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Predigt zum 24. Sonntag im Jahreskreis – C – WdB – 15.09.2013 
Lukas 15,1–10 

 

Die Zeichen der Zeit deuten – und handeln 

Schwestern und Brüder, 

es gibt Bilder aus dem Evangelium, die sich uns fest eingeprägt haben. Eines davon ist ohne 

Zweifel das des guten Hirten, der mit dem verlorenen Schaf auf seinen Schultern nach Hause 

zurückkehrt. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass bei Gott nichts verloren geht, dass er 

sich all derer annimmt, die sich verirrt, verlaufen und verrannt haben, dass er denen 

nachgeht, die sich verloren haben in den Wirren der Zeit, die gescheitert sind an den 

Herausforderungen unserer modernen Gesellschaft.  

Unser Blick konzentriert sich so auf Einzelne, aber nicht auf den eigentlichen Grund für 

dieses Verlorensein, nämlich eine brutale Welt, die sich weithin selbst genügt und in der die 

Gesetze eines individuellen wie gesellschaftlichen Egoismus herrschen. Eine Welt, die Gott 

nicht kennt, vergessen oder verdrängt hat, weiß sich niemandem verantwortlich. Der eigene 

Vorteil ist entscheidend, das immer Mehr wird für viele zur eigentlichen Treibkraft ihres 

Handelns – und wir selbst sind da wahrscheinlich auch mit dabei.  

Gerade in diesen Tagen des Wahlkampfes wird das deutlich. Nicht mehr das Gemeinwohl 

entscheidet, wie ich meine Stimme abgebe, sondern die Höhe meiner Rente oder Pension. 

Wir sind gegen einen Einsatz in Syrien und nehmen stillschweigend den Tod von vielen und 

das Elend von Millionen in Kauf. 

 

Jesus hat das Doppelgleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Drachme damals 

seinen Zeitgenossen erzählt. Die Adressaten sind genannt. Es sind die Pharisäer und 

Schriftgelehrten, die sich darüber aufregen, dass Jesus sich mit den Zöllnern und Sündern 

abgibt und sie selbst mehr oder minder vernachlässigt. Sie halten sich aber für die 

eigentliche Elite in Israel und damit auch für die allerersten Adressaten der Botschaft vom 

Reich Gottes, das allerdings so gestaltet sein muss, wie sie es sich vorstellen – ohne Zöllner 

und Sünder und vor allem ohne die verhasste römische Besatzungsmacht. 

Das Reich Gottes, wie Jesus es verkündet, ist offen für alle Menschen, ob Juden oder Heiden, 

ob Sünder oder Gerechte, ob Frauen oder Männer. Keiner ist ausgeschlossen, so er sich 

bekehrt und sich auf dieses Reich Gottes einlässt als einem Reich der Wahrheit und des 

Lebens, der Heiligkeit und der Gnade, der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. 
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Jesus selbst beweist das durch Wort und Tat. Er geht dahin, wo sonst niemand hingeht, zu 

den Aussätzigen, den Zöllnern und den anderen am Rande oder gar jenseits des Randes der 

damaligen Gesellschaft Stehenden. Seine Predigt ist bestimmt vom Gedanken des Friedens, 

des Einvernehmens aller Menschen, von einem Leben in der Fülle; heute würden wir sagen: 

von Menschenwürde und Menschenrechte in gleicher Weise für alle. 

Damit war Jesus auf der Höhe seiner Zeit; er verstand die Zeichen seiner Zeit und zog daraus 

die notwendigen Folgen. Dass er damit zunächst – zum Tod am Kreuz verurteilt – scheiterte, 

war eigentlich die notwendige Folge seiner Predigt. Dass er sich im letzten doch durchsetzte, 

zeigt die Richtigkeit seiner Botschaft. Auferstehung, Erhöhung und Sendung des Heiligen 

Geistes verändern Welt und Menschen. Seine Botschaft begeistert die Menschen und 

erneuert das Angesicht der Erde. 

 

Was damals gewachsen ist, scheint heute zu verkümmern. Unsere Kirchengemeinden 

werden immer kleiner. Der demografische Wandel ist dafür eine faule Ausrede. Die 

nachkommende Generation hat mit Kirche großenteils „nichts mehr am Hut“. Die 

Weitergabe des Glaubens ist nicht gelungen, wenn nicht gar gescheitert – und da waren 

auch wir Akteure, die gefragt gewesen wären. So haben die jungen Leute Kirche nie richtig 

kennengelernt, sie ist ihnen fremd geblieben und sie wissen nichts damit anzufangen, auch 

wenn die allermeisten noch getauft und gefirmt sind und zur Erstkommunion gegangen sind. 

Wenn es so weiter geht, werden wir Christen einmal als Dinosaurier einer vergangenen Welt 

und Gesellschaft bestaunt werden. 

 

Die Zeichen der Zeit verstehen, sie deuten und danach handeln, darum geht es. Mit dem 

Leitwort für die Woche der Begegnung sagen Sie: Wir wollen uns dieser Herausforderung 

stellen und auch die notwendigen Konsequenzen ziehen. 

Unsere Welt und unsere Gesellschaft sind so, wie sie sind. Und: wir fühlen uns ja gar nicht 

einmal so unwohl in ihr. Was sollen wir also verändern? Oder: was ist denn da so falsch 

daran? Die Versuchung alles beim Alten zu belassen, sich in unserer eigenen kleinen Welt zu 

verschanzen, ist groß und so auch verständlich. 

Ist es aber nachhaltig und zukunftsfähig, wenn unsere Natur immer weiter zerstört wird, die 

Schere zwischen arm und reich immer weiter aufgeht, das Recht auf Leben immer mehr 
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eingeschränkt wird, unsere Privatsphäre zerstört wird und Menschen nur nach ihrer 

Nützlichkeit beurteilt werden? 

Uns ist offensichtlich etwas verloren gegangen. Der Hirte und die Frau aus dem Evangelium 

gehen dem Verlorenen nach und das mit großem Eifer und hohem Einsatz. 

Was tun wir? Und da sind wir wieder bei: die „Zeichen der Zeit deuten – und handeln“. Jesus 

hat sich nicht mit der Theorie aufgehalten. Er ging dem Verlorenen nach. Die geistige und 

materielle Not vieler unserer Zeitgenossen ist groß.  

Der tschechische Theologe Tomas Halik macht das in seinem Buch „Geduld mit Gott“ am 

Beispiel der Begegnung Jesu mit dem Zöllner Zachäus fest. Dieser – obwohl neugierig auf 

Jesus – versteckt sich zunächst auf dem Baum. Er will nicht gesehen werden und hat damit 

Erfolg, bis Jesus ihn entdeckt und vom Baum herunterholt und dann sogar in sein Haus geht. 

Für Halik steht Zachäus für die vielen unserer Zeitgenossen, die dem Zeitgeist verfallen, im 

Letzten doch unzufrieden und auf der Suche nach Glück, nach einem erfüllten Leben sind 

und es nicht oder an der falschen Stelle finden und deshalb immer weitergetrieben werden. 

Diese gilt es zu entdecken und zu finden. Ihnen gilt es einen Platz bei uns einzuräumen. Und 

dabei ist es durchaus bemerkenswert, wie Jesus vorgeht. 

Er sieht den Zachäus und holt ihn vom Baum herunter, weil er bei ihm, in seinem Haus 

einkehren will. Dort hat er sicher zunächst gegessen und getrunken und keine Belehrung, 

auch keinen Lebenskundlichen Unterricht gehalten. Es ist die Gemeinschaft, die Jesus 

schenkt. Diese bringt Zachäus dazu, sein Leben zu ändern, getanes Unrecht wieder gut zu 

machen und nur noch das von den Leuten zu nehmen, was Recht ist. 

Diese Geschichte hat auch deswegen Charme, weil Zachäus im weiteren Verlauf des 

Evangeliums nicht mehr vorkommt. Er ist offensichtlich wieder in sein normales Leben, in 

seinen Alltag als Zöllner und Steuereintreiber zurückgekehrt – freilich unter veränderten 

Vorzeichen. Es gibt also auch keine Moral von dieser Geschichte; sie ist nur liebenswert und 

nachahmenswert. 

 

Heute geht es nicht nur um den einen Zachäus, um das eine verlorene Schaf und um die eine 

Drachme. Es sind viele, die – bewusst oder unbewusst – darauf warten, gefunden zu werden, 

die darauf warten, Heimat und Geborgenheit zu finden. Sie brauchen keine lange Belehrung 

und auch keine gelehrte Abhandlung, sie brauchen die Erfahrung des von Jesus verheißenen 



4 
 

Lebens in der Fülle, das sie dort finden, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind 

und ER seinen Platz in ihrer Mitte hat. 

Kirche unter den Soldaten – und da soll wirklich gelten: wir alle sind diese Kirche – versteht 

sich als Kirche am Arbeitsplatz der Soldaten in den Kasernen, in den Feldlagern, auf Schiffen 

oder wo auch immer. Hier gilt es, diese Erfahrung zu vermitteln, dass Glauben, so er wirklich 

gelebt wird, Freude macht und das Leben in der Fülle bringt. 

Verstehen und deuten wir die Zeichen der Zeit und handeln danach.  

 

Walter Wakenhut, Militärgeneralvikar 


