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Text Lk 19,10 

Thema Weihnachten 
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Jesus sucht und rettet   
 
Lk 19,10: Denn der Sohn des Menschen ist ge-
kommen, zu suchen und zu retten, was verloren 
ist. 
 

Wir feiern heute Weihnachten und erinnern 
uns damit an die Geburt Jesu zurück. Unsere 
Kinder und Jugendlichen erzählen uns in ihrem 
Krippenspiel von den drei Weisen, die sich auf 
die Suche nach dem neugeborenen König ge-
macht haben. Wenn wir ihre Geschichte mit 
dem eingangs gelesenen Bibelvers verbinden 
möchten, so könnten wir es so formulieren: Sie 
suchten den Suchenden. Denn Jesus – er be-
zeichnet sich hier als „Sohn des Menschen“, das 
ist ein alttestamentlicher Titel für den kom-
menden Retter bzw. Messias –  sagt von sich: 
Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu 
suchen und zu retten, was verloren ist. 
 

Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu su-
chen. Wenn wir etwas Verlorenes suchen müs-
sen, so zählt das selten zu unseren Lieblingsbe-
schäftigungen, weil es anstrengend ist und wir 
nie wissen, ob die Suche erfolgreich sein wird, 
ob und wann wir den verlorenen Gegenstand 
wieder finden werden. Der Sohn Gottes nimmt 
diese mühevolle Aufgabe des Suchens auf sich, 
indem er Mensch wird. Er kommt, um uns ver-
lorene Menschen zu suchen. 
 

Wir sind deshalb verloren – in der Gottesferne 
– weil wir an Gott schuldig geworden sind. Mit 
unserer Sünde – dadurch, dass wir Gottes Ge-
bote übertreten – verachten wir unseren 

Schöpfer. Es ist, wie wenn ich zu jemandem 
etwas sage und diese Person gleichgültig dar-
über hinweggeht oder vielleicht sogar das Ge-
genteil tut. Wir alle gehören von Natur aus zu 
den Verlorenen. Wenn wir vor Gott treten müs-
sen, dann können wir nicht bestehen. 
 

Doch Gott lässt dies nicht einfach so stehen. 
Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu 
suchen und zu retten, was verloren ist. Er macht 
sich als liebender Hirte auf die Suche nach den 
Schafen, die sich von der Herde entfernt haben. 
In Jesus Christus geht er uns Menschen nach. 
Das Schöne ist: Er sucht uns nicht nur, sondern 
er rettet uns auch. Jesus gibt sein Leben für uns 
hin. Er nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir 
Vergebung empfangen dürfen. 
 

Das ist die Such- und Rettungsaktion Gottes für 
uns Menschen. Leider gibt es immer wieder 
Menschen, die widerstehen, wenn der Herr 
Jesus sie zur Umkehr ruft, Menschen, die mit 
ihrer Schuld alleine zurechtkommen wollen, 
anstatt sie Gott zu bekennen und sie ans Kreuz 
zu tragen. Deshalb ist es mein Wunsch, dass wir 
nicht zu denen gehören, die sich dem Ruf Got-
tes verschliessen, sondern zu jenen, die sich 
wie die drei Weisen zu Jesus aufmachen, um 
ihn, den König der Könige, anzubeten. Denn der 
Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen 
und zu retten, was verloren ist. Amen. 
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