
Das wennische Wort zum Sonntag 20.6.2021 

 

Aus Psalm 103 

Barmherzig und gnädig ist unser Gott, geduldig und von großer Güte. 

Er handelt nicht mit uns nach unserer Schuld und vergilt uns nicht nach unseren 

Sünden. 

Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die 

auf ihn vertrauen. Gott sei Dank! 

 

 

Etwas verloren wirkt der Heiland da hinter dem 

Metallgatter, nicht wahr. Sein Kreuz ist 

verwittert, der Körper am Kreuz sieht 

verschmutzt aus. Als sei der Heiland schon 

lange dem Wetter ungeschützt ausgesetzt 

gewesen; er hat wohl schon so manches 

abwehren müssen. Und dann hat man auch 

noch dieses große Metallband oder Zaun vor ihn 

gestellt, eine Art Lärm- und Sichtschutz. Keiner 

weiß, warum das Kreuz gerade an dieser Stelle 

steht. Es könnte die Mitte eines Friedhofs sein. 

Aber muss man einen Friedhof vor Blicken und Lärm schützen? Der Tod stört 

vielleicht die Abläufe des Lebens. 
  

Jedenfalls wirkt er ziemlich verloren, der Heiland hinter dem Zaun. Als passe er 

nicht mehr in die Welt. Zum Abräumen war er noch zu schade; für größere 

Rücksicht aber auch. Also lassen wir alles noch in der Schwebe, mögen sich die 

Bauherren oder -frauen gedacht haben. Der Heiland bleibt, der Zaun kommt. 

Warten wir’s ab, wie die Dinge sich entwickeln. Einstweilen müssen Kreuz und 

Körper eben verwittern. Darum kümmern wir uns später. 
 

Genau genommen war und ist der Heiland, der Christus ja immer schon ein 

Fremdkörper in der Welt, manchen eine Dummheit, und vielen schon kein Ärgernis 

mehr wert. Wer wollte damals zu seinen Lebzeiten schon mit ihm zu tun haben. 

Immer nur ein paar Handvoll Menschen. Die Jünger, ein paar Frauen, das war’s 



dann aber auch; die großen Massen, die dann und wann an seinen Lippen hingen, 

haben ganz schnell Abstand genommen, als es ihnen ans Eingemachte ging: Ne, 

also, das ist mir jetzt aber zu viel, zu unbequem, zu anstrengend, zu gefährlich, 

meine Komfortzone möchte ich nun aber wirklich nicht verlassen.  
 

Als die Kirche sich anschickte, die Welt zu erobern und mit ihren Ideen zu prägen, 

ging es den Nachfolgern Jesu allzu meist weniger um die Liebe des Heilands als um 

Macht und Einfluss. Auch die Kirche hat unterdrückt; im Namen des Heilands. Und 

das auf schlimme Art und Weise. Man hat die Welt weniger mit Liebe geprägt als 

mit Macht unterdrückt und sich seine ganz eigene kirchliche Komfortzone 

eingerichtet. Je strahlender der Heiland im Mittelpunkt der Dinge stand, desto 

näher war auch die Unterdrückung. Aus dem Heiland der Liebe machte die Kirche 

oft einen Heiland der Angst. Mühselige und beladene Menschen zitterten eher vor 

ihm, statt sich ihm in die Arme zu werfen. Das war und ist furchtbar.  
 

Christus verkündigte das Reich Gottes und was kam, war die Kirche. Ob der Heiland 

wirklich einen solchen kirchlichen Apparat wollte, wie wir ihn hatten und zum Teil 

noch haben? Können wir nicht genau sagen. Wir wissen aber, was der Heiland 

wollte: Vergebung und Umkehr. Damit der Himmel sich freuen kann über 

jemanden, der verloren gegangen ist, jemanden wie dich und mich. 
 

„Schon zu seiner Zeit auf Erden wirkte der Heiland meist wie ein Fremdkörper. Der 

Evangelist Lukas erzählt davon. Die anderen Fremdkörper, Zöllner und Sünder, 

sammelten sich manchmal um ihn, um etwas über die Verlorenheit in der Welt zu 

hören. Die angeblich Rechtschaffenen und Frommen rümpften darüber ihre Nasen. 

„Wie kann er nur“, dachten oder sagten sie, „Wie kann er sich nur mit diesem Pack 

abgeben – mit Sündern“. Bis heute meint man zu hören, wie sie das aussprechen, 

man zieht das Wort verächtlich in die Länge: mit Sündern … Da gehört der Heiland 

doch nicht hin.  
  

Doch, genau da gehört er hin, denn da will er sein. Die Liebe gehört dahin, wo sie 

fehlt. Sie gehört zu den Verlorenen, den Zweifelnden, den Verirrten; zu denen, die 

hinter die Zäune geschickt werden oder um die man Zäune baut. Im Grunde steht 

der Heiland richtig auf dem Bild. Der, der sich nicht aufdrängt, aber beharrlich 

einlädt, wird abgedrängt. Nur die Verlorenen finden immer und überall auf der Welt 

den Heiland, der selber verloren wirkt. Da können die Rechtschaffenen noch so 



lange und laut murren. Darin lässt sich der Heiland selbst nicht beirren. Seine Liebe 

ist da, wo sie hingehört. 
  

Der Heiland ist immer da, wo er gebraucht wird. 

Und sei es hinter einer Sicht- und Lärmschutzwand aus Metall. 
 

Der Heiland findet die Verlorenen; und die Verlorenen finden ihn. Das war so, ist 

und bleibt so. Auch wenn das äußere Gebilde, die Kirche, auf dem Rückzug ist, 

bleibt der Heiland da. Bleibt seine Liebe da, wo sie hingehört; nämlich bei denen, 

die nach ihr suchen, die sich nach Liebe und Gemeinschaft in einer oft so lieblosen 

und einsamen Welt sehnen.  
  

Es ist verblüffend, dass es oft Verzagte, Verlorene, Arme und Verlassene sind, die 

sich dem Heiland in die Arme werfen. Sie sitzen in den Kirchen und beten, sie 

tragen ein Kreuz um den Hals, sie lassen auf Gott nichts kommen. Sie, die sich 

ungeliebt fühlen, sammeln sich um den Heiland der Liebe. Sie ahnen etwas von 

ihrem Scheitern, von ihrem Verlorengehen – und sie ahnen, dass ihnen der Heiland 

keinen Vorwurf macht. Im Gegenteil. Er freut sich, wenn sie zu ihm zurückfinden. 

Und der Himmel mit ihm. 
  

Wenn wir auf das Bild sehen, sehen wir, wie es ist mit Glauben und Liebe. Sie 

wirken oft wie abgedrängt, verbannt aus unserer Menschenwelt. Aber sie sind da. 

Wenn wir zu ihnen gelangen wollen, macht es etwas Mühe. Irgendwo wird eine Tür 

sein, die uns hinter den Zaun bringt. In die Nähe des Heilands. Wir könnten ihn und 

sein Kreuz ein wenig auffrischen, wetterfest machen. Und die Liebe gleich mit. 

Jeden Tag. 
  

Wer sich Verlorenem zuwendet, geht selber nicht verloren, sondern wird gefunden, 

von ihm, der unser aller Vater ist; immer wieder. Gottseidank. 

 

Fürbittengebet 
Herr, unser Gott. 
Durch Jesus Christus wissen wir, dass du keinen übersiehst, der sich verirrt hat. 
Wir danken dir, dass du uns suchst und findest. 
Du sendest uns auf den Weg, das Verlorene zu suchen. 
Darum bitten wir dich: Mache uns empfindsam für die Menschen, die innerlich am 
Ende sind, die nach neuer Hoffnung, nach neuem Halt für ihr Leben suchen. 
Lass uns auf die zugehen, die von anderen gemieden werden. 



Schenke uns Geduld mit denen, die misstrauisch und zynisch der Liebe gegenüber 
geworden sind. 
Herr, du gibst keinen Menschen auf, du gibst auch uns nicht auf, auch dann, wenn 
wir uns verirren mit unserem Glauben, mit unseren Meinungen, mit unserer Schuld. 
Darum bitten wir dich für uns: Gib uns deine Kraft, die das Verlorene sucht, um es 
selig zu machen. 
Herr des Lebens, im Vertrauen auf dich, auf deine Barmherzigkeit und Liebe, gehen 
wir getrost unseren Weg, durch Jesus Christus, deinen Sohn unserem Herrn. 
 

In seinem Namen beten wir gemeinsam: 
 
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 
 
Segen    
Gott gebe dir 
Für jeden Sturm einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 
fur jede Sorge eine Aussicht 
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, das das Leben schickt, 
einen Freund, es zu teilen, 
für jeden Seufzer ein schönes Lied 
und eine Antwort auf jedes Gebet. 
 
So segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott,  
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 
 

 

  

 


