Zwei verlorene Söhne und ihr
barmherziger Vater.
Predigt über Lukasevangelium 15,1-3.11-32
4. Sonntag in der Passionszeit:
Lätare – „Freut euch mit dem Volk Gottes - 2019

„Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder,
um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder
an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies
Gleichnis und sprach: …
Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von
ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter
sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere
Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und
dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er
nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große
Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben
und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes
Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu
hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit
den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab
sie ihm.
Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner
hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin
hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte
sich auf und kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater
und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals
und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater,
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ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich
bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt
schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und
gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an
seine Füße und bringt das gemästete Kalb und
schlachtet’s; lasst uns essen und fröhlich sein! Denn
dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.
Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er
nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen
und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das
wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen
und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet,
weil er ihn gesund wiederhat. Da wurde er zornig und
wollte nicht hineingehen.
Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete
aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele
Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass
ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun
aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab
und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm:
Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein
ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten
Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist
wieder lebendig geworden, er war verloren und ist
wiedergefunden.“
Lk 15,1-3.11-32
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Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext stellt uns
zwei Arten von Menschen im Umgang mit Gott vor Augen, Menschen, die beide zum Volk Gottes, zu seiner
Kirche gehören. Da sind die Zöllner und die Sünder.
Zöllner arbeiteten für die Römer. Sie trieben für die
Besatzungs-macht Steuern ein: reiche, aber verhasste Menschen. Denn sie sind unehrlich. Sie bereichern sich auf Kosten anderer. Vor allem aber arbeiten
sie mit dem Feind zusammen. Und dann sind da alle,
die als Berufsbezeichnung den Titel „Sünder“ tragen.
Das sind Menschen, deren äußeren Lebenswandel
man sofort ansieht, dass sie Sünder sind, die berufsmäßigen Sünder: Betrüger, Ehebrecher, Prostituierte
und dergleichen. Doch sie alle kommen zu Jesus, um
ihn zu hören. Sie hören seine Botschaft, dass er für
Sünder gekommen ist. Sie lassen sich von ihm zur
Umkehr rufen.
Auf der anderen Seite die andere Gruppe: Pharisäer
und Schriftgelehrte. Heute, bei uns, haben Pharisäer
keinen guten Ruf. Ihr Name ist gleichbedeutend mit
Heuchlern, Schauspielern, die vorgeben fromm zu
sein, denen es aber allein um ihren Ruf und ihr Ansehen geht. Doch die Pharisäer damals waren ernsthaft
um Gottes Wort und seine Gebote bemüht. Sie genossen hohes Ansehen, als fromme, ernsthafte Gläubige.
Sie wollten rein sein. Deswegen grenzten sie sich
streng von den offensichtlichen Sündern ab. Ihnen
wäre es niemals eingefallen, mit solchen Leuten zu essen. Essen war damals viel mehr als bei uns heute,
kein Schnellimbiss, nicht einmal ein Mahl aus
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offiziellem Anlass, bei dem wir zur Not auch mit Leuten essen können, die wir weder mögen noch ausstehen können. Tischgemeinschaft zeigte damals auch
innere Gemeinschaft und Verbundenheit, immer im
Hinblick auf die Opfermahlzeiten im Tempel, die auch
die innere Gemeinschaft, den gemeinsamen Glauben
und die Verbundenheit als Gottes Volk zum Ausdruck
brachten.
Weil Jesus Zöllner und Sünder, Menschen die von den
Pharisäer und Schriftgelehrten nicht als gläubige Kinder Gottes gerechnet wurden, annahm; ja, weil er mit
ihnen aß und Gemeinschaft hatte, verachtete sie Jesus, griffen sie ihn an. Und so erzählt Jesus drei
Gleichnisse, als Antwort auf den Vorwurf der Pharisäer
und Schriftgelehrten, als Erklärung seines Verhaltens
und, um beide Gruppen zu sich zu ziehen, damit er
mit beiden Gemeinschaft haben kann. Er erzählt das
Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen: von denen die von der Herde weglaufen und
gefunden werden müssen, wie ein Schaf; von denen,
die nicht selbst zurückkommen können, wie ein Groschen. Und dann der Höhepunkt, das Gleichnis, das
wir als das vom verlorenen Sohn kennen, das man
aber auch als „das Gleichnis vom barmherzigen Vater
und seinen beiden verlorenen Söhnen“ bezeichnen
könnte.
Viel ließe sich über dieses Gleichnis sagen. Viel haben
wir schon darüber gehört. Doch heute wollen wir auf
die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Brüdern
schauen, die uns vielleicht erst auf den zweiten Blick
auffallen. Wie schwer es ist, Gottes Gaben zu
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empfangen. Wie schwer es ist, einfach anzunehmen,
dass unser Gott gnädig ist und uns mit allem versorgt,
was wir brauchen. Schon am Anfang des Gleichnisses
treten beide Söhne auf und keiner von beiden bekleckert sich mit Ruhm. Der Jüngere sagt zum Vater:
„Gib mir das Erbteil, das mir zusteht!“
Mit anderen Worten: „Ich wünschte, du wärst tot. Mir
geht es besser, wenn ich nichts mehr zu tun habe.“
Aber auch der Ältere scheitert. Denn er sagt – nichts.
Er lässt sich von seinem Vater den ihm zustehenden
Teil vom Erbe geben. Er sagt nicht: „Nein, Vater! Alles,
nur das nicht! Mögest du hundert Jahre alt werden!“
Er versucht auch nicht seinen jüngeren Bruder umzustimmen oder zwischen Vater und Bruder zu vermitteln. Er schweigt, nimmt seinen Anteil und ist vielleicht
insgeheim froh, den jüngeren Bruder loszuwerden.
Nachdem der jüngere Bruder eilig alles verkauft hat,
verlässt er seine Heimat und zieht in ein fremdes
Land. Dort wirft er das Geld mit beiden Händen zum
Fenster hinaus, bis er nichts mehr hat. In der Hungersnot steht er allein da: Kein Geld, keine Familie,
keine Freunde. Sein Versuch, Arbeit zu finden, bringt
ihm nichts als Schande ein: eine Stelle als Schweinehirt ist alles, was abfällt. Aber nicht einmal da kann er
seinen Hunger stillen. Das bringt ihn schließlich dazu,
dass er in sich geht.
Doch der jüngere Sohn hat immer noch nicht verstanden. Er will ein Geschäft mit seinem Vater abschließen. Er ist soweit gekommen, dass er erkennt, dass
er in einer schwierigen Lage steckt. Aber er hält sie
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nicht für ausweglos. Er versucht immer noch, selbst
etwas zu tun:
„Mache mich zu einem deiner Tagelöhner.“
Das will er seinem Vater vorschlagen. Da die Tagelöhner seines Vaters mehr Brot haben als sie brauchen,
kann er sparen und irgendwann alles wiedergutmachen.
Der ältere Bruder verhält sich genauso. Wir halten ihn
für undankbar im Verhältnis zu seinem Vater, vielleicht auch für unversöhnlich im Hinblick auf seinen
Bruder. Doch viel ernster ist die Tatsache, dass der
Sohn, der Zuhause geblieben ist, in seinem Herzen
genauso denkt, wie sein jüngerer Bruder. Hören wir
einmal auf das, was er zu sagen hat.
„Siehe, so viele Jahre diene ich dir…“ –
wörtlich: so viele Jahre schufte ich wie ein
Sklave – „…und habe dein Gebot noch nie
übertreten, und du hast mir nie einen
Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre.“
Wie sein Bruder versucht er auf das zu verweisen, was
er getan hat. Keiner dieser beiden Jungs möchte ein
Sohn sein. Einer möchte ein Tagelöhner werden. Der
andere sieht sich selbst als den Sklaven seines Vaters.
Beide wollen Diener sein, die ihrer Leistung entsprechend bezahlt werden. Der eine will sich seine Position
in der Familie erarbeiten, der andere denkt, dass er
mehr verdient hat, als er im Augenblick bekommt. Nie
hat er ein Gebot übertreten. Aber der Vater, der für
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den Jüngeren ein ganzes Kalb schlachtet, hat ihm
nicht einmal einen Ziegenbock gegönnt.
Doch wie antwortet Gott, wie antwortet Jesus, denn
Jesus ist in diesem Gleichnis der Vater, wie geht Gott
in Jesus mit seinem Volk, mit seinen Söhnen, um?
Dem älteren Sohn sagt er:
„Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und
alles, was mein ist, das ist dein.“
Sanft erinnert der seinen Ältesten daran, dass er sein
ganzes Leben lang für ihn gesorgt hat. Außerdem
durfte er sich ohne Unterbrechung an der Liebe des
Vaters und seinen guten Gaben erfreuen. Der Vater
wird jetzt auch das verbleibende Erbe nicht erneut
aufteilen. Nein, alles gehört dem Älteren. Und dann
fordert er ihn zur Freude auf. Es ist doch das Natürlichste, jetzt zu feiern. Der Vater sagt ihm: „Ich weigere mich, meine Taten zu verteidigen. Doch wie sieht
es mit dir aus? Wirst du am Fest teilnehmen? Das ist
dein Bruder und auch du musst dich freuen.“
Dem jüngeren Sohn sagt er, nicht mit Worten, aber
durch sein Verhalten, durch seine Taten, wie es zwischen ihnen beiden steht. Der Vater sieht den Sohn
als er noch ganz weit weg ist. Er hat ihn nicht zufällig
gesehen. Nein, dieser Vater lag seit dem Tag, an dem
der Sohn das Zuhause verlassen hat, auf der Lauer.
Nun sieht er seinen Jüngsten. Er weiß wie viel Zorn
sich in der Familie und im Ort angestaut hat, zu Recht.
Was dieser Sohn getan hat, lässt sich nicht entschuldigen. Hier gibt es keine Ausrede. Die Heimkehr wäre
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für den jüngeren Sohn zu einem Spießrutenlauf geworden.
So nimmt der Vater die Beine in die Hand und läuft,
ja, rennt seinem Sohn entgegen. Wir können uns
heute nur noch schwer vorstellen, wie außergewöhnlich dieses Verhalten ist. Vielleicht hilft der folgende
Vergleich: Stellen wir uns vor, der Papst nimmt, bei
einer feierlichen Messe auf dem Peterplatz in Rom,
plötzlich seine langen Messgewänder in die Hand und
rennt los, um einen Obdachlosen, der am Rand des
Platzes seinen Suff ausschläft, vor in die erste Reihe
zu setzen. Was für eine Schande! Oder? Was für eine
Liebe!
Der Vater nimmt Schande auf sich, um sie seinem
Sohn zu ersparen. Er renntlos, hinaus vor den Ort, ihm
entgegen. Er küsst ihn. Er erstickt jeden Versuch seines jüngeren Sohnes, ein Geschäft mit seinem Vater
abzuschließen. Durch seine Sklaven lässt er ihm sein
eigenes, bestes Gewand anlegen, Schuhe für die
nackten Füße und den Ring der Familie an den Finger.
Aus Freude darüber, dass er, der Vater, diesen Sohn
zurückgewonnen hat, lässt er schließlich das gemästete Kalb schlachten und ein riesiges Fest feiern. So
sagt er zu seinem Jüngsten: „Du bist mein Sohn. Du
bist würdig, mein Sohn genannt zu werden. Dir wird
der Segen meines Hauses gegeben.“
Unser alter Mensch tickt genauso. Wir wollen ein Geschäft, einen Handel, mit unserem Herrn abschließen.
Wir wollen auf das zeigen, was wir tun, was wir zu ihm
bringen. Wir wollen darauf verweisen, wie wir den
„Weg des Herrn“ gehen. „Ich muss…“; „Ich sollte…“;
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„Ich habe nicht…“; „Ich müsste eigentlich…“ so denken und reden und fühlen wir auch immer wieder.
Doch Jesus öffnet uns die Augen. Denn Gott hat einen
ganz anderen Weg. „Kind“ erklärt er, „Mein Sohn,
meine Tochter“, sagt er, „ob du – von außen betrachtet – gut bist oder schlecht, ob du ein jüngerer Bruder
bist oder ein älterer; weg mit den Geschäften, die du
mit mir abschließen willst. Leg die Taten ab, die du mir
anbieten willst. Ich will, dass du immer bei mir bist.
Ich will, dass das, was mir gehört, der Segen meines
Hauses, dir gehört.“
Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, den Pharisäern,
den Sündern, Zöllnern und zu uns: „Ihr beschuldigt
mich, dass ich Sünder annehme. Doch genau das tue
ich. Ich suche Sünder, um ihnen Vergebung zu schenken. Ich schenke ihnen meine kostspielige Liebe. Sie
ist für offensichtliche Sünder und solche, denen man
es nicht ansieht. Dem jüngeren Sohn habe ich kostspielige Liebe angeboten und euch noch viel mehr.
Trotz eurer Feindschaft mir und meinen Taten gegenüber. Ich bitte euch, zu mir zu kommen und mit mir
zu essen. Wenn ich mit Sündern esse, feiern wir nicht
ihre Sünde, sondern mein kostspielige Liebe. Diese
Liebe wird auch euch angeboten. Meine Tafel steht allen offen. Ich suche nicht nur sie, sondern auch euch.
Lasst euch versöhnen mit euren Brüdern! Nehmt die
Liebe an, die ich anbiete! Ich weiß, dass ihr gekränkt
seid, weil ich mit Sündern Gemeinschaft habe und mit
ihnen esse. Aber versteht ihr denn nicht, meine lieben
Freunde: Wenn ich nicht mit Sündern am Tisch sitze
und mit ihnen esse, dann kann ich auch nicht mit euch
am Tisch sitzen und essen.“
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Den Preis dafür hat Gott in Jesus selber bezahlt. Der
Vater wendet sich seinen verlorenen Söhnen voller Erbarmen zu. In der Taufe kleidet er uns als seine Kinder. Das „Gewand der Gerechtigkeit“ seines Sohnes
Jesus Christus hat er uns angezogen. Er bittet uns an
seinen Tisch, an dem wir dann gemeinsam feiern und
fröhlich sein wollen. Hier schenkt Jesus sich selbst,
seinen Leib, sein Blut. Er macht uns wieder neu zu
einem Teil seines Leibes. Hier spricht er uns die Vergebung zu. Er kommt aus dem Haus, wenn wir uns
seiner Einladung verweigern. Vor allen lädt er uns ein,
mit hineinzukommen, mitzufeiern – hier an seinem
Tisch und dort in der Ewigkeit. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Jesus nimmt die Sünder an. / Saget doch dies Trostwort allen, / welche von der rechten Bahn / auf verkehrten Weg verfallen. / Hier ist, was sie retten kann: / Jesus
nimmt die Sünder an.
2. Keiner Gnade sind wir wert; / doch hat er in seinem
Worte / eidlich sich dazu erklärt. / Sehet nur, die Gnadenpforte / ist hier völlig aufgetan: / Jesus nimmt die Sünder
an.
3. Wenn ein Schaf verloren ist, / suchet es ein treuer
Hirte. / Jesus, der uns nie vergisst, / suchet treulich das
Verirrte, / dass es nicht verderben kann: / Jesus nimmt
die Sünder an.
4. Kommet alle, kommet her, / kommet, ihr betrübten
Sünder! / Jesus rufet euch, und er / macht aus Sündern
Gottes Kinder. / Glaubets doch und denket dran: / Jesus
nimmt die Sünder an.
5. Ich Betrübter komme hier / und bekenne meine Sünden. / Lass, mein Heiland, mich bei dir / Gnade zur Vergebung finden, / dass dies Wort mich trösten kann: / Jesus nimmt die Sünder an.
6. Ich bin ganz getrosten Muts: / Ob die Sünden blutrot
wären, / müssen sie kraft deines Bluts / dennoch sich in
schneeweiß kehren, / da ich gläubig sprechen kann: / Jesus nimmt die Sünder an.
7. Mein Gewissen quält mich nicht, / will mich das Gesetz
verklagen. / Der mich frei und ledig spricht, / hat die
Schulden abgetragen, / dass mich nichts verdammen
kann: / Jesus nimmt die Sünder an.
8. Jesus nimmt die Sünder an; / mich hat er auch angenommen / und den Himmel aufgetan, / dass ich selig zu
ihm kommen / und auf den Trost sterben kann: / Jesus
nimmt die Sünder an.
LG 326
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