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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
3. Sonntag nach Trinitatis - 20. Juni 2021

Gottesdienst mit Vorstellung des neuen Konfirmandenkurses
Abschied von Dipl.Soz.Päd. und Diakonin Susanne Werner

Predigt über Lukas 15, 1-10 „Gleichnisse vom Finden“

Lieder: & „Nun steht in Laub und Blüte“
Text©DetlevBlock 1992 -Melodie: Johann Steurlein1575 (EG501„Wie lieblich ist derMaien“)

Psalm 103 – nach Peter Spangenberg
& EG 178.8 Pfingstkyrie
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& LzHuE 320 „Man sagt, er war ein Gammler“
& LzHuE 220 „Kopf und Herz sind wie ein Beet“
& SJ 67 „Möge die Straße uns zusammenführen“

Predigttext: [BasisBibel]
1 Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten,

kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören.
2 Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten:

»Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen!«
3 Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis:

4 »Was meint ihr: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines davon.
Wird er dann nicht die neunundneunzig Schafein der Wüste zurücklassen?
Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet?

5 Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern
6 und trägt es nach Hause.

Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen:
›Freut euch mit mir!Ich habe das Schaf wiedergefunden,das ich verloren hatte.‹

7 Das sage ich euch:
Genauso freut sich Gott im Himmelüber einen Sünder, der sein Leben ändert.
Er freut sich mehr als über neunundneunzig Gerechte,
die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern.«

8 »Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hatund eine davon verliert?
Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen
– solange, bis sie das Geldstück findet?

9 Und wenn sie es gefunden hat,
ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammenund sagt:
›Freut euch mit mir! Ich habe die Silbermünze wiedergefunden,die ich verloren hatte.‹

10 Das sage ich euch:
Genauso freuen sich die Engel Gottesüber einen Sünder, der sein Leben ändert.«
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I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Ein Hirte sucht nach einem verirrten Schaf. Eine Frau nach der verlorenen Münze.
Das sind zwei der großartigen Geschichten, die Jesus erzählt.
Bereits Kinder können sie verstehen.
Denn wer von uns hat nicht schon einmal etwas gesucht? —

Vom Verlieren, Suchen und Finden ist im heutigen Evangelium viel die Rede.
Aber das ist gar nicht das Hauptthema! Es geht vor allem um die Freude.
Freude, die den einen abhanden gekommen ist, während bei Gott die Freude groß ist.
Ist das nicht eine großartige Botschaft, dass Gott nach Menschen sucht?
Wenn ich mich verlaufen habe, wenn ich nicht bei ihm bin, vermisst er mich.
Gott schreibt keinen Menschen ab. Und er setzt alles daran, dass keiner ausscheidet.

Früher habe ich mit Freunden stundenlang ein Gesellschaftsspiel gespielt.
Die meisten von uns kennen es. Auf dem Spielplan sind die Straßen einer Stadt bezeichnet.
Es gibt Bahnhöfe, eine Oper, das Stadtwerke und das Gefängnis.
In diesem Gesellschaftspiel geht nichts ohne Geld.
Mit dem Startguthaben kauft man Straßen und Häuser und Bahnhöfe.
Verdient wird am Monatsende oder besser noch durch das Eintreiben von Miete.

Wenn man Glück und ein geschicktes Händchen hat bei diesem Gesellschaftsspiel,
stehen bald ein paar Häuser oder gar Hotels auf dem Spielplan, die satte Gewinne abwerfen.
Wer nicht so gut würfelt, kann irgendwann seine Miete nicht mehr bezahlen und scheidet aus.
Am Schluss bleibt einer übrig und hält das Monopol. Deshalb heißt das Spiel „Monopoly“.

Das Spiel ist immer noch modern und in allen möglichen Varianten erhältlich.
Auf jeden Fall: ein Gesellschaftsspiel ist es geblieben.
Tag für Tag findet dieses Spiel nämlich in echt statt, mitten in unserer Gesellschaft!
Die einen stoßen sich gesund, andere rutschen ab.
An der Corona-Pandemie haben sich einige dumm und dusslig verdient.
Andere kämpfen um ihre Existenz.
Vonovia hat sich mit „Deutsche Wohnen“ zusammengetan zum größten Wohnungseigentümer.
Und gestern haben in 80 Städten Deutschlands Menschen gegen den Mietwucher demonstriert.

Aber so wollen es die Regeln des Marktes, eines immer mehr ausufernden Kapitalismus.
Ein Monopoly-Spiel der Wirklichkeit.
Seine Regeln sind unbarmherzig für die, die nicht erben, die krank oder arbeitslos werden.
Neue Regeln müssten her, menschlichere Regeln für das Spiel der Gesellschaft.
Jesus stellt neue Regeln auf. Davon erzählt der Evangelist Lukas.

Wer waren denn die Freunde, die Jesus gewann? fragt Lukas.
Es waren Menschen, mit denen die gute Gesellschaft nichts zu tun haben wollte.
Jesus setzte sich gern mit solchen Leuten zusammen. Er mochte sie.
„Vater“, sagte er in solchen Augenblicken, „ich bin so froh darüber, dass deine Regeln anders sind:
die klugen Leute, die das Spiel machen, begreifen nicht, worum es bei dir geht.
Aber die Abgerutschten, die Verlierer, die Verdammten der Gesellschaft ... erleben deine Liebe.
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Das herzlose Gefüge von Dazugehören und Draußenbleiben bringst du durcheinander.
Darin erlebe ich, dass du, Gott, in der Welt und in mir wirkst!“

Und dann setzte sich Jesus zu ihnen, zu denen, die ausgeschieden waren.
Und er aß mit ihnen – und er trank mit ihnen – und so feierten sie miteinander.
Das passte nicht ins Konzept der „feinen“ Gesellschaft.

II.

Im Nachdenken über das Evangelium von heute wird mir bewusst:
Es geht um mehr als um Schafe und einen Hirten.
Es geht um mehr als verlorenes und wiedergefundenes Geld.
Es geht darum, ob man jemanden abschreiben darf!
Jesus jedenfalls setzt sich mit an einen Tisch mit denen,
die nicht mehr mitkommen beim „Spiel des Lebens“, beim Monopoly der Gesellschaft.

Doch immer gibt es Menschen, die sich darüber aufregen.
- Den kann man doch abschreiben! Die kann man vergessen!
- Bei der ist Hopfen und Malz verloren! - Der soll doch sehen, wo sie bleibt!
Solche und ähnliche Sprüche haben Menschen drauf,
die Verlust einkalkulieren und Menschen abschreiben. Damals wie heute.

Natürlich gab es schon zu Jesu Zeiten Nie-Versager, Immer-Standfeste, Gesellschaftsgewinner.
Sie stellten die Spielregeln auf, an die sich alle halten sollten.
Aber Jesus kommt nun daher wie ein Spielverderber.

Er erzählt zwei Geschichten:
Einem Schafhirten geht ein Schaf verloren, eins von hundert. Was wird er tun?
Glaubt nun ja nicht, den würde das kalt lassen und er würde lächelnd sagen:
Tja, 1% Verlust ist immer einzurechnen! Ist doch Peanuts!
Nie und nimmer würde sich so ein Hirte verhalten! Schafe sind wertvolles Eigentum!

Eine Hausfrau hat irgendwo 10% des Haushaltsgeldes und des Ersparten verlegt.
Beim Geldzählen fehlt ihr dieser Betrag. Was wird sie tun?
Natürlich macht sie sich auf die Suche, dreht die Wohnung von oben nach unten.

Vielleicht würde Jesus uns heute andere Geschichten erzählen, z.B.

Einer Wohnungsbaugesellschaft gehören eintausend Wohnungen in bester Lage.
Nun erfahren die Aktionäre, dass junge Leute zehn davon, alle leerstehend, besetzt haben.
Was werden sie wohl sagen: „Ach, was sind 1%. Dann gibt’s halt keine Dividende.“
Nie und nimmer wird das passieren. Sie werden die Polizei holen.
Und anschließend werden die Wohnungen für gutes Geld an „anständige“ Leute vermieten.

Oder da hat eine Frau zehntausend Euro bei der Bank.
Und plötzlich fehlen auf dem Kontoauszug eintausend Euro. Was wird sie tun?
Wird sie sagen: „Was soll’s? Tausend Euro kann ich verschmerzen.“
Nie und nimmer.
Natürlich ruft sie sofort bei der Bank an, und beschwert sich und lässt nichts unversucht,
bis die tausend Euro samt Zinsen wieder ordnungsgemäß verbucht sind.
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„So seid Ihr!“ sagt Jesus. „Wenns um das kostbare Kapital, um Eigentum geht,
da müht Ihr Euch und rackert und schuftet, damit ja nichts verloren geht.
Aber wenn es um Menschen geht, kalkuliert Ihr großzügig Verlust mit ein.
Eine saubere Gesellschaft seid Ihr mir!
Das Wertvollste, was man verlieren kann, ist doch ein Mensch.
Was sind 1000 Euro gegen das Zerbrechen einer Beziehung?
Und wie steht’s um die Beziehung zwischen Mensch und Gott?
Versucht Euch vorzustellen, wie wichtig Gott jeder Einzelne ist. Er sucht, um zu finden!“

III.

Darum geht Jesus mit den Abgeschriebenen um wie mit Freundinnen und Freunden Gottes.
Der Kiez, in dem ich viele Jahre wohnte, der Münchner Stadtteil Hasenbergl
ist so ein bisschen wie Hellersdorf-Marzahn im Münchner Norden.
Dieser Kiez erzählte solche Geschichten vom Gewinnen und Verlieren,
vom Suchen und Finden, vom Ausgegrenzt-Sein und von Freundschaft trotz alledem.

Ich denke an eine Sozialpädagogin, die mit Jugendlichen Rap-Texte schrieb.
Ein Film entstand, der viel Beachtung erlebte.
Oder ich denke an zwei Frauen, die begannen, Hausaufgabenhilfe zu organisieren.
Und sie stellten ein Frühstück zur Verfügung für Kinder, die keins bekamen vor der Schule.
Heute steht dort ein ganzes Haus mit dem Namen „Lichtblick Hasenbergl“.

Aber warum soll ich so weit gehen? Susanne Werner z.B. sitzt hier, die wir verabschieden.
Was mich an Dir immer wieder fasziniert hat, war, dass Du niemanden abgeschrieben hast.
Da konnte jemand noch soviel nerven, Du hattest immer ein gutes Wort.
Hast mir erklärt, dass derjenige gerade viele Sorgen und Probleme hat.
Die Mutter ist krank, die Noten sind schlecht, Prüfungen stehen auf der Kippe.
Das war schon ganz im Sinne von Jesus: KidsClub, Hausaufgabenhilfe oder auch im Konfa.
Im Geist Jesu Menschen eine zweite, eine dritte Chance einräumen!

Jesus hat den Menschen gesehen, ihn mit Respekt behandelt.
Er war ehrlich zu Gewinnern und Verlierern. Sollten wir nicht von ihm lernen?
Und am wichtigsten: Jesus wirbt in unserem Text dafür, sich mit zu freuen.
Wenn einer, der verlorengegangen war, aufgefunden wird und wieder dort ist, wo es ihm gut geht.
Dann ist Freude im Himmel, es jubelt in Gottes Herzen, sagt Jesus.
Jesus lädt ein, diese Freude zu teilen, wo das Wunder des Findens geschieht.

Erwachsene, besonders Väter und Mütter wissen das am besten.
Kinder darf ich nicht festnageln auf ihre Fehler. Das macht sie kaputt.
Wer Menschen schlecht macht, hindert sie daran, gut zu werden.
Wem eingehämmert wird, dass er nichts taugt, der taugt am Ende wirklich nichts mehr.

Wer aber vertraut, dass er ein Kind Gottes ist, kann zu den eigenen Kindern sagen:
Das wird schon wieder. Wie kann ich dir helfen, damit es beim nächsten Mal besser klappt?
Verändern wir das Monopoly-Spiel. Verändern wir unsere Fehler-Unfreundlichkeit.

Wir sind Menschen, die Fehler machen. Wir sind Menschen, die Fehler zugeben dürfen.
Wir sind Menschen, die Vergebung brauchen. Darin sind wir alle gleich.



Predigt über Lukas 15, 1-10 am 20.6.2021 - Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf – Pfarrer Uli Seegenschmiedt Seite 5

Und es macht Freude, jemanden zu treffen,
- der mit uns bangt,
- der an uns glaubt,
- der mir eine neue Chance gibt ... und sich freut, dass es mich gibt.

So einer ist Gott. Und so können wir auch sein.

Amen.


