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Lesepredigt für Sonntag, 20. Juni 2021 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Lukas 15,1-10  

__________ 
 
Liebe Gemeinde, 

heute soll es um die Freude gehen.  
Geh aus, mein Herz, und suche Freud, haben wir miteinander gesungen, „geh aus, mein Herz, 
und suche Freud!“ 
Das ist ein tolles Bild, das Paul Gerhard da gefunden hat. Und wir können uns das Herz 
vorstellen, wie einen traurigen, verängstigten Menschen, der in seinem Zimmer sitzt, die 
Vorhänge zugezogen, die Fenster verschlossen, die Luft verbraucht, das Licht dringt nur 
gedämpft in die Stube. 
Geh aus, mein Herz!, ermuntert Paul Gerhard das ängstliche Herz da drinnen in der dunklen, 
muffigen Stube. Geh aus! Draußen findest du Freude! Und dann zählt er, wie wir alle wissen, 
auf, was des Menschen Herz erfreut: In der lieben Sommerzeit ist alles da, was an Gottes 
Gaben ihm geschenkt wird: Die Gärten in ihrer ganzen Blütenpracht, Die Wälder, die Wiesen, 
die Blumen, das Singen der Vögel, besonders der Gesang der Nachtigall. Gurgelnde Bäche 
mit klarem Wasser, fröhliche Hirten unterwegs mit ihren Schafen. 
Hirten und ihre Schafe. Ein Grund zur Freude. Für unsere Herzen. Und nicht nur unsere. 
Davon soll heute die Rede sein: 
Lk 15,1: Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören.  

2 Und die Pharisäer und die 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 eines 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. 

 
Auch das eine uns vertraute Geschichte! Wie oft haben wir die schon gehört, damals, als wir 
selbst noch Kinder waren. Später haben wir sie unseren Kindern erzählt, zuhause oder im 
Kindergarten, und ungezählte Bilder sind entstanden, von Kinderhand, wie das Schäflein 
gefunden und gerettet wird, wie es sich an den Hirten schmiegt, oder von ihm auf den 
Schultern getragen wird. Ach, was freut sich das Schaf, als es den Ruf des Hirten hört. Und 
wie freut sich der Hirte, als er sein vermisstes und verloren geglaubtes Schaf antworten hört.  
Das alles ist uns wohlvertraut, und gerne übertragen wir das Bild vom guten Hirten auf Gott. 
Heißt es doch im Ps 23: „Der HERR ist mein Hirte, mit wird nichts mangeln.“ Und Jesus sagt 
ja auch von sich: „Ich bin der gute Hirte! Meine Schafe hören meine Stimme…“ 
Aber nun lässt Jesus selbst dem ersten ein zweites Gleichnis folgen, eins, das dazugehört und 
also, wenn’s nach Jesu Willen geht, immer gleich miterzählt werden soll: 
8 Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein 

Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet?  
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9 Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: 

Freut euch mit mir; denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte.  

10 So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. 

 
Für die Zeit damals in der Bauernwelt der kleinen Leute in Galiläa, mit denen Jesus zusammen 
war und zu denen er gehörte, da waren das ganz typische Rollenverteilungen: Der Mann 
draußen auf dem Feld, zuständig für das Vieh, die Frau drinnen, sorgend für das Haus, aber 
auch sorgend für die Familienkasse, für die täglichen Besorgungen, fürs tägliche Leben. 
Endlich einmal sind die Frauen nicht nur mitgemeint, sondern ausdrücklich genannt, mit einer 
eigenen Geschichte, die gleichberechtigt neben der anderen, der Männergeschichte steht. Jetzt 
ist es die Frau, die sich freut. Einen Silbergroschen hat sie verloren, immerhin ein ganzer 
Tageslohn damals, runtergefallen, sie hat’s noch gehört, aber er ist weggekullert, 
weitergerollt, irgendwohin, und sie sieht ihn nicht mehr. Und so sucht sie, lange und 
gründlich. Räumt alles beiseite, schaut unter dem Tisch und den Stühlen, kehrt, gründlich, 
wie sie ist, gleich noch zusammen, und da erwischt der Besen vielleicht auch die glitzernde 
Münze; sie sieht es blinken, und beherzt und hocherfreut greift sie schnell zu. Und sie kann 
ihre Freude nicht für sich behalten, will sie teilen, rennt gleich los, zu den anderen Frauen in 
den Nachbarhäusern, auf dem Dorfplatz, was für ein Geplauder, was für ein fröhliches Lachen 
erfüllt den ganzen Ort, die Männer werden sich gewundert haben draußen auf den Feldern bei 
ihren Schafen, und einer hat sich vielleicht erinnert an damals, als er mal ein Schaf verloren 
und wiedergefunden hat. 
Geh aus, mein Herz! Such (!) die Freude. Das ist auch so eine Lehre heute. Nur drauf warten 
reicht nicht. Der Groschen kommt nicht von alleine unter dem Bett hervor. Das Schaf findet 
nicht von sich aus zurück. Das Herz muss schon hingetragen werden zu den Gaben dieser 
lieben Sommerzeit! 
Nun aber kommt noch etwas hinzu. Jesus hat seine beiden Gleichnisse vom Finden des 
Verlorenen ja nicht in ein Büchlein geschrieben, zuhause am Schreibtisch, sondern er hat das 
erzählt, mitten unter Menschen. Und es war eine erst einmal gar nicht so erfreuliche Szene. 
Im Gegenteil: 
1 Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören.  

2 Und die Pharisäer und die 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… 

 

Mitten hinein in das Gemurre erzählt er seine Gleichnisse von der Freude. Pharisäer und 
Schriftgelehrte, wie es heißt, ärgern sich über seinen Umgang. Jesus isst mit den falschen 
Leuten. Mit jemand an den gleichen Tisch sitzen, mit jemand aus derselben Schüssel essen, 
das ist ein hoher Grad an Verbundenheit. Das macht man nicht mit jedem. Schon gar nicht 
mit denen, die erkennbar nicht den Willen Gottes tun. Sünder! Das sind ja die, die Sünden 
begehen. Also die Gebote Gottes nicht einhalten. Gegen den Willen Gottes handeln. Und 
Zöllner. Damals die Kollaborateure, die Geschäfte machen mit den Besatzern, den Römern, 
den Heiden, die Israel zwingen, Gottes Gebote zu missachten. 
Wie groß muss die Missbilligung im Himmel sein über solche Leute. Sagen die, die es doch 
wissen müssen. Weil sie sich in der Schrift auskennen. Weil sie selbst eifrig bemüht sind, die 
Gebote zu halten. 
Aber Jesus will etwas bewegen in ihren Herzen. Will sie gewinnen für eine andere Haltung. 
Will auch die Gebote selbst zurückbringen zu dem Sinn, die sie doch haben: Dass sie nämlich 
das Reich Gottes auf die Erde und mitten unter die Menschen bringen. Und das geht nur, 
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wenn man alle dafür gewinnt, fürs Reich Gottes nämlich. Damit es für alle Menschen auf der 
Erde etwas zu freuen gibt. Dann ist auch die Freude im Himmel groß. 
Was also will Jesus erreichen? Dass das „Gemurre“ aufhört unter uns! Weil es nicht ums 
Recht haben geht. Und nicht ums Festnageln auf die Fehler, die wir einander ankreiden. 
Sondern ums daraus Herauskommen, um des Lebens und um der Freude für alle willen. Es 
steht uns frei, wem wir uns zugesellen. Sind wir die Sünder, zu denen sich Jesus an den Tisch 
setzt? Sind wir die Murrenden, die sich doch darum bemühen, selber keine Sünder zu sein 
und nach Gottes Gebot zu leben? Gehören wir zu den Schafen in der Herde? Zu den Engeln 
im Himmel, die sich freuen! Oder suchen wir unter den Schränken nach dem Verlorenen. 
Jesus bietet uns das heute alles an. Wir müssen nur zugreifen. Und, wenn es nach ihm geht, 
unser Herz erfreuen! 
Morgen ist der 21. Juni, in dieser Woche ist Sommeranfang. An keinem Tag im Jahr scheint 
die Sonne länger als an diesem Tag, nämlich 16 Stunden und 7 Minuten. Die Zeiten von heute 
unterscheiden sich von denen morgen nur minimal: Sonnenaufgang war heute um 05:21 Uhr, 
Sonnenuntergang wird erst um 21:29 Uhr sein.  
Vor uns liegt also die „liebe Sommerzeit“. Zeit, dass sich alle Herzen freuen können an Gottes 
guten Gaben. Alle. 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 

Psalmgebet: Ps 23 (EG 711) 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 

Lied zur Predigt: Geh aus, mein Herz ((EG 503,1-3+7+8+14) 
 
1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 
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2. Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide, 
als Salomonis Seide. 
 
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder, 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
7. Der Weizen wächset mit Gewalt; 
darüber jauchzet jung und alt 
und rühmt die große Güte 
des, der so überfließend labt 
und mit so manchem Gut begabt 
das menschliche Gemüte, 
das menschliche Gemüte. 
 
8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen, 
aus meinem Herzen rinnen. 
 
14. Mach in mir deinem Geiste Raum, 
dass ich dir werd ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben, 
und Pflanze möge bleiben. 
 
 
Opfer: Woche der Diakonie 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de !  


