
 

Der einhunderteinundvierzigste Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
 

am 24. Sonntag im Jahreskreis C      
den 11. September 2022 

_____________________________________________ 
 

 

 

Lied  
„Nun jauchzet dem Herrn“ (52) 

 

 
                                                                                                                 

 

Begrüßung  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
letztens hatte ich meinen Schlüssel verloren. Wie verrückt habe ich gesucht, bis 

ich ihn schließlich fand. Das wäre ganz schön teuer geworden. 

Manchmal gerät etwas unwiederbringlich verloren. Manchmal verliert man noch 

Wertvolleres als einen Schlüssel. Richtig nahe geht uns das, wenn unsere 

Gefühle im Spiel sind. Eine verlorene Liebe, ein Streit, der nicht mehr zu 

bereinigen ist. Auch im heutigen Bibeltext geht es um solche Verluste, Dinge, 

die verloren gehen und es geht darum, dass Gott unermüdlich ist in seinem 

Versuch, die Menschen wiederzufinden, die vom Weg abgekommen sind. 

In diesem Sinne wollen wir unseren heutigen Gottesdienst beginnen 

 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 
 
 
 
 

Loblied 
„Den Herren will ich loben“ (560)  

 

 

 



 

Tagesgebet 
 
Lasset uns beten! 
 
Guter Gott, 
Dein Name sei gepriesen, 
unter uns, unter allen Völker und Nationen, 
in dieser Feier. 
Wir kommen mit Freud und Leid vor Dein Angesicht, 
hoffen auf Deine Nähe und warten auf Dein Wort. 
Rühre uns an mit Deiner zärtlichen Hand, 
wecke unsere Seele auf, 
dass sie heraustreten kann aus dem Alltag 
und Dir begegnen kann. 
Tritt in unsere Mitte und heilige unsere Gemeinschaft 
durch Deine Nähe, Deine Liebe und Dein Erbarmen. 
Das erbitten wir für uns und alle Deine Kinder auf Erden, 
durch Christus Deinen Sohn, 
der unter uns wandelt 
und mit Dir liebt und wirkt in Ewigkeit. 
Amen. 
 

 

Lesung                                
aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose (Ex 32, 7-11.13-14) 
 

7 Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus 
dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. 8 Schnell sind sie 
vom Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein 
gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer 
geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem 
Land Ägypten heraufgeführt haben. 9 Weiterhin sprach der Herr zu Mose: Ich 
habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. 10 Jetzt lass 
mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt! Dich aber will ich 
zu einem großen Volk machen. 11 Mose aber besänftigte den Herrn, seinen 
Gott, indem er sagte: Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, 
das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten 
herausgeführt hast. 13 Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, 
denen du selbst geschworen und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen 
zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und: Dieses ganze Land, von dem 
ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für 
immer besitzen. 14 Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk 
angedroht hatte. 
 
 

 

Halleluja 
„Du bist heilig, Du bringst Heil“ (603) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oration


 

 

Evangelium  
nach Lukas (Lk 15, 1-10)   
 

1 Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. 2 Die Pharisäer und 
die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder 
auf und isst mit ihnen. 3 Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: 
4 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? 5 Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf 
die Schultern, 6 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! 7 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. 8 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? 
9 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! 10 Ebenso, sage ich euch, herrscht bei 
den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. 

 

        

 

„Such- und Findfeier“ 
Predigt 
 

Habt ihr schon einmal etwas wirklich Wichtiges gesucht? Ich möchte kurz eine 

Situation vor unserem geistigen Auge entstehen lassen, die nicht nur alle Eltern 

unter uns erschaudern lässt. Stellen wir uns vor: Wir befinden uns mit unserem 

Kind in einem riesigen Kaufhaus in irgendeiner fremden Stadt. Ein ganz kurzer 

Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus. Plötzlich schauen wir uns um und 

das Kind ist weg! 

 

Das geht so schnell und plötzlich gerät die Welt ins Wanken. Ich habe früher in 

den Semesterferien in der Zentrale eines großen Kaufhauses gearbeitet und 

musste solche verlustigen Kinder durchrufen. „Der kleine Willi Walterscheid 

sucht seine Mama ...“ usw. Vor mir eine weinende Mutter. Man hört es förmlich: 

Das Herz schlägt ihr bis zum Hals und tausend Fragen schießen ihr durch den 

Kopf. Wo kann er hin sein? Was wird er tun. Bestimmt fängt er an zu weinen vor 



 

lauter Panik. Hoffentlich wendet er sich an eine Verkäuferin. Oh Gott, er ist doch 

zum ersten Mal in so einem riesigen Kaufhaus. Der Angstschweiß steht ihr im 

Gesicht. Immer wieder gleitet ihr Blick in die Menge der Kundschaft, ob sie ihn 

nicht doch irgendwo stehen sieht. 

 

Fieberhaft nach etwas suchen, was mir unglaublich wichtig und wertvoll ist - 

nach einem verlorenen Menschen in der Menge, oder für ein Kind nach dem 

Lieblingskuscheltier vorm Einschlafen oder nach dem Schnuller, nach etwas, 

das unentbehrlich ist. In meiner Studienzeit hat einmal das Haus, in dem ich 

wohnte, lichterloh gebrannt. Als die Thermopen-Scheiben platzten, bin ich 

wachgeworden. Fieberhaft im Halbschlaf suchte ich in all dem Rauch und Qual 

meine fast fertige Doktorarbeit – ich hätte dabei sterben können. 

 

Das heutige Evangelium erzählt von suchenden Menschen. Der Hirte sucht sein 

Schaf, die Frau ihr Geldstück. Was macht die Suchenden aus? Zunächst 

einmal: Sie bemerken, dass sie etwas verloren haben. In der Regel sind 

achtsam mit dem, was sie besitzen, haben die Übersicht, sorgen für das, was 

ihnen wertvoll ist. Bei hundert Schafen feststellen zu können, ob eines weg ist, 

verlangt einen guten Blick fürs Ganze, verlangt, dass ein Hirte die Schafe mit 

ihren Eigenarten kennt, denn sonst wäre ihm eines wie das andere.  

 

Auch die Frau mit den Geldstücken scheint ihren Haushalt zu kennen. Sie hält 

ihr Geld zusammen, zehn Drachmen sind nicht viel, aber auch nicht zu wenig. 

Vielleicht muss sie auf das Geld achten, damit es für ihre Familie reicht. 

Vielleicht hat sie etwas besonderes vor mit dem Geld, will sich vielleicht einen 

langgehegten Wunsch erfüllen und hat darauf gespart. 

 

Das, was unsere beiden Menschen verlieren, ist ihnen wichtig. Sie werden 

aufmerksam auf ihren Verlust. Darum machen sie sich auf, das Verlorene zu 

suchen. Sie halten inne, unterbrechen ihren Alltag, beginnen auf ihrer Suche 

neue Dinge, die nicht geplant waren. Der Hirte geht sogar ein Risiko ein, indem 

er all die anderen Schafe allein zurücklässt - eigentlich unverantwortlich. Was 

wenn sich in seiner Abwesenheit ein Rudel Wölfe über die 99 her macht? 

 



 

Auch die Frau unterbricht ihr Tagewerk, beginnt zu fegen, zündet eine Kerze an 

und leuchtet in jede Ecke – „unermüdlich“ so heißt es im Text, sucht sie, bis sie 

gefunden hat. Ich tu mich immer schwer mit der Schreibweise des Wortes 

unermüdlich. Schreib man es mit „d“, weil man nicht müde wird, etwas suchen, 

oder mit „t“, weil man den Mut nicht aufgibt, etwas zu finden. In unserem Fall 

passt beides.  

 

Der Erfolg, der dann folgt, ist von unfassbarer Freude begleitet. Weil sie 

ausdauernd waren, weil sie Energie investiert haben, weil sie nicht aufgehört 

haben, ist der Lohn groß. Aber die Geschichte der Suchenden ist immer noch 

nicht zu Ende. Die Freude über das Wiedergefundene will hinaus, will 

ausgesprochen werden, geteilt, mitgeteilt sein. Der Hirte ruft seine Freunde und 

Nachbarn, die Frau ihre Freundinnen und Nachbarinnen. Unisono klingt es: 

„Freut euch mit mir! Was ich verloren habe, ist wiedergefunden.“ Der kleine Wille 

wurde an der Bonbontheke wiedergefunden und er hat noch nicht einmal 

geweint – uff! 

 

Warum erzählt Jesus diese Geschichten? Er möchte den Zuhörern deutlich 

machen, warum er sich mit Zöllnern und Sündern abgibt – mit solchen, die 

keines Blickes würdig sind. Er will erklären, dass es in Gottes Zuwendung 

gerade um solche Menschen geht, die verloren gegangen scheinen. Gott ist 

achtsam mit den Verlorengegangenen, wie es der Hirte im Gleichnis ist. Gott 

schätzt jeden Menschen und umso mehr kümmert er sich um jene, die 

verlorengegangen sind, die einsam und verlassen dastehen, wie ein 

mutterloses Kind – verwirrt und ängstlich, orientierungslos. Jeder Mensch ist für 

Jesus ein Schatz, etwas Einzigartiges und Wertvolles. Es schmerzt ihn, wenn 

einer dieser Menschen ins Unglück rennt, er erträgt es nicht, wenn dieser 

Mensch leiden muss, in die Irre läuft. So groß ist Gottes Herz, dass er bar jeder 

Vernunft einem jeden hinterherläuft, in seiner Suche nicht aufgibt, bis er ihn 

gefunden hat und ihn an die Hand nimmt – ihn herausführt aus all der 

bedrohlichen Leere.  

 

Aber noch eine andere Lesart des Evangeliums ist möglich. Man muss im 

Gleichnis nicht unbedingt Jesus bzw. Gott als Suchenden betrachten. Es ist 



 

genauso möglich sich selbst mit dem Sucher zu identifizieren, mit dem Hirten, 

der Frau. Was wäre in diesem Fall das, was wir suchen? Vielen von uns ist der 

Glaube, ist selbst Gott fremd geworden. Vielen Menschen der heutigen Zeit ist 

der Glaube gänzlich verloren gegangen. Wie erlangen wir unser Glauben 

zurück, wo müssen wir suchen, was müssen wir dafür zurücklassen?  

 

Zunächst müssen wir uns erst einmal bewusstwerden, was wir vermissen, was 

uns verloren gegangen ist, was uns so schmerzlich fehlt. Wir müssen die Lücke 

ausfindig machen, in der das Schaf gestanden hat. Erst wenn wir das erkannt 

haben und als wertvoll erachten, was wir vermissen, können wir uns auf den 

Weg machen, den Alltag unterbrechen und das Suchen beginnen. Dabei sind 

unsere Träume unsere Visionen, unsere geheimen Wünsche unsere 

Verbündeten. Wir müssen den Hunger, den Durst spüren, bevor wir uns auf die 

Suche nach Nahrung machen. Allmählich keimt in uns die Ahnung, wo man 

suchen muss, wir entdecken Hinweise, Fingerzeige, Spuren.  

 

Wenn wir schließlich finden, was wir schmerzlich vermissen, wenn die Leere 

wieder gefüllt ist mit dem Schatz, ist Freude möglich – Freude, die geteilt werden 

will.  

Jeder Gottesdienst ist eine solche „Such- und Findefeier“. Als Gemeinschaft 

derer, die sich auf die Suche nach Gottes Spuren im Alltag macht, feiern wir 

miteinander die Spuren des Findens. Der Glaube mag verloren, doch keine 

Sorge, immer wieder lässt er sich wiederfinden, wenn wir uns auf den Weg 

machen.   

 

Amen 

 
 
Lied 
„Nun singet Lob, du Christenheit“ (544) 

 

 

Glaubensbekenntnis 
 

Ich lade Sie ein, nun folgendes alternative Glaubensbekenntnis mitzusprechen: 
 
 



 

Wir glauben an Gott.  
Wir sind nicht allein.  
Wir sind geborgen.  

Wir sind frei.  
Wir glauben an den göttlichen Geist,  

den Geist der Freiheit,  
der uns verbindet  

zu der einen umfassenden Kirche.  
Wir glauben an Jesus Christus,  

der Gott zeigt und vertritt,  
der das Reich des Friedens verkündete  

und aus Liebe zu uns starb.  
Wir glauben, dass Jesus lebt.  

Er befreit uns von Schuld,  
von Angst und Tod.  
Er hilft uns leben.  

Wir glauben an den Gott,  
der die Welt schafft und erhält,  

der will, dass wir mit ihm wirken,  
der Welt und den Menschen zugute.  
Wir glauben an den lebendigen Gott,  
der die Welt vollendet und erneuert,  

der auch uns bewahrt und neu schafft  
zu unvergänglichem Leben. 

Amen 
 
 

F ü r b i t t e n 
 
Zu Gott, der uns einlädt, unseren Mitmenschen die Botschaft von der 
allumfassenden Liebe zu bringen, wollen wir nun beten. 
 
1 Wir beten für alle, die verloren scheinen und sich verirrt haben: dass Du Dich 
auf die Suche nach ihnen machst und sie auf den Weg des Heils zurückführst 
 

Antiphon: „Laudate dominum“ (606) (nach jeder Fürbitte) 
 

2  Wir beten um lebendige Glaubenserfahrungen für Juden, Christen, Muslime 
und alle, die mit lauterem Herzen, Dich Gott suchen. 
 

3  Wir bitten für alle Menschen auf dieser Welt, für die Reichen und die Armen, 
die Mächtigen und die Ohnmächtigen: dass ihnen bewusst wird, wie wertvoll 
das Leben ist und wie lebensnotwendig Gemeinschaft und Liebe sind. 
  

4  Wir bitten dich für alle, die unglücklich sind, für Betrübte, Alleingelassene, 
Hilflose: dass sie sich auf das Gute im Leben besinnen und Hoffnung 
schöpfen. 
 

5 Wir bitten dich für alle, die am Anfang von etwas Neuem stehen: dass sie 
sich nicht davor fürchten, sondern gerade im Neuen ihre Chance erkennen.  
 



 

6 Wir bitten für uns selbst, dass aus uns Menschen werden, die zum Guten 
beitragen in dieser Welt und, dass wir uns stets besinnen auf die Werte der 
Menschlichkeit und des Mitgefühls. 
 
 

7 Wir beten für unsere Toten: dass für sie die Verheißung des ewigen Glücks 
in Erfüllung geht. Wir denken heute besonders an Ludwig Kopp, Helmut 
Kastner und Else Hagemann. 
 
Guter Gott, wir danken dir für die vielen Gelegenheiten, jemandem zum 
Nächsten werden zu können, durch Christus, unserem Vorbild, Bruder 
und Herrn. Amen  
 
 
 
 

Vaterunser  
 
Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
  
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 
 

Schlussgebet 
 
 
Lasset uns beten: 
 
Guter Gott, 
Du gibst Anteil an Deiner Liebe, 
Du forderst nicht, sondern lädst ein, 
Du lässt uns nicht verloren gehen, sondern machst Dich auf die Suche.  
Du grenzt nicht aus, sondern verbindest uns durch Deinen Geist. 
Wir danken Dir für Deine Liebe. 
Stärke uns, dass wir untereinander und mit Dir verbunden bleiben. 
Und, dass wir unseren Glauben so leben,  
dass Menschen ein wenig von Deiner Gerechtigkeit und Güte erfahren 
und sich geliebt und angenommen fühlen 
in der Begegnung mit uns. 
Das erbitten wir mit Jesus Christus, 



 

deren Liebe alle Grenzen überschreitet. 
Ihm sei alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen. 
 
 

Schlusssegen 
 
In diesem Vertrauen bitten wir um Gottes Aufmerksamkeit und seinen Segen, 
nicht nur für uns, sondern auch für jene, 
die wir im Herzen tragen, 
deren Not wir kennen 
und jene, die uns fremd sind, 
obwohl sie in unserer Nähe wohnen. 
Liebe schließt noch das Ausgeschlossene ein, 
diese Hoffnung wollen wir weitertragen, 
Neues wagen, 
Ängste zurücklassen. 
Auf diese Art befreit stellen wir uns unter Gottes Angesicht. 
Er segne und behüte uns. 
Erlasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig. 
Er nehme uns in den Blick und schenke uns sein Heil – 
er, der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied zum Abschied 
„Bewahre uns Gott“ (680) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


