
 

 

So 11. September 2022 

 

24. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

„Gott sucht was verloren ist“ 

Lk 15,1-10 

In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die 

Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: 

Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses 

Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins 

davon verliert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück 

und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden 

hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause 

kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: 

Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren 

war! Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über 

einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, 

die keine Umkehr nötig haben.  
 

Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet 

sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die 

Drachme findet? Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen 

und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe 

die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte! Ebenso, sage ich euch, 

herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der 

umkehrt. 
 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/c_jahreskreis.24_e_lk.15.pdf 
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Gedanken zum Bibeltext 
Überlegt mal:  

- Was habt ihr vor Kurzem verlegt oder verloren?  

- Wie ging es euch dabei? 

- Was habt ihr dann gemacht? 

- Und wie ging es euch, als ihr den verlorenen Gegenstand endlich 

wiedergefunden habt? 

Vielleicht war der Schreck groß oder ihr wart traurig, als ihr bemerkt habt, 

dass Uhr, Geldbeutel, Lieblingskette, Taucherbrille, Haustier oder 

Kuscheltier… weg ist. Wenn es ein wichtiger Gegenstand war, habt ihr 

bestimmt gesucht und gesucht und gesucht, bis das Verlorene endlich 

wiedergefunden wurde. Und dann waren die Erleichterung und die Freude 

bestimmt groß! 

 

Bei den Bibelgeschichten war das auch so. Der Hirte hat sein verlorenes 

Schaf gesucht und die Frau die Drachme (antike Münze), den Lohn für einen 

Tag Arbeit. Jesus hat die beiden Geschichten erzählt, um den Menschen zu 

zeigen, wie Gott ist.  

Gott ist wie der Hirte. Er liebt die Menschen, sie liegen ihm am Herzen und 

er will, dass es ihnen gut geht. Daher sorgt er sich um alle Menschen. Vor 

allem um die, die sich verirrt haben, die gerade nicht den richtigen Weg 

finden, die „verloren sind“. Und Gott macht sich auf die Suche und freut 

sich riesig, über jedes Kind, jede Frau und jeden Mann, den er wiederfindet 

und der zu ihm zurückfindet. Gottes Liebe ist einfach wunderbar! 

 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar 

 

Gebet 
Guter Gott,  

du liebst alle Menschen und sorgst dich um sie.  

Jeder Einzelne ist dir wichtig. 

Egal, was wir tun, du bist für uns da und begleitest uns. 

Du suchst uns, wie der Hirte das verlorene Schaf 

und die Frau, ihre verlorene Drachme sucht. 

Dafür danken wir dir. 

Amen. 

 
Zusammengestellt von Maria Simböck 

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 2022 
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Ausmal-/Erzählbilder zur Bibelgeschichte: https://www.commontoall.com/25-stories#Luke15_1-10  

 

https://www.commontoall.com/25-stories#Luke15_1-10

