
Gott meint es gut mit mir 
 
Aus dem Evangelium nach Lukas: 

 
Viele Menschen kamen, um Jesus zu hören. 
Da waren Männer, Frauen, Kinder, junge Menschen und alte, reiche und arme. 
Darunter gab es auch Leute, die zu anderen gemein waren und sie schlecht behandelt 
hatten; 
auch solche, die allein waren waren, weil sie keiner mochte; 
auch solche, die sich selbst für besonders klug und gut hielten. 
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten konnten nicht verstehen, dass Jesus mit solchen 
Leuten zusammen war. 
Sie waren zornig und sagten: „ Jesus ist in schlechter Gesellschaft.“ 
Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, wie Gott sich um alle 
Menschen sorgt. 
Jesus sagte: „Stellt euch vor, ihr hättet 100 Schafe. Und abends beim Zählen merkt ihr, 
dass ein Schaf fehlt. 
Was werdet ihr tun? 
Werdet ihr euch mit den anderen 99 Schafen zum Schlafen legen und denken: Ach, was 
ist schon ein Schaf. 
Natürlich nicht! Ihr werdet sofort mit der Suche beginnen, egal wie müde ihr seid. 
Ihr werdet den Weg zurück gehen, den ihr am Tag mit der Herde gezogen seid. 
Von jedem steilen Felsen werdet ihr herab schauen und mit eurer Lampe in jedes dunkle 
Gebüsch leuchten. 
Endlich hört ihr ein zartes schwaches Blöken! 
Alle Müdigkeit ist vergessen, ihr nehmt das verlorene Schaf auf eure Schultern und geht 
froh nach Hause. 
Zu Hause angekommen, ruft ihr alle Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: 
Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war! 
→  Ebenso freut sich Gott über jeden, der zu ihm kommt.“ 
(nach Lk 15, 1 – 6) 
 
Der gute Hirte hat einiges auf sich genommen, um sein Schaf zu finden. Aber es war ihm sehr 

wichtig. Genauso wichtig sind wir Gott. So sehr liebt er uns. Gott ist wie der gute Hirte. Wir 

Menschen sind wie seine Schafe.   

 
Zum Beten: 

Psalm 23 
1 Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 
 
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz amWasser. 
 
3 Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
 
4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
 
5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein 
Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 
6 Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus 
des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 


