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Als Predigttext: 
Wochenspruch: Lk 19,10: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was verloren ist. 
Liebe Gemeinde, 

einen Gegenstand zu verlieren ist blöd. Haben Sie schon mal? Wer 
einen Hausschlüssel verliert, muss ihn nachmachen, evtl. das 
Türschloss auswechseln. Wenn es der Generalschlüssel der Schule ist, 
wird es schon schwieriger. Wer viel Geld verliert, z.B. durch schlechte 
Beratung bei Anlagefonds, ärgert sich schwarz. 
Wer sein Haus durch eine Überschwemmungskatastrophe verliert, 
macht eine Menge durch und ist verzweifelt. 
Wer aber einen Menschen verliert, den er geliebt hat, der ist unendlich 
traurig und manche kommen über einen solchen Verlust ihr Leben lang 
kaum hinweg. 
Der Menschensohn, Jesus Christus, ist gekommen, zu suchen und selig 
zu machen, was verloren ist.  
In diesem Vers ist deutlich zu spüren, dass es nicht um Schlüssel oder 
Geldanlagen, sondern um Menschen geht.  
Er ist gekommen, um verloren gegangene Menschen zu suchen und 
selig zu machen. 
Als Jesus dieses Wort gesagt hat, ging es konkret um Zachäus. Er war 
ein kleiner Mensch, der sicher oft ins Hintertreffen kam, sich dann aber 
perfide gerächt hat. Als Zöllner hat er die Leute abgezockt und sich 
bereichert. Aber er hat sich selber dabei verloren. Hatte keine Freunde 
mehr und war auf der Suche nach einem besseren Leben. 
Manche versuchen dann, das Leben durch Genuss zu finden und 
geraten dabei in eine Sucht. Wer keine Freunde in der Realität hat, 
versucht sie in sozialen Netzwerken zu finden und wird mediensüchtig. 
Jede Sucht führt dazu, dass ein Mensch sich selbst verliert und dem 
Suchtmittel verfällt.  
Oder Menschen gehen verloren, weil sie in ihrem Leben Schreckliches 
erleben, Gewalt und Angst. Ihre Seele nimmt großen Schaden.  
Wenn unsere Seele Schaden nimmt, verlieren wir uns, verlieren wir das 
Vertrauen ins Leben und in Gott, dass er es gut mit uns meint. Das ist 
der tiefste Sinn vom Verlorengehen: wenn ich nicht in Kontakt bleibe zu 
Gott, der Quelle des Lebens, der Quelle der Liebe. Und Jesus Christus 



sagt hier, dass er dazu auf die Welt gekommen ist, um Menschen wieder 
in Kontakt mit Gott und einem erfüllten Leben zu bringen. Es gibt darüber 
auch ein Gleichnis. Jesus vergleicht sich in diesem Gleichnis mit einem 
guten Hirten, der abends 99 Schafe einpfercht und sich auf die Suche 
nach dem einen Schaf macht, das verloren gegangen ist. Er freut sich 
riesig darüber, das Schaf gefunden zu haben. Und wie freut sich erst das 
Schaf, wenn es die Stimme des Hirten hört und von ihm gefunden wird.  
Jesus hat auch den Zachäus gesucht und gefunden. Und nach einem 
gemeinsamen Essen hat der sein ganzes Leben geändert, hat das 
ergaunerte Geld zurückgegeben und viel für Arme gespendet. 
Die meisten von uns sind getauft und gehören zu Gott. Aber manchmal 
entfernen wir uns von ihm, meistens unmerklich. Wir reden kaum mehr 
mit ihm im Gebet, wir treffen uns kaum mehr mit anderen Christen im 
GoDi, wir lesen kaum mehr in der Bibel. 
Es kann sein, dass wir trotzdem gut klarkommen und das Leben gut 
meistern. Aber wenn es dann hart kommt, das Leben uns zerzaust und 
durchschüttelt, wir an unsere Grenzen kommen, merken wir plötzlich, 
was uns fehlt: der enge Kontakt zur Quelle des Lebens, der lebendige 
Kontakt zu Gott. Wir haben es vielleicht sogar verlernt, mit ihm zu reden.  
Aber Jesus Christus hat uns nicht vergessen, er ist längst auf der Suche 
nach uns und plötzlich hören wir seine Stimme: kommt her zu mir alle, 
die ihr mühselig seid und beladen, ich will euch erquicken. 
Auch heute macht er das und es ist ganz egal, wie es uns geht, ob wir 
uns in unserer Kraft fühlen oder uns verloren fühlen, wir können zu ihm 
sagen: Herr, hier bin ich und will dir gerne neu vertrauen, in deiner Nähe 
leben und dir vertrauen. 
In seiner Nähe können wir aufatmen und neue Kraft schöpfen. Bei ihm 
wird uns vergeben und wir werden fähig, auch denen zu vergeben, die 
uns verletzt haben, unserer Seele Schaden zugefügt haben.  
Lasst uns heute neu seine Nähe suchen, uns vom Heiland finden lassen, 
der unsere Seele heilt und uns befähigt, heilsam mit anderen Menschen 
umzugehen. Wir beginnen zu helfen, wo andere verloren zu gehen 
drohen, als Kranke oder als Flüchtlinge. Die Woche der Diakonie steht 
unter dem Motto: „Kommt gut an!“ Das ist ein Wunsch an die Menschen, 
die sich und ihren Weg verlieren könnten. Kommt gut an! Das gilt für sie 
und für uns.  
Da beginnt es dann, dass wir selig werden, glücklich, das Leben in Fülle 
spüren. Amen. 


