Welche Art von Sohn bist du?
Predigt über Matthäusevangelium 21,28-32
5. Sonntag in der Passionszeit: Judika – „Schaffe mir Recht, Gott“ - 2019

Jesus sprach zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: „Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei
Söhne und ging zu dem ersten und sprach: Mein
Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach
reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum
zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr!, und ging nicht hin. Wer
von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten: Der erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und Huren kommen
eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu
euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr
glaubtet ihm nicht; aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr’s saht, tatet ihr dennoch
nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet.“
Mt 21,28-32
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Liebe Gemeinde, welche Art von Sohn hätten wir lieber? Wir kennen die Geschichte, die Jesus im Tempel
erzählt hat. Da ist ein Mann, der zwei Söhne großgezogen hat. Zwei Kinder, die ganz unterschiedlich geworden sind Welchen von beiden wäre ihnen lieber?
Ich denke, der erste wäre mir persönlich lieber gewesen. Er ist gerade heraus und offen. Er hält mit
seiner Meinung nicht hinter dem Berg… Er gibt nicht
vor, etwas zu sein, was er gar nicht ist. Er sagt dir
direkt ins Gesicht: „Ich will nicht…“. Na gut, sein
Temperament, seine Ausbrüche sind nicht immer
leicht zu handhaben. Aber zumindest weiß man, was
von ihm zu erwarten ist, worauf man achten muss.
Und manchmal überrascht er dich…
Welche Art von Sohn wäre ihnen lieber? Überlegen
wir einmal einen Augenblick… Söhne sucht man sich
nicht aus. Söhne bekommt man. Sie sind, wie sie
sind. Einige sagen: Es liegt alles in den Genen. Na
gut, als Eltern versucht man alles in seiner Macht
Stehende zu tun. Aber sie wissen, trotz allem, was
man tut, unsere Kinder werden alles andere als vollkommen sein. Den, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält, den haben wir schon getroffen.
Aber was ist mit dem Anderen?
Der weiß genau, wann man lächeln muss. Er hat gelernt: „Guten Morgen.“, „Vielen Dank.“ und „Einen
schönen Sonntag noch.“ zu sagen. In der Christenlehre wusste er immer die richtigen Antworten. Er
konnte alle seine Bibelverse auswendig. Er hat alle
Prüfungen mit einer 1+ bestanden.
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Aber manchmal hat man das Gefühl: „Eigentlich
kenne ich ihn gar nicht richtig. Er öffnet sich mir gegenüber nicht. Ich kann sein Herz nicht erreichen,
niemals umarmt er mich. Wann haben wir das letzte
Mal gemeinsam herzhaft gelacht? Wir haben niemals
zusammen aus lauter Freude oder vor Trauer geweint.“ O. k., wir sehen ihn zu Weihnachten, zu unserem Geburtstag und vielleicht noch zu Ostern. Aber
eines Tages trifft es uns wie aus heiterem Himmel –
ist es eine Überraschung für uns, wenn wir erkennen:
Ich habe gerade einen Sohn verloren…
Welche Art von Sohn hätten sie gerne gehabt? Die
Bibel erzählt einige der anrührendsten Familiengeschichten: Denken wir an Adam und seine zwei
Söhne. Beide Söhne hatten die gleiche elterliche
Liebe genossen. Die gleiche elterliche Sünde. Beide
hatten gelernt, wie man Gott anbetet und ihm dient,
wie man ihm Dankopfer darbringt. Alles schien in
bester Ordnung zu sein, bis Adam eines Tages erkannte, dass sein Sohn Abel tot war… Ermordet von
seinem eigenen Bruder. Und der Mörder war auf der
Flucht… er versteckte sich wegen seines Verbrechens.
Was hatten wir auch anderes erwartet? Es sollte
keine Überraschung für uns sein, wenn wir sehen,
dass die Söhne und Töchter von sündigen Eltern
ebenfalls Sünder sind. Dafür müssen wir gar nicht
weit weg schauen. Wir müssen nur einmal zurückblicken und uns selbst fragen: Welche Art Sohn bist du?
Welche Art Sohn bin ich?
Seite | 4

Vergleichen wir einmal die Geschichte unseres Lebens mit der, die Jesus hier erzählt. Das ist ein Mann.
Und da sind zwei Söhne. Wir hören nicht mehr von
ihnen, nur den klaren Auftrag, den sie von ihrem Vater bekommen: „Gehe hin… arbeite!“ Ist das nicht
genau das, was Söhne für ihre Väter tun sollen? Du
gehst hin und arbeitest. Du tust es aus Liebe. Du
hilfst so viel du kannst. Du gehorchst, nicht wie ein
Sklave, sondern wie ein liebes Kind. Es gibt nichts
Besseres als einen derartigen Sohn zu haben.
Doch nun stellen sie sich vor: Sie sagen ihrem Vater:
„Vater, weißt du was? Ich will nicht!“ Du sagst es ihm
ins Gesicht. „Ich habe grade keine Lust dazu. Ich
habe etwas Besseres zu tun! Da steht noch so viel
auf meinem Plan. Ach, und übrigens, Vater, warum
kommst du immer zu mir?“
Siehst du, wo Jesus mit diesem Gleichnis hinwill?
Welche Art Sohn bist DU? Ist der Blick auf diesen ersten Sohn nicht wie ein Blick in den Spiegel? Ich höre
mich selbst klagen: „Gott, warum ausgerechnet ich?
Warum willst du, dass ich das tue? Ich will nicht!“
Klingen diese Worte vertraut?
Dann befinden wir uns in guter Gesellschaft. Denken
wir an die Ausreden des Moses. Welche Art Sohn war
er? „Gott, weißt du: Ich bin kein großer Redner. Es
ist so lange her, dass ich in der Schule war… Ich will
nicht nach Ägypten gehen.“ Oder denken wir an Jona,
den bekannten Propheten aus Gath Hepher. Er macht
sich nicht einmal die Mühe: „Nein!“ zu sagen. Er läuft
einfach davon. Dachte er vielleicht: „Gott, dass
kannst du nicht ernst meinen. Ich habe eine viel
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bessere Idee, was ich jetzt anfange. Ich bin mir sicher, dass du ein Einsehen haben wirst…“
Welche Art Sohn bist du? Nun gut, dieser erste Sohn
– bist du das? Vielleicht… Ich weiß, dass ich in meinem Herzen und in meiner Arbeit oft so gedacht und
gehandelt habe wie er: ICH WILL NICHT! Ich wusste genau, was Gott von mir wollte! Seine Aufträge sind
ganz klar. Genau so klar wie die Folgen für diejenigen, die sagen: ICH WILL NICHT!
1. Sam 12,15: „Werdet ihr aber der
Stimme des HERRN nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so
wird die Hand des HERRN gegen euch
sein…“
Inzwischen sind wir vielleicht soweit, dass wir die
Seite wechseln und stattdessen lieber neben dem anderen Sohn stehen wollen. Probieren wir das doch
einmal für einen Augenblick aus. Wir legen einen perfekten Start hin. Wir sehen den Vater, der zu uns
kommt und uns ruft. Unsere Hand schnellt sofort in
die Höhe: „Ich!“ Das ist eine wahre Freude für jeden
Lehrer oder für unseren Chef auf Arbeit. Ein Freiwilliger: „Nimm mich! Ich, Herr, ich kann es tun. Verlass
dich nicht auf Versager, wie den Anderen da…“
Doch halt, einen Augenblick! Was denke ich da eigentlich gerade? Haben Sie gehört, was ich gerade
gesagt habe? Habe ich da nicht gerade ein Versprechen gegeben, wissend, dass ich es niemals halten
werde? Habe ich meine Hand nicht nur gehoben, um
gut auszusehen? Ein Jasager. Oder habe ich
Seite | 6

absichtlich gelogen? Dachte ich, dass ich meinen Vater austricksen kann? „Vater wird mich wahrscheinlich sowieso nicht kontrollieren…“
Nein, Jesu Gleichnis erzählt uns nicht von den Beweggründen der beiden Brüder. Wir sehen nur die Ergebnisse. Der „Ich, Herr!“ Sohn macht sich nicht die
Mühe, zu gehen. Na gut, es hätte schlimmer kommen
können. Machen wir Menschen nicht ständig Versprechen? Wen kümmert es eigentlich? Gott kümmert es.
Gott geht es nicht um hübsche Worte. Er ist nicht damit zufrieden, wenn du nach außen hin gut aussiehst.
Er durchforstet dein Herz. Er will, dass du und ich
seinen Erwartungen in seinem Wort vollkommen gerecht werden. Er will vollkommene Söhne.
Machen wir uns nichts vormachen. Das ist Heuchelei.
Wenn wir denken, dass wir unseren himmlischen Vater auf Glatteis führen können, wie der zweite Sohn,
dann sind wir Pharisäer. Wir sind wie Tassen und Teller, die außen sauber und glänzend sind. Aber innen
sind wir voller Geiz und Maßlosigkeit. Jesu Worte zerschmettern den sündigen Stolz in unseren Herzen,
wenn er sagt:
Mt 23,27f: „Weh euch, … ihr Heuchler,
die ihr seid wie die übertünchten Gräber,
die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat! So auch ihr: von außen scheint
ihr vor den Menschen fromm, aber innen
seid ihr voller Heuchelei und Unrecht.“
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So, wo stehen wir jetzt also? Welche Art Söhne sind
wir? Geht es uns nur um den äußeren Anschein –
hübsch und funkelnd an der Oberfläche, aber innen
finster und tot? Es ist nicht genug, wenn wir in der
Christenlehre immer die richtigen Antworten wissen.
Es ist nicht genug, wenn unsere Mitmenschen uns
mögen. In Jesu Gleichnis geht es um unsere Beziehung zu Gott. Wir können Menschen täuschen, aber
wir werden Gott nicht täuschen. Er ist sehr wohl in
der Lage, das von Herzen kommende: „Hier bin ich!“
treuer Söhne wie Jesaja vom hohlen: „Ja, Herr!“ des
Pharisäers zu unterscheiden, der versucht, Gott mit
seiner eigenen Gerechtigkeit zu beeindrucken. Jesus
sagt:
Mt 7,21: „Es werden nicht alle, die zu
mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen
tun meines Vaters im Himmel.“
Gibt es also überhaupt irgendwelche Hoffnung für
dich und mich und für alle, die sich ganz genau bewusst sind, dass sie nicht die Söhne und Töchter sind,
die sie sein sollten? Erinnern wir uns an das, was Jesus sagte:
„Wahrlich, ich sage euch: Die Zöllner und
Huren kommen eher ins Reich Gottes als
ihr.“
Haben wir das verstanden? Zöllner und Huren (nicht
„nette Leute“ und „gute Nachbarn“). Zöllner und Huren oder Mörder und Vergewaltiger kommen in das
Reich Gottes. Wie ist das möglich? Wie können solche
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Sünder – wie können Sünder wie du und ich vor Gott
bestehen? Dürfen wir, die wir am Willen unseres heiligen Gottes gescheitert sind, es wagen, vor ihn zu
treten?
Ja, wir dürfen es wagen! Wir dürfen in die Gegenwart
unseres Gottes kommen, weil Gottes Sohn zuerst zu
uns kam. Doch was für ein Sohn ist Jesus? Er ist genau der Sohn, den wir brauchten. Der Sohn Davids.
Der Sohn Gottes. Der vollkommene Sohn, der den
Willen seines Vaters getan hat. Vollkommen.
Jesus hätte nicht auf die Erde kommen müssen. Was,
wenn er gesagt hätte: ICH WILL NICHT! Was, wenn Jesus gesagt hätte: „Ja, Herr!“ und das wäre es dann
gewesen? … Aber er hat es nicht getan. Jesus ist nicht
diese Art von Sohn. Er war im Leben und im Tod gehorsam. Gehorsam bis zu bitteren Ende. Gehorsam
sogar bis zum Tod am Kreuz!
Dort hat er für alle unsere Fehltritte gelitten, alle unsere Schuld bezahlt, alle unsere halbherzigen: „Ja,
Herr!“ wiedergutgemacht. Für jedes unserer unerfüllten Versprechen, für jeden falschen Vorwand von unserer Seite aus, für jede unserer Heucheleien, für alles – für jeden einzelne unserer Sünden. Er hat es
alles auf sich genommen. Und Gott hat ihn, seinen
vollkommenen Sohn, so behandelt, wie wir es verdient hätten, damit wir wieder seine Söhne sein
konnten.
Also, welche Art Sohn bist du? Es ist nicht nötig zu
raten: Wir alle sind Kinder Gottes durch den Glauben
an Jesus Christus, denn wir alle, die wir auf Christus
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getauft wurden, haben Christus angezogen (Gal
3,26f). Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass
wir uns nicht länger zu fürchten brauchen. Stellt euch
einfach in der Schlange an, in der all die anderen
Sünder stehen, die sich zu Gott wenden. Es sind Brüder und Schwestern, die gern ihr Scheitern zugeben
und bekennen, weil sie wissen: Jesus hat es weggenommen. Durch ihn hast du ganze und kostenlose
Vergebung. Du musst kein vollkommener Sohn Gottes sein, um zu Gott zu kommen, denn du hast einen
vollkommenen Heiland und Stellvertreter, der Zöllner, Huren und dich in den Himmel lässt, weil ihr
durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes
geworden seid. Er hat dir und mir seine Gerechtigkeit
gegeben, seinen vollkommenen Gehorsam.
Also, welche Art von Sohn bist du? Wir haben den
Sohn gesehen, der erst nein sagt und dann doch den
Willen seines Vaters tut. Wir standen neben dem, der
äußerlich glänzt, aber innerlich verrottet ist. Wir haben den dritten Sohn gesehen, Jesus, der vollkommen ist. Jesus hat dieses Gleichnis nicht aufschreiben
lassen, damit wir bei dem ersten Sohn stehen bleiben. Wir wollen nicht erst „Nein!“ sagen, um dann
später zu der Erkenntnis zu kommen: „Ich will meinen Vater lieber doch nicht enttäuschen!“
Weil Jesus für uns vollkommen ist, weil wir Kinder
Gottes sind, die frei sind von aller Schuld, wollen wir
nun genau so leben. Wir können ein Sohn der 4. Art
sein. In Gottes Gnade wollen wir tagtäglich die Kraft
und die Freudigkeit finden, zu reden wie der zweite
und zu handeln wie der erste Sohn. Wir wollen „Ja,
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Herr!“ zu Gott sagen und dann auch gerne hingehen
und tun, was er uns in seinem Wort sagt. Weil der
dritte, vollkommene Sohn FÜR DICH gestorben und
wieder auferstanden ist, hast du das Leben eines Kindes Gottes, seines Sohnes, seiner Tochter und kannst
dieses Leben nun auch führen. 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. Ich bin getauft auf deinen Namen, / Gott Vater,
Sohn und Heilger Geist. / Ich bin gezählt zu deinem
Samen, / zum Volk, das dir geheiligt heißt. / Ich bin
in Christus eingesenkt, / ich bin mit seinem Geist
beschenkt.
3. Nun habe ich dir Furcht und Liebe, / Treu und
Gehorsam zugesagt. / Ich hab aus deines Geistes
Triebe / dein Eigentum zu sein gewagt. / Hingegen
sagt ich bis ins Grab / des Satans bösen Werken ab.
4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite / bleibt dieser
Bund wohl fest bestehn.1 / Wenn aber ich ihn überschreite, / so lass mich nicht verloren gehn. / Nimm
mich, dein Kind, in Gnaden an, / wenn ich hab einen
Fall getan.
5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue / Leib, Seel
und Herz zum Opfer hin. / Erwecke mich zu neuer
Treue / und nimm Besitz von meinem Sinn. / Es sei
in mir kein Tropfen Blut, / der nicht, Herr, deinen
Willen tut.
7. Lass diesen Vorsatz niemals wanken, / Gott Vater, Sohn und Heilger Geist. / Halt mich in deines
Bundes Schranken, / bis mich dein Wille sterben
heißt. / So leb ich dir, so sterb ich dir,1 / so lob ich
dich dort für und für.
LG 218,1+3-5+7
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