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V e r l o r e n  u n d  g e f u n d e n 
 

Vor einigen Wochen bin ich umgezogen. Im Durcheinander der Kisten brauchte ich etwas ganz dringend. Aber wo war 

es? Die Suche hat Stunden gedauert. Sie war erfolgreich.  
 

Ich habe die Lieblingssüßigkeit meiner Mitbrüder eingekauft und mit ihnen gefeiert, dass ich diesen Gegenstand nun 

gefunden habe. Mir war einfach danach. 
 

Genau zu diesem Thema hat Jesus mehrere Gleichnisse erzählt. Lukas stellt sie zusammen im 15. Kapitel seines Evan-

geliums. Manche nennen es auch das „Verlorene Kapitel“. Den Suchenden fehlte Geld, ein Schaf, der Kontakt zum 

Sohn. Jedes für sich ganz wichtig. Immer setzten die Menschen alles ein und immer ging es am Ende gut aus. Und im-

mer teilen die erfolgreichen Sucher ihre Freude mit Nachbarn und Freunden. 
 

Wenn eine alte Geschichte bei mir jetzt genauso 

wieder stattgefunden hat, kann ich sie auch Ihnen 

anbieten. Was suchen Sie? Können Sie es selbst fin-

den? Wen braucht es als Hilfe an Ihrer Seite? 
 

In Begegnungen am Krankenbett kommt immer 

wieder das Stichwort Kontakt vor. Bei Lukas war es 

der verlorene Sohn. Dem Vater blieb nur das War-

ten und die Hoffnung.  
 

Bei leider sehr vielen Menschen ist es der Kontakt 

zu den Geschwistern. Sie haben sich durch Erb-

schaftsstreit auseinandergelebt. Es ist die Enttäu-

schung über die Verteilung da. „Ich habe zu wenig 

bekommen.“ Der fehlende Kontakt bedeutet Ein-

samkeit. „Und dabei konnten wir es früher gut mit-

einander!“  
 

Bei manchen Menschen reift der Entschluss: Ich 

versuche es noch einmal. Ich möchte Dinge wieder 

in Gang bringen. 
 

Dann ermutige ich die Menschen. Und manchmal 

bekomme ich später eine Nachricht: Es hat sogar 

doch geklappt! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer  

   

Unser Herr JesusUnser Herr Jesus  

hat mich lange gesuchthat mich lange gesucht  

und und --  Gott sei Dank Gott sei Dank --  gefundengefunden. 
Krüger Georg 

 

 


