
VON IRDISCHEN SÜNDERN UND HIMMLISCHER FREUDE 
PREDIGT AM 24.  SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

ich möchte Sie am Anfang dieser Predigt zu einem kleinen Gedanken-Experiment einladen: 
Was fällt Ihnen spontan ein zu dem Stichwort „Verachtenswerte Menschen“? Was sind für 
Sie die übelsten Typen, die Sie sich vorstellen können? Lassen Sie Ihren Gedanken ruhig 
freien Lauf – Sie müssen es ja niemandem erzählen, wer oder was Ihnen da so einfällt. ... 

So – und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie kommen hier in die Kirche. Und alle diese Un-
sympathen sitzen hier in den vorderen Reihen. Ich unterhalte mich ganz freundlich mit diesen 
Gestalten; und schließlich lade ich die ganze finstere Gesellschaft auch noch zum Essen und 
auf ein Glas guten Binger Wein ins Hildegardforum ein. Würden Sie sich da nicht sehr wun-
dern? Oder würde Ihnen da nicht gar der Kragen platzen? 

Vermutlich aber wird das, was Sie sich gerade ausgemalt haben, hier aus verschiedenen 
Gründen so schnell nicht passieren. Ganz im Unterschied zu dem, was wir eben im Evange-
lium1 gehört haben. „Zöllner und Sünder“ – das geht uns leicht über die Lippen, wir sind an 
diesen feststehend Ausdruck gewöhnt. Aber in den Augen und Ohren der Leute damals war 
es genau das, was ich eben mit „Verachtenswerte Menschen“ bezeichnet habe. Und so kön-
nen wir verstehen, dass die „Guten“ und „Gerechten“ sich fürchterlich über Jesus aufgeregt 
haben. Darum muss er sich rechtfertigen. Aber er will den Menschen sein Verhalten auch er-
klären und nachvollziehbar machen. Er tut es auf seine Weise, indem er ihnen drei Gleich-
nisse erzählt. Zwei haben wir eben gehört; das dritte ist die Erzählung vom barmherzigen Va-
ter und seinen beiden unterschiedlichen Söhnen2. Alle drei Geschichten laufen auf das Glei-
che hinaus: Wenn jemand etwas verliert, was ihm viel bedeutet, ja was er sogar von ganzem 
Herzen liebt, wird er alles daran setzen, das Verlorene wiederzufinden. Das ist ganz und gar 
menschlich.  

Am besten können wir es vielleicht nachvollziehen, wenn wir uns in Eltern hinein versetzen, 
die Angst haben, ein Kind zu verlieren; sei es, weil es ihnen in der Erziehung entglitten ist, 
weil es schwer krank ist oder entführt wurde. Sie werden alles daran setzen, damit das 
Schreckliche nicht geschieht und sie ihr Kind behalten oder wiederbekommen können. Und 
dann sind die Geschwister oft sehr eifersüchtig. Wenn sie das Verhalten der Eltern auch mit 
dem Verstand nachvollziehen können – in ihrem Herzen fühlen sie sich zurückgesetzt und 
benachteiligt. Manchmal kommt der dadurch entstandene Groll auf die Eltern erst viele Jahre 
später ins Bewusstsein. 

Wenn schon menschliche Eltern sich so um ihre Kinder sorgen – um wie viel mehr dann 
Gott! Damit sind wir mitten im Auftrag und in der Sendung Jesu. Paulus bringt es in seinem 
Brief an seinen Schüler und Freund Timotheus kurz und knapp auf den Punkt: „Christus Je-
sus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten.“ Wir haben es eben in der Lesung3 
gehört. Und Paulus selbst ist der beste Kronzeuge dafür. Denn obwohl er Christus und die 
Christen bis aufs Blut verfolgt hat, wurde er von ihm auserwählt und zum Apostel berufen. 

Und was heißt das alles nun für uns? 

Zunächst einmal geht es um unser Bild von Gott. Im Blick auf die Bösen wünschen sich viele 
den strengen und gerechten Richter, der die Missetäter zur Ordnung ruft, der sie bestraft und 
– wenn alles nichts hilft – letztlich in die Hölle verbannt. Jesus stellt die Gerechtigkeit Gottes 
nicht in Frage, aber er macht auch deutlich: Bei Gott geht Barmherzigkeit vor Gerechtigkeit. 
Der Grund dafür ist schlicht und einfach die Liebe. Gott liebt seine Geschöpfe.  

 
 
1 Lk 15,1-10 
2 Lk 15,11-32 
3 1 Tim 1,12-17; hier Vers 15b 



Er liebt jeden einzelnen Menschen so, als wäre er oder sie sein einziges Kind. Und er setzt 
alles daran, dieses Kind nicht zu verlieren. Und so, wie ein guter Vater oder eine gute Mutter 
lieber selbst sterben würden, wenn sie dadurch nur ihr geliebtes Kind retten könnten, so gibt 
Gott sich in Jesus Christus selbst hin im Tod am Kreuz, um seine dem Tod verfallenen Kin-
der zu retten. 

In einem anderen Zusammenhang sagt Jesus zu den Pharisäern: „Nicht die Gesunden brau-
chen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht 
Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.“ 4 Damit will er 
die Guten und Gerechten nicht vor den Kopf stoßen; denn die liebt er natürlich genauso. Es 
ist, wie wenn eine Mutter zu ihrem gesunden Kind sagt: „Ich habe dich auch sehr lieb. Und 
dir geht es ja gut. Aber deine kranke Schwester, dein kranker Bruder brauchen mich jetzt viel 
mehr als du. Kannst du das verstehen?“ Das ist sicher nicht leicht. Aber genau darum wirbt 
Jesus immer wieder bei den „neunundneunzig Gerechten“. Und er lädt sie ein: Freut euch 
doch mit Gott und mir, wenn es gelingt, ein Leben zu retten, das schon verloren schien; wenn 
einer, der sich von Gott getrennt hat, wieder zu ihm zurückfindet. Auch an uns richtet sich 
diese Einladung, dieser Appell: Dass wir niemanden abschreiben und ausstoßen – mag er 
uns auch noch so widerwärtig erscheinen oder noch so schreckliche Dinge getan haben. Ge-
meinsam mit Gott sollen wir ihm oder ihr nachgehen und so immer wieder eine neue Chance 
geben. 

Das ist die eine Seite der Medaille. Sie betrifft uns, insofern wir zu den „Guten“ gehören, 
wenn Gottes Liebe und Barmherzigkeit unser Begreifen übersteigt und wir darum manchmal 
an seiner Gerechtigkeit zweifeln. 

Aber niemand von uns ist nur „gerecht“. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass wir alle 
auch Sünder sind. Zum einen, weil wir eben nie nur gut handeln, sondern immer wieder auch 
schlichtweg böse sind – in welcher konkreten Weise auch immer. Aber es geht nicht nur um 
unser persönliches Verhalten. Als Menschen sind wir – ob wir wollen oder nicht – hineinver-
strickt in die unendliche Schuldgeschichte der Menschheit und in vielfältige strukturelle Sün-
den auch unserer Zeit und Gesellschaft. Als Beispiele möchte ich hier nur die ganze Proble-
matik von Umweltschutz und gerechter Weltwirtschaftsordnung nennen. Konkret lassen sich 
die unzähligen Verflechtungen in Schuld und Sünde gar nicht alle aufzählen. Im Deutschen 
kommt das Wort „Sünde“ von „absondern“. Sünde ist das, was uns absondert, was uns trennt 
von Gott und den Mitmenschen, weil es zwischen uns steht. Wir Menschen neigen dann 
dazu, das, was gleichsam nur noch an einem seidenen Faden hängt, ganz abzuschneiden, 
um das Böse damit loszuwerden. Der Prophet Jesaja aber sagt über den wahren Knecht 
Gottes: „Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht 
aus; ja, er bringt wirklich das Recht.“ 5 Und der Evangelist Matthäus wendet genau diese 
Stelle ganz ausdrücklich auf Jesus an.6  

So gibt Jesus uns die Hoffnung, ja die Gewissheit: Auch wenn wir selbst auf vielerlei Weise 
verstrickt sind in Schuld und Sünde – wir sind nicht verloren. Wir brauchen nur die Hand zu 
ergreifen, die Gott uns entgegenstreckt, indem wir an Jesus Christus glauben, sein Angebot 
annehmen und uns immer wieder neu von ihm suchen und finden zu lassen.  

Dann wird auch über jede und jeden einzelnen von uns im Himmel große Freude herrschen. 

AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein 

 
 
4 Mt 9,12-13 
5 Jes 42,3 
6 Vgl. Mt 12,17-21 


