
 
 
Gedanken zum Sonntag 28.6.2020 

 
Der Wochenspruch für die kommende Woche 
heißt: „Der Menschensohn ist gekommen, zu 
suchen und selig zu machen, was verloren ist." 
Lukas 19.10 
 

Er formuliert den Grundgedanken der nachfolgenden Woche: Gott nimmt das 
Verlorene an. So, wie der Vater seinen verlorenen Sohn in die Arme schließt, der 
reuevoll zurückkehrt, nachdem er sein Erbe durchgebracht hat, so ist auch Gott, sagt 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn. „Denn der Menschensohn ist gekommen, zu 
suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ 

Der Wochenpsalm ist Psalm 103. 

Predigttext: Prophet Micha 7,18-20 

8 Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld 
denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig 
festhält, denn er hat Gefallen an Gnade! 

19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle 
unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern 
Vätern vorzeiten geschworen hast. 

Dass Gott das Verlorene annimmt, tut gut zu wissen. Manchmal stehe ich da und 
möchte die Zeit zurückdrehen, weil ich mich verrannt habe, weil ich meinen Willen 
durchgesetzt habe…  

Dann merke ich: „Ich habe jemanden durch meine Worte verletzt, ich habe eine 
falsche Entscheidung getroffen, ich habe nicht aufgepasst …Wenn ich es doch 
ungeschehen machen könnte!“ Die Erfahrung ist schmerzlich für uns, wenn es uns 
nicht gelingt, Fehler in unserem Leben zu korrigieren.  

Dabei ist es für uns lebensnotwendig Vergebung erfahren und neu anfangen zu 
können. Es geht nicht darum, sich klein und hässlich zu fühlen, sondern darum, 
wieder frei und aufrecht gehen zu können. Durch das Aussprechen und das 
Annehmen der Vergebung wird manches leichter und es wird Platz für neue 
Begegnungen. Darin liegt eine große Kraft. 

Was bei uns Menschen oft nicht möglich ist - oder uns mindestens schwerfällt, dass 
wir einander verzeihen, uns unsere Fehler vergeben und nicht nachtragend sind, bei 
Gott ist es möglich.  

Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Gott lässt uns unsere Wege gehen. 
Wir sind nicht seine Marionetten. Gott hat wohl geahnt, dass wir auf unseren Wegen 
Fehler machen: das Schaf, das auf Abwege gerät, der Sohn, der es zu Hause nicht 
mehr aushält, die Menschen der Stadt Ninive. Doch wie der gute Vater lässt Gott uns 
Menschen nicht fallen: er wartet geduldig, er geht uns entgegen, er feiert ein Fest für 
den wiedergefundenen Sohn. Und er verschont die Stadt, deren Untergang er 
beschlossen hat, weil sie ihre Taten bereut.  

Aber Gott mahnt uns auch, Einbahnstraßen und Sackgassen zu verlassen. 
Eindringlich klingt die Mahnung der Propheten: „Wagt umzukehren! Ihr könnt zurück, 



wenn ihr nur wollt.“ Gott sucht uns auf, um uns selig zu machen, damit wir in Frieden 
leben mit uns, dem Nächsten und Gott. 

Das Wochenlied der kommenden Woche steht im evangelischen Gesangbuch unter 
der Nummer 353 „Jesus nimmt die Sünder an.“ 
 


