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In  der  Bibel,  im Lukasevangelium steht  das  Gleichnis  von den hundert 
Schafen. Ich will es Ihnen vorlesen: 
„Jesus sagte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten dies Gleichnis und 
sprach: ‘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? Und wenn er’s gefunden hat, so 
legt er sich’s auf die Schultern voller Freude. 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. 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.’
Über Gottes menschenfreundliche Unvernunft
Es ist üblich, liebe Andachtsgemeinde, Predigten über dieses Gleichnis mit 
langatmatigen Erwägungen darüber zu eröffnen, inwiefern der Mensch wie 
ein Schaf betrachtet werden kann und umgekehrt: wie viele menschliche 
Seiten  doch  einem  Schaf  abzugewinnen  sind.  Nichts  davon  heute!  In 
diesem  Gleichnis  läßt  sich  Gott  entdecken,  die  Schafe  bleiben  darum 
heute außen vor. Das Sperrige und Widerborstige des Gleichnisses soll 
uns beschäftigen.
Man kann es  drehen und wenden wie man will: Der Hirte, der Mensch, der 
hundert  Schafe  besitzt,  er  handelt  unvernünftig.  Unvernünftig,  unklug, 
kurzsichtig und ohne Abwägung. Er folgt  dem einen Schaf und läßt die 
anderen neunundneunzig im Stich. Weil  das Beispiel manchem abwegig 
erscheinen mag - es läßt sich leicht in die Gegenwart transportieren: Die 
Lehrerin,  die  sich  nur  um  ein  Kind  kümmert  und  die  anderen 
neunundzwanzig  vernachlässigt,  sie  wird  auf  dem  Elternabend  mit 
berechtigten  bohrenden  Fragen  und  Klagen  konfrontiert.  Die  Eltern 
wiederum, die sich nur um eines ihrer Kinder kümmern und die anderen 
fünf vernachlässigen, die kann man mit Recht Rabeneltern nennen. Der 
Arzt, der einem Patienten besondere Aufmerksamkeit widmet und darüber 
die anderen Kranken im Wartezimmer vergißt, der wird seine Praxis bald 
aufgeben müssen. 
Die  Vernunft  des  Alltags  sagt:  Du  solltest  immer  abwägen,  du  sollst  
Zuwendung, Sympathie und Liebe gleich verteilen. Du solltest  auch den 
Überblick  behalten,  damit  du  niemanden kränkst.  Der  bleibende Vorteil 
rechtfertigt im Notfall das kleine Opfer. Und die Lebensklugheit hat das in 
ein Sprichwort  gefaßt,  das von Schafen  auf  der  Erde absieht  und statt 



dessen die Vögel unter dem Himmel in den Blick nimmt: Lieber der Spatz 
in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ich weiß nicht, ob sich der Hirte des Gleichnisses Gedanken über Moral, 
Vernunft  und Lebensklugheit  gemacht hat.  Aber er hat all  diese Regeln 
nicht berücksichtigt: Er ist trotzdem dem einen Schaf nachgegangen. Und 
in Anwendung des Gleichnisses:  Gott,  der liebende Gott  der Bibel  geht 
dem einen, dem einzelnen Menschen nach. Das widerspricht nun einigem, 
was  sich  in  unseren  Köpfen  festgesetzt  hat:  Gott  ist  all-mächtig,  all-
wissend, all-gegenwärtig. Und daraus konstruiert sich dann ganz schnell  
das  Bild  des  über-mächtigen,  über-legenen  Richters,  des  Über-Vaters, 
dessen  Zugriff  keiner  entkommen  kann.  Der  Hirte  des  Gleichnisses 
kümmert sich nur um  ein  Schaf,  er ist  nicht  immer überall  gegenwärtig. 
Und  Jesus  sagt  auch:  Im  Himmel  wird  Freude  herrschen  über  einen 
Sünder, der Buße tut. Muß man also Buße tun, um Gottes Aufmerksamkeit 
zu  erregen?  Aber  sind  da  nicht  noch  neunundneunzig  Gerechte?  Die 
evangelische Theologie hat es oft für sicherer gehalten, alle Menschen zu 
Sündern zu machen anstatt sich darauf zu verlassen, daß die Bibel auch 
von Gerechten  spricht  -  und  in  diesem Fall  von einer  überwältigenden 
Mehrheit  von  99  Prozent.  Damit  soll  nicht  die  bittere  Wirklichkeit  von 
Sünde geleugnet werden, aber wo nur noch von Sünde gesprochen wird, 
wo  Menschen  sich  künstlich  in  Bußfertigkeit  hinein  verkrümmen,  da 
entsteht ein falsches Bild. 
Der  Hirte  kümmert  sich  um  das  eine  Schaf,  ohne  daß  die  anderen 
neunundneunzig  Schaden  nehmen.  Im  Gleichnis  läßt  sich  ein  Gott 
entdecken, der sich den Menschen zuwendet, ein beweglicher, suchender, 
unvernünftiger Gott, dem der einzelne wichtiger ist als die vielen, als das 
Allgemeine. 
Auch  das  ließe  sich  nun  nochmals  ins  Moralische  wenden,  nach  dem 
Motto:  Ihr  sollt  auch  sein  wie  Gott.  Aber  damit  wäre  das  Gleichnis 
mißverstanden. Wer es liest, um Gott zu suchen und letztlich doch nur sich 
selbst  zu  entdecken,  der  versucht  doch  nur,  Gott  in  den  Kreis  seiner 
eigenen Vernunft  zu  zwängen,  ihn -  schreckliches Wort!  -  einzuordnen. 
Gleichnisse sind vielmehr wie Prismen, in denen sich Gottes Liebe zu den 
Menschen spiegelt.  Es  genügt,  sich  an ihnen zu  freuen und darauf  zu 
vertrauen, daß dieser Gott nach mir suchen wird, wenn ich verloren gehe. 
Und das wäre dann doch eine Form vertrauensvoller Unvernunft, die der 
Unvernunft Gottes entspricht. 
Und der Friede Gottes,  der  höher und stärker  ist  als  alle  Vernunft  und 
Unvernunft  der Menschen,  bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen. 
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