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VERLORENHEIT?  
 
Was führt eigentlich in d ie Verlorcnheit? 
Die Verlorenen. Dieses Wort hat einen dramatischen Klang. Die Verlorenen - das sind die, 
für die es keine Rettung mehr gibt. Auf dieser Erde nicht mehr - und auch nach dem Tod 
nicht. Vermutlich haben auch Sie die vielen mittelalterlichen oder barocken Höllenbilder im 
Kopf: Wo die Menschen scharenweise in die Rachen fürchterlicher Ungeheuer geführt 
werden, wo sie unvorstellbare Qualen erleiden. Wenn wir solche Bilder sehen, ist der 
nächste Gedanke ganz nah: Diese Verlorenen müssen Schlimmes getan haben, dass sie 
so bestraft werden. Und dieser Gedanke ist uns allen wohl auch noch aus dem 
Beichtunterricht bekannt. Als uns da die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt wurde, 
da wussten wir zwar 
noch nicht so genau, was es heißt, ein zügelloses Leben zu führen, sein Geld mit Dirnen 
durchzubringen - aber uns war klar, dass das etwas ganz Böses sein musste. Die 
Verlorenen - das sind die, die Schreckliches getan haben und nun noch Schrecklicheres 
erleiden müssen. Es ist merkwürdig: Je drastischer wir uns solche Bilder ausmalen, desto 
besser geht es uns. Denn dann wächst in uns die Zuversicht, dass wir selbst nicht zu den 
Verlorenen gehören. Wir sind ja schließlich keine Verbrecher. Wir führen ein mehr oder 
weniger anständiges Leben. Deshalb bauen wir darauf, dass uns die Hölle nicht droht. 
Das hat sicher ganz viel Gutes. Denn Angst war noch nie ein guter Ratgeber - auch die 
Angst vor der Hölle nicht. Aber diese Gelassenheit hat auch eine Kehrseite: Wenn wir 
nicht zu den Verlorenen gehören, dann gehen uns auch diese Gleichnisse aus dem 
Lukasevangelium nichts an, die Geschichten vom verlorenen Schaf, der verlorenen 
Drachme, dem verlorenen Sohn. Das ist schade, denn sie gehören zu den wichtigsten und 
ermutigendsten Erzählungen des Neuen Testaments. 
 
Nicht Angst machende Höllenpredigten ... 
Wie können wir wieder Zugang finden zu diesen Heilsgeschichten? Wir könnten 
versuchen, die alten Höllenängste in uns wieder wachzurufen. Prediger, die das 
anstreben, gibt es genug - wir müssten ihnen nur lange genug zuhören, da würde uns 
schon Angst und Bange. Doch das scheint mir ein wenig verrückt. Wer sich erst Angst 
machen lässt, um dann im Evangelium wieder Beruhigung zu suchen, der gleicht ja wohl 
dem Menschen, der sich mit dem Hammer auf den Daumen schlägt, weil es so schön ist, 
wenn der Schmerz nachlässt. Das kann ja wohl nicht der richtige Weg ins Evangelium 
sein. 
 
... sond ern d ie Selbstisolation  
Sinnvoller ist es, auf die Geschichten selbst zu hören. Wenn wir genau auf das verlorene 
Schaf oder die verlorene Drachme schauen, dann wird ganz schnell klar, dass unser Bild 
vom Verlorensein nicht stimmt. Das Schaf geht ja nicht verloren, weil es böse ist. So ein 
Schaf will nichts anderes als Fressen. Es sucht hier einen Grasbüschel und dort eine 
Blume - und mit einem Mal merkt es, dass es allein ist, dass rechts und links Felswände 
stehen und es den Weg nach Hause nicht mehr weiß. Und die Drachme, das kleine 
Geldstück: Auch die tut ja nichts Schlimmes. Sie geht von Hand zu Hand, irgendwann fällt 
sie hinunter und rollt 
in eine Ritze im Fußboden. Da liegt sie, dem suchenden Blick verborgen, und weiß nicht, 
wie sie herauskommen soll. 
Die Verlorenheit des Schafes, das sich verlaufen hat; die Verlorenheit der Drachme, die 
irgendwo am Boden liegt. Diese Verlorenheit ist uns ja wohl erheblich näher als die 
Menschen im drastisch ausgemalten Sündenbabel. Wir verlieren uns. Und das nicht nur 
einmal, sondern immer wieder. Wir wühlen uns in unseren Alltag hinein, tun das, was wir 
für fürchterlich wichtig halten, schauen nicht nach rechts und nach links -und plötzlich 
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merken wir, dass wir allein sind. Irgendwann waren es die anderen leid, darauf zu warten, 
dass wir endlich mit dem Putzen, mit der Büroarbeit, mit den Überstunden fertig sind. Jetzt 
stehen wir da, sehen ein, wie sinnlos es war, nur auf unsere Arbeit, unsere 
Alltäglichkeiten, unsere fixen Ideen zu achten. Und jetzt wissen wir den Weg nicht mehr, 
der ins Leben zurückführt. Wir haben uns verloren, mitten im Alltag. Oder wir sind fallen 
gelassen worden von einem Menschen, der uns viel bedeutete. Das allein wäre schon 
schlimm genug gewesen, aber es kam noch ärger: Wir haben den Mut verloren, haben 
keine anderen Kontakte mehr gesucht, haben selbst denen, die zu uns kamen, nicht mehr 
getraut - und jetzt liegen wir am Boden. Wir sind allein und wissen nicht, wie wir 
hinauskommen sollen aus unserer Ritze. Wir haben uns verloren in unserer Einsamkeit. 
Und dort haben uns die Gleichnisse Jesu wieder etwas zu sagen: Ganz gleich, wie wir 
verloren gegangen sind, ganz egal, wie groß dabei unsere eigene Schuld war: Es gibt da 
jemanden, der uns sucht. Einzig und allein deshalb, weil wir uns verloren haben und wir 
ihm am Herzen liegen. Er wird nicht aufhören zu suchen, bis er uns gefunden hat. 
 
In Zuversicht, dass Gott uns sucht und wir uns finden lassen 
Und unser Teil wird es sein, uns finden zu lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Die 
Versuchung ist groß, in unserer Angst und Einsamkeit zu verharren, denn die kennen wir 
ja. Es braucht Mut, uns von den Menschen, in denen Gott uns finden will, aufrichten zu 
lassen, mit ihnen neue Wege zu gehen. 
Wir Verlorenen. Es geht nicht darum, uns als fürchterliche Sünder zu fühlen und in 
Höllenangst zu vergehen. Es geht um uns an den Stellen, an denen wir uns verloren 
haben. Es geht um das Vertrauen und die Hoffnung, dass Gott uns sucht. Und um den 
Mut, uns finden zu lassen. Wenn Gott und uns das gelingt, wird die Freude groß sein, 
nicht nur im Himmel. 


