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Psalm 951 Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln! Lasst uns den Fels unseres Heils preisen! 2 Lasst uns mit 
Dank vor ihn hintreten! Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. 3 Denn der Herr ist ein großer Gott, der 
große König über alle Götter. 4 Ihm gehören die Tiefen der Erde, und die höchsten Berge sind sein. 5 Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. 6 
Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem 
Schöpfer. 7 Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet!
Lukas 151 Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten; sie 
wollten ihn alle hören. 2 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. »Dieser Mensch 
gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen!«, sagten sie. 3 Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: 4 »Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe, und eins davon geht ihm verloren. 
Lässt er da nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es 
findet? 5 Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern 6 und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit 
mir! Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war.‹ 7 Ich sage euch: Genauso 
wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren.« 
8 »Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht 
eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? 9 Undwenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: ›Freut 
euch mit mir! Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte.‹ 10 Ich sage euch: Genauso 
freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt.«  

1. Was sagen diese Verse aus, wie Jesus ist? Wie geht Jesus mit seinen Schafen um? 
2. Welche Gewichtung beschreibt Vers 7 (neunundneunzig zu eins)? Was sagt das über Jesus aus? Was will Jesus damit den Frommen sagen?
3. Warum haben die Pharisäer eine solche Sicht auf „die Sünder“ entwickelt? Welche Sicht hast du auf 

„die Sünder“? Wo sind sie in deiner Umgebung? Jesus sucht hier absichtlich den direkten Kontakt zu„den Sündern“. Warum irritiert das nach wie vor die Frommen?
4. In diesen Versen wird zwei Mal über Freude im Himmel gesprochen. Welche Rolle spielt diese 

Freude in deinem Leben?


