Fünfter Tag | Angebot
Lesung
Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu
hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten
und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.
Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher
Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er
eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der
Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet?
Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine
Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit
mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.
Lukas 15, 1-6

Impuls
Der liebende Gott sucht uns. Er verlässt die neunundneunzig Schafe, um das eine zu finden. Es wäre profitabler, wenn
er die verlassen würde, die er verloren hat. Aber Gottes Liebe ist nicht auf Profit aus. Jedes einzelne Schaf ist es wert,
gesucht zu werden. Manchmal können auch wir uns ausschließlich auf die Menschen konzentrieren, denen wir Liebe und Fürsorge zeigen wollen. In Vers 2 lesen wir: „Die
Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten: Dieser nimmt
die Sünder an und isst mit ihnen.“ Jesus stellte keine Anforderungen an diejenigen, mit denen er aß. Die Sünder und
die Steuereintreiber waren schlicht Menschen, die er gefunden hatte. Es ging ihm um alle Menschen. Er hat alles getan,
um uns zu finden.

Gebet
Liebender Gott, danke, dass du gekommen
bist, um uns mit deiner Liebe zu finden.
Begleite [Namen nennen] und lass sie spüren, dass Du mit ihnen gehst!

Anregung zum praktischen Tun
Je nachdem, in welchem Land sie leben,
können Sie möglicherweise keine geliebten
Menschen zur Kirche einladen. Aber die
Kirche war nie ein Gebäude, sondern die
Kirche besteht aus den Menschen des Volkes Gottes. Wie könnte das konkret im Alltag spürbar und sichtbar werden?

