
Der dritte Sonntag nach Trinitatis 

(die Sonntage werden namentlich seit dem 

Trinitatisfest einfach durchgezählt) ist der 

Sonntag der „geöffneten Arme“. Es geht um 

Angenommensein, Wertschätzung, Geliebt-

sein und Vergebung - durch Gott, aber damit 

verbunden auch von uns Menschen unter-

einander. 

 

Berta 

 

 

Das ist Berta. Berta gehört zu einer Herde 

von 100 Schafen. 

„Ich bin ein Schaf wie jedes andere auch“, 

denkt Berta. 

Aber die anderen flüstern: 

„Die ist gepierct.“ 

      „Ihre Wolle ist ungepflegt!“ 

„Die kriegt ihr Leben nie auf die 

Reihe!“ 

Berta fühlt, dass irgendetwas nicht stimmt. 

Aber sie weiß nicht, was. Sie ist unzufrie-

den. Fühlt sich nicht wohl in ihrer Wolle. 

Sie probiert dies und das. Doch nichts hilft. 

Dann hält sie es einfach nicht mehr aus. Will 

nicht mehr bei den anderen sein. Will weg. 

Will alles anders machen. Hauptsache 

ANDERS. 

Besonders gut überlegt ist das nicht. Auch 

nicht sicher. Und schon gar nicht gut für 

Berta. Denn da, wo man alleine ist, lauern 

zahlreiche Gefahren. 

    

 

Berta kennt die Gefahren. Sie weiß, dass ihr 

das alles nicht guttut. Dass das was sie tut, 

Leben zerstört. Doch wer einmal weg-

gegangen ist, für den ist es schwer zurück-

zukehren. 

Berta sehnt sich danach, dass ihr einer 

hinterhergeht. Dass wenigstens einer sie 

sucht. Aber von wem soll sie das erwarten? 

Wohl eher nicht. 

Viele Lebensgeschichten enden in dieser 

Aussichtslosigkeit. Aber so soll es nicht sein. 

Jesus sagt: „Wenn von 100 Schafen auch 

nur eins verlorengeht, ist das ein Verlust. 

Nicht nur für das eine Schaf, das verloren-

gegangen ist, sondern für alle. Die Herde ist 

nicht mehr vollständig. Nur wenn alle da 

sind, ist es gut. Gott will nicht, dass auch nur 

eine einzige oder ein einziger verlorengeht.“ 

 

  

 

 

Schön, wenn die Geschichte so ausgeht. 

 



Aber dazu braucht es mindestens eine oder 

einen, der hinterhergeht. 

Bist du das? 

 

 

Jesus erzählt die Geschichte ein bisschen 

anders. Das Original steht in Lk 15, 1-7. 

 

 

 

Gebet 

Du Gott der Liebe, 
unsere Unvollkommenheit und Fehler 
siehst du nicht zuerst, wenn du auf uns 
schaust. 
Du siehst unsere Einzigartigkeit, 
das Gute, das in uns ist, 
die Hoffnung, 
die Liebe 
und die Sehnsucht. 
Wir wissen, dass wir genau diesen Blick 
nötig haben, damit wir nicht am Leben 
zerbrechen. 
Doch wie oft ertappen wir uns dabei, 
von oben herab auf andere zu sehen, 
ihre Fehler und ihr Unvermögen 
gegenüber anderen zu betonen 
und uns dabei besser als die anderen zu 
fühlen. 
Gott lass uns unsere eigene 
Unvollkommenheit nicht aus dem Blick 
verlieren, 
damit wir anderen barmherzig begegnen 
und nachsichtig sind mit ihren Fehlern. 
Schenke uns die Fähigkeit zur 
Vergebung, 
deinen Blick auf das Besondere und die 
Liebe, die in jedem Menschen ist. 
Lehre uns gerade bei den Menschen 
genauer zuzuhören, die uns 
unsympathisch sind. Amen. 
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Ich habe meine Freude 
an dir! 


