder in der Geschichte? Murren, wenn 
alle Energie und vielleicht auch viel Geld in das Fest 
für die Menschen gehen, die uns – können wir ja 
sagen - im S1ch ließen, während wir den Laden 
aufrechterhalten haben? Oder werdet Ihr Euch 
mioreuen? Helfen, das Fest auszurichten und die 



Sorge darum, keine Beachtung mehr zu finden, zur 
Seite schieben? „Ihr seid doch allezeit bei mir“, sagt 
Jesus, „und alles, was mein ist, ist auch Euer. Ihr müsst 
Euch nicht sorgen!“ 

Das Bild von Sieger Köder hilF mir bei der Antwort: Ist 
Ihnen aufgefallen, dass die beiden Brüder gleich 
gekleidet sind und auch ansonsten ein Spiegelbild des 
jeweils anderen? Wir sind in der Gemeinde immer 
beide zugleich: Menschen, die den Laden aufrecht 
halten und Menschen, die hier selbst Trost suchen. 
Helfende und BedürFige. Gerechte und Sündige. 
Immer schon Gefundene und Verlorene zugleich. Wir 
wissen ganz genau, dass sich von einem Tag auf den 
anderen unsere Rolle wechseln kann. Und das 
bewahrt uns davor, zwischen „uns“ und den 
„anderen“ eine Grenze zu ziehen.  

Aber erst, liebe Gemeinde, wenn wir in die 
Verlorenheit GoOes eintauchen, erst wenn wir uns so 
nach unseren Brüdern und Schwestern, die wir 
verloren haben, sehnen wie der Vater sich nach dem 
Kind sehnt, werden wir auch die große Freude 
empfinden, die alle drei Gleichnisse durchzieht. Und 
diese Freude wird uns die KraF für den Umbau 
unserer Kirche geben. Amen.   

Pfarrerin Dr. Christel Weber 

FürbiMen  

 
GoO, wie verloren musst Du Dich oF fühlen: Deine 
Kinder sind irgendwo in der Ferne. Sie vergessen Dich. 
Sie kommen nicht, wenn du sie einlädst. Sie sperren 
sich und wollen nicht mit dir feiern, wenn es endlich 

etwas zu feiern gibt. Verzeih GoO, verzeih, weil WIR 
Deine Kinder sind… und lass Dir danken, dass Du 
Deine BiOerkeit zur Seite schiebst und die Arme weit 
ausstreckst.  

GoO, sieh uns an in unserer Verlorenheit: Es ist nicht 
einfach, in diese Welt geworfen zu sein. Sie ist schön, 
aber auch abgründig und oF unergründlich: Wo ist 
mein Platz in dieser Welt? Wie komme ich zurecht? 
Wie komme ich mit mir zurecht?  
GoO, hilf mir mich aufzumachen - aus der Ferne, aus 
der Nähe - zu dir, in deine weitgeöffneten Arme.  

GoO, in der vergangenen Woche hat die Sonne 
strahlend geschienen. Wir sind dankbar für laue 
Abende auf dem Balkon, für neugewonnene 
Freiheiten und erste zaghaFe Umarmungen. Und dann 
ertrinken Kinder bei schönstem Sonnenschein im 
Rhein, und immer noch ertrinken Kinder im 
MiOelmeer und verhungern in Syrien und im Jemen. 
Manchmal möchte ich Dir alles entgegenschleudern, 
weil ich es nicht mehr zusammenbekomme. 
Verwandle endlich diese Welt, GoO, dass das 
Verlorengehen ein Ende hat. Breite deine Arme aus.  

GoO, wir biOen dich für unsere Kirche. Wir möchten 
Kirche sein, so wie du es willst. Dir nachfolgend. Du 
siehst uns auf verlorenem Posten, oF ratlos, gebunden 
von zu vielen Gütern und zu wenigen gleichzei1g. Du 
siehst, wie viele Mitglieder wir verlieren. Vielleicht 
haben wir uns verloren?!  
Fang neu mit uns an. Pflanze in uns die Freude, in 
allen unseren Mitmenschen deine Kinder zu sehen 
und Dich überall entdecken zu können. Du bist in der 
Welt, GoO, du findest das Verlorene. Darauf vertrauen 
wir und bringen dir, was wir jetzt noch auf dem 
Herzen haben - in einem Moment der S1lle…. 

SNlle 

Vater unser…. 

   

  


