
 

Wer ist wie Gott? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das verlorene Schaf – 99 sind ihm nicht genug 

 

1 Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2 Und die 
Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und 
isst mit ihnen. 3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 4 Welcher Mensch ist 

unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er "eins" von ihnen verliert, nicht die 
neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 

5 Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. 6 Und 
wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut 

euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 7 Ich sage euch: So 
wird auch Freude im Himmel sein über "einen" Sünder, der Busse tut, mehr als über 

neunundneunzig Gerechte, die der Busse nicht bedürfen. Lukas 15, 1-7 
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Wer ist wie Gott? – 99 sind ihm nicht genug 
 
Ich weiss nicht, von welchem Gottesbild du dich leiten lässt. Jedenfalls ich musste meine 
Vorstellungen, die ich über Gott hatte und wie er handelt, auch schon ändern und revidie-
ren. Dies hat mir geholfen, Gott weit besser und gezielter in mein Leben und meinen 
Glauben miteinzubeziehen. Das wunderbare Gleichnis vom verlorenen Schaf, in dem Jesus 
unmissverständlich und deutlich von Gott spricht, hat mir dabei extrem geholfen. Was hier 
über Gott und sein Handeln ausgesagt wird, sprengt den Rahmen unserer Vorstellungen 
und Gedanken vom Wesen Gottes. Das korrigierte Gottesbild, und darauf will Jesus in 
diesem Gleichnis hinaus, schafft Raum zur Freiheit, Liebe und Freude.  
 
1. Das erste Bild ist Gottes Freiheit – Entscheidung 
Der Anlass zu diesem Gleichnis sind die murrenden Schriftgelehrten, die sich über Jesus 
ärgern, weil er die Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern sucht. Der Kontakt und die 
Rettung zu Menschen, die noch ohne Gott leben, ist Jesus selbst wichtig. Da kommt für 
mich etwas zum Ausdruck von der Freiheit und Souveränität Gottes, der sich nicht an ver-
meintliche Regeln und Normen hält, sondern in souveräner Freiheit überwindet. Aber 
auch das andere gilt. Gott lässt dem Menschen die Freiheit, ob er in seiner Nähe bleiben 
oder sich davon machen will. Gottes Freiheit zwingt niemanden, an ihn zu glauben und 
ihm zu vertrauen. Das ist Gottes Freiheit, grossartig und einmalig.  

 
2. Das zweite Bild ist Gottes Liebe - Gemeinschaft 
Wenn wir uns weiter Gedanken machen, gelangen wir zum Bild der Liebe. Die Liebe 
kennzeichnet den guten Hirten, der alles daran setzt, das verlorene Schaf zurück in die 
Gemeinschaft zu holen. Liebe, die sogar bereit ist, 99 Schafe in der Herde zurückzulassen, 
um das Verlorene zu suchen und heimzubringen. 99 sind ihm nicht genug. Dieses Bild der 
Liebe zeigt uns unmissverständlich die Haltung Gottes gegenüber dem Verlorenen, dem 
Gestrandeten, eben den sog. Zöllnern und Sündern. Manchmal dachte ich in meinem 
Dienst, „Wie weit geht denn Gottes Liebe für diesen oder den anderen?“ Und seine 
Antwort bleibt: „Bis er ihn findet“. Seine Liebe gilt für Menschen, die sich ausserhalb der 
Herde befinden. Jede Person wird von ihm persönlich geliebt. Er will „verlorene Schafe“ 
retten, ihnen vergeben, sie zurechtbringen und heilen. Sicher, das verlorene Schaf hätte 
sich weigern können, die Liebe des Hirten anzunehmen. Aber wer will schon in der Wüste 
verdursten und diese Liebe verweigern?  
 
3. Das dritte Bild ist Gottes Freude - Empathie 
Das dritte Bild über Gott ist erfüllt von unbeschreiblicher, unfassbarer Freude. Hier ist 
zunächst nicht von der Freude des wiedergefundenen Schafes die Rede, sondern von der 
Freude dessen, der das Schaf auf seinen Schultern in die Gemeinschaft führt. Gott zeigt 
Empathie. Gott zeigt Gefühle. Nichts und niemand können ihn davon abhalten, seiner 
Freude Ausdruck zu verleihen, wenn Verlorenes gefunden wird. Und dieser Hirte sorgt 
Zuhause angekommen mit Sorgfalt und Weitsicht dafür, dass auch die Nachbarn und 
Freunde etwas von dieser Freude mitbekommen.  



Gott teilt mit uns seine Freude, damit wir sie weitertragen in eine Welt, die oft von Trauer, 
Leid, Sterben und Tod gekennzeichnet ist.  
Das könnte auch unsere Berufung sein: Gottes Freude verbreiten, weil er uns komische 
Typen und verlorene Existenzen gesucht und gefunden hat. Jesus sagt: „So wird auch 
Freude im Himmel sein über einen einzelnen Sünder, der Busse tut, mehr als über neun-
undneunzig Selbstgerechte, die keine Vergebung wollen.“  
Bei der Freude kommen Himmel und Erde zusammen. Da wird es hell. Stell dir vor, wie 
sich der Himmel über Menschen freut, weil sie den Weg nach Hause gefunden haben. Und 
sei dir bewusst, welchen unerhörten Preis Gott bezahlte, um uns sein Bild von Freiheit, 
Liebe und Freude in unsere Herzen zu brennen!  
 
Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

Um den ganzen Reichtum dieses Gleichnisses vom verlorenen Schaf zu entdecken, lohnt 
es, in der Kleingruppe alle drei Gleichnisse in Lukas 15 miteinander zu betrachten. Die 
Gleichnisse bilden eine einzige Geschichte, obwohl sie aus drei Teilen besteht. Immer geht 
es darum, ein Bild über Gott und uns Menschen zu geben.  

1. Vergleicht die drei Gleichnisse miteinander und diskutiert über sonstige auffällige 
Parallelen (Bildvergleiche). Was spricht zu euch? 

2. Zweitens betrachtet aber auch die unterschiedlichen Akzente und Nuancen, die in 
den jeweiligen Gleichnissen gesetzt werden.  

o Sprecht über Bilder und Vorstellungen, die ihr über Gott habt. Wer hat euch die 
Bilder vermittelt? Wie wurdet ihr in euren Gottesbildern geprägt? Wo wäre 
Korrektur oder Ergänzung angebracht? 

o Auf welche Weise hilft uns gerade das Gleichnis vom verlorenen Schaf, über das 
Wesen Gottes nachzudenken?  

o Was unterscheidet das Bild der Freiheit Gottes von den freiheitlichen Prägungen 
unserer Gesellschaft? Welche Konsequenzen lassen sich daraus ziehen?  

o Inwieweit ist unser Bild der Liebe Gottes von falschen Vorstellungen besetzt? Was 
unterscheidet für euch Gottesliebe von der Menschenliebe?  

o Gott zeigt unmissverständlich Empathie und Freude. Wozu legt das Gleichnis 
grossen Wert darauf, uns dieses Bild über Gott zu vermitteln? Warum haben wir oft 
Hemmungen, unserer Freude Ausdruck zu verleihen?  

 
Deine Notizen 
 
 
 
 
 


