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Der  verlorene  Sohn  oder:  
Der  verlorene  und  wiedergefundene  Gott  
  
Liebe  Gemeinde,  
Ob  wir  nun  Menschen  sind,  die  die  Bibel  kennen,  oder  ob  
wir  der  Bibel  und  der  Kirche  entfremdet  sind:  diese  
Geschichte  kennt  sicherlich  fast  jeder  irgendwie.    
Dieses  „Gleichnis  vom  verlorenen  Sohn“  haben  wir  wohl  
noch  alle  auf  unserer  inneren  Festplatte.      
Diese  Geschichte  ist  irgendwo  abgespeichert  unter  
„Allgemeinbildung“  oder  „Kindergeschichten“.    
Doch  da  ist  sie  eigentlich  falsch.  
Sie  sollte  aufrücken  in  den  Ordner:  „Biographie“  oder  
„Persönliches“.    Denn  in  dieser  Geschichte  wird  von  uns  
erzählt,  von  mir  und  dir  und  unserer  Geschichte  mit  Gott.  
In  diesen  zwei  Brüdern  –  es  könnten  auch  zwei  
Schwestern  sein,  von  denen  Jesus  da  erzählt  ...  –    
in  diesen  zwei  Geschwistern  sollen  wir  uns  wieder-
entdecken:  zwei  Profile,  zwei  Möglichkeiten  in  Sachen  
Religion  /  Kirche  /  Glauben:    
Da  ist  der  „Weggeher“  und  der  „Bleiber“.  
Welchem  fühlst  Du  Dich  näher  –  dem,  der  weggeht,  oder  
dem,  der  bleibt?    
Oder  ist  von  beiden  etwas  in  dir...?  
  
1.  Zunächst  eine  wichtige  Gemeinsamkeit:    
Ob  Weggeher  oder  Bleiber  –  beide  sind  Söhne  des  
selben  Vaters.    
Ob  wir  aktive  Christen  sind  oder  kirchenfern  –  wir  sind  
Söhne  oder  Töchter  Gottes.  
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Das  ist  ein  Ur-Wissen,  das  ist  eine  religiöse  Ahnung,  die  
wir  alle  gemeinsam  haben:  dass  wir  eben  nicht  nur  
Zufallsprodukte  sind.    
Nein,  ich  stamme  aus  einem  schöpferischen  Grund.    
Ich  bin  gewollt  von  weither.    
Nicht  meine  Eltern  sind  meine  letzte  Begründung,  
sondern,  ETWAS…  JEMAND...  GRÖßERES.    
Ja  ...ein  Wille,  eine  Energie,  ein  Prinzip  ...  –    
und  das  ist  durchaus  in  dem  Muster  Eltern–Kind  denkbar:  
Menschen  sagen  dann:  „Mutter  Natur“,  „Gott-Vater“,  je  
nachdem...  
  
So  unterschiedlich  wir  auch  leben,  denken  und  glauben:  
für  unsere  Herkunft  nehmen  wir  fast  alle  sowas  wie  „Gott“  
an.  „Über  unserm  Sternenzelt...“  -  und  auch  darunter  -  
muss  ein  mütterlicher  Vater  wohnen.  
Kein  Gigant,  kein  Übermensch  und  auch  kein  Riesiger  
Computer.  Sondern  ein  Gegenüber,  jemand,  zu  dem  man  
Du  sagen  kann.    
Die  Kraft,  die  uns  geschaffen  hat,  ist  nicht  der  Zufall,  
sondern  ein  Wesen,  das  uns  hört  und  sieht,  das  uns  
wahrnimmt  und  an  uns  interessiert  ist.    
Wir  können  uns  Gott  nicht  anders  vorstellen,  denn  als  
zentrales  Fühlen,  Wissen,  als  Auge,  Ohr  und  Mund.    
Wie  ahnen  und  wir  hoffen:  Es  ist  keine  Träne  vergeblich  
geweint  –  weil  Gott  sie  mitweint...  
Doch,  ja  …  das  gehört  zu  unserer  geistigen  
Grundausstattung,  dieses  tiefe  Wissen:    
dass  wir  mehr  sind  als  die  fittesten  Tiere  am  Ende  der  
Evolution,  wir  sind  Geschöpfe.  
Wir  sind  nicht  Produkte  des  Zufalls,  sondern  Kinder  
Gottes.  
Doch,  ja…    –  diese  gemeinsame  Ahnung  haben  wir  noch.
         Dann  allerdings  verzweigt  es  sich:  
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2.  Der  eine  Bruder,  der  Ältere,  bleibt  im  Glauben,  bleibt  
ihm  treu,  baut  ihn  aus,  sieht  sein  Leben  als  ein  Leben  im  
Hause  des  Herrn.  
Der  andere,  der  Jüngere  ....  
-   ach,  unsere  Erfahrung  mit  Geschwistern...,    wir  in  
unserer  Konstellation  ...,  entweder  nah  an  den  Eltern  
oder  versteckt  irgendwo  dazwischen…    
Die  Ältesten  gelten  oft  als  gehorsam,  angepasst,  
rechthaberisch,  die  Jüngsten  gelten  als  die  
Freigeister...  –  doch  lassen  wir  das...  

Der  jüngere  der  beiden  Brüder  steigt  aus:    
Gib  mir,  Vater,  das  Erbteil,  das  mir  zusteht.    
Er  lässt  Gott  hinter  sich,  will  sein  Eignes,  will  nicht  mehr  
Gottesdienst,  Kirche,  Bibel,  will  keine  fromme  Sprache  
mehr,  kein  Beten,  er  lässt  Gott  auf  sich  beruhen,  will  ihn  
erst  mal  streichen  bei  sich,  nabelt  sich  ab,  geht  auf  
Distanz  ...  
Aber  –  liebe  Gemeinde    –  er  nimmt  die  Gaben  Gottes  mit.  
Er  lässt  sich  das  Erbe  auszahlen.  
  
Jetzt  fällt  mir  auf,  dass  man  diese  Geschichte  auch  lesen  
kann  als  Gleichnis  auf  den  modernen  Menschen:  
Der  geht  auf  Distanz  zu  Gott,  aber  nimmt  das  Erbe  mit:  
zum  Beispiel  dieses  große  Selbstbewusstsein,  dieses  
tiefe  Wissen  um  die  Würde  des  Menschen  als  Ebenbild  
Gottes:  ich  bin  wer,  weil  ich  gewollt  bin,  weil  ich  denken  
kann.  Und  ich  bin  frei.  Und  mit  meinem  Denken  kann  ich  
alles  bewegen.    
Die  Aufklärung  hat  es  ja  interessanter  Weise  nur  im  
„christlichen  Abendland“  gegeben.  Der  Optimismus  und  
der  Glaube  an  die  Freiheit  des  Menschen  –  das  ist  
zutiefst  jüdisch-christliches  Erbe.  
Auch  dieser  Gedanke,  dass  nicht  nur  meine  eigene  
Sippe,  mein  Clan,  mein  Volk  im  Blick  ist,  sondern  dass  
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jeder  Mensch  auf  dieser  Erde  in  Gottes  Blick  ist  und  in  
seinem  Herzen!  Dass  jeder  Mensch  mit  gleicher  Würde  
geadelt  ist…  -  dies  ist  ein  zutiefst  christlicher  Gedanke.  
Das  ist  die  „Globalisierung,  die  durch  Jesus  in  die  Welt  
kam“  –  so  hat  es  Steffen  Reiche  ausgedrückt  –  am  
Mittwoch  im  Salon  Gott  &  die  Welt  –  die  Globalisierung  
der  Menschenwürde…  
Aber  auch  die  Verantwortung,  das  Gewissen,  die  guten  
Gebote.  Ja,  all  das  gehört  zu  diesem  Erbe.  Wir  sind  tief  
geprägt  davon,  auch  wenn  wir  uns  noch  so  atheistisch  
gebärden.    
Die  Moderne  als  Frucht  des  christlichen  Glaubens  ...  
  
Liebe  Gemeinde,  in  der  Geschichte  teilt  der  Vater  das  
Hab  und  Gut  unter  seinen  Söhnen.  
Gott  beschenkte  auch  die  moderne  Menschheit  mit  den  
Früchten  des  Glaubens:  Selbstbewusstsein,  Instinkt  für  
Solidarität,  Liebe,  Sehnsucht  in  vielen  Formen  –  Sprache,  
Musik,  Andacht...  
Es  ist  ja  ganz  erstaunlich,  dass  Religion  auch  ohne  
kirchlich  geprägte  Formen  Kraft  hat.    
Es  ist  doch  erstaunlich,  wieviel  an  Frömmigkeit  da  ist  
unter  den  Menschen  –  auch  ohne  die  frommen  Wörter.  
„Spiritualität“  ist  der  moderne  Begriff  dafür.    
-  „Ich  glaube  zwar  nicht  direkt  an  Gott  und  gehe  auch  
nicht  zur  Kirche,  aber  ich  bin  trotzdem  ein  spiritueller  
Mensch…“  
-  „Mein  Sohn  will  zwar  mit  der  Kirche  nichts  mehr  zu  tun  
haben“  –  erzählen  die  Eltern  –  „und  auch  auf  den  
Glauben  dürfen  wir  ihn  nicht  ansprechen!  Aber  er  hat  
einen  Lebensstil,  von  dem  sich  so  mancher  Christ  eine  
Scheibe  abschneiden  könnte...“  
Der  Jüngste  ist  weggegangen  von  zuhause,  aber  er  hat  
das  Erbe  mitgenommen!  
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Doch  irgendwann  sind  seine  Güter  dann  doch  verbraucht  
und  verprasst.  Wie  sollte  es  anders  sein?    
Es  kommt  ja  kein  Nachschub.  
Man  kann  wohl  eine  ganze  Weile  von  dem  zehren,  was  
man  damals  mitgenommen  hatte  an  Lebensmut  und  
Grundvertrauen…  
Der  Kinderglauben  kann  einem  lange  eine  Schutzhaut  
mitgeben…  
Aber  wenn  dann  das  Leid  über  einem  zusammen-bricht,  
und  die  Wurzeln  sind  lange  unbewässert,  dann  siegt  
doch  die  Verzweiflung,  und  man  geht  in  sich  verkrümmt.  
  
Liebe  Gemeinde,    
es  gibt  eine  moderne  seelische  Verwahrlosung:    
-   und  dann  landet  man  bei  den  Schweinen  und  wird  
selbst  zum  Schwein  ...    

-   dann  geht  man  vor  die  Hunde...  
-   dann  weiß  man  nicht  mehr,  wo  man  hingehört,  
-   wollte  so  hoch  hinaus  und  ist  so  tief  gesunken  
-   bis  man  sich  selber  fremd  wird  
und  dann  wird  es  auch  anderen  kalt  in  unserer  Nähe.  
  
Der  Junge  hatte  Gott  aufgegeben.  
Doch  plötzlich,  wo  die  selbstherrliche  eigene  Welt  
zerbrochen  ist,  erinnert  er  sich:    
Da  war  doch  noch  was!  Da  muss  es  doch  noch  etwas  
geben,  was  ich  eigentlich  mal  gekannt  habe.    
Vielleicht  muss  man  erst  weit  unten  sein,  um  zu  
durchschauen:  Mensch,  all  meine  selbstverliebten  
Beschäftigungen  sind  Schrott,  sind  banaler  Kitsch.  
Vielleicht  muss  man  erst  mal  in  die  Wüste,  wo  man  
abgeschnitten  ist  von  all  den  Terminen  der  perfekten  
Zerstreuung...  
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Jedenfalls  –  der  jüngere  Sohn  sucht  sein  inneres  
Zuhause  –  und  er  hat  eine  Spur.  
Er  weiß,  er  hat  kein  Anrecht  mehr  auf  bevorzugte  
Behandlung:  kein  Königssohn,  nicht  mehr  Prinzessin  –  
sondern,  was  der  Tag  verlangt,  dem  will  er  dienen...!  
Tagelöhner:  ja,  der  Lohn  soll  dieser  Tag  sein,    
dass  ich  diesen  Tag  leben  darf  –  ja,  Abschied  von  der  
Arroganz,  auf  die  Knie  gehen:    
„Ich  bin  es  nicht  wert,  dein  Sohn  zu  heißen...“  
  
Liebe  Gemeinde,    
Jesus  hätte  die  Geschichte  hier  enden  lassen  können.  
Der  verlorene  Sohn  hätte  als  Tagelöhner  am  Hof  des  
Vaters  sein  Gnadenbrot  gekriegt  –  und  jeder  hätte  die  
Moral  von  der  Geschichte  verstanden:    
Bleib  deiner  guten  Herkunft  treu  und  verschleudere  nicht  
die  Gaben  Gottes,  verprasse  nicht  das  gute  Erbe  deines  
Lebens!  
  
Doch  Jesus  erzählt  weiter  und  macht  es  nochmal  
spannend:  Er  erzählt,  der  Vater  habe  schon  von  ferne  
seinen  Sohn  kommen  sehen,  als  hätte  er  ihn  die  ganze  
Zeit  herbeigesehnt,  er  habe  ihn  kommen  sehen  und  sei  
dann  –  außer  sich  vor  Freude  –  losgelaufen,  seinem  
Sohn  entgegen.  
Liebe  Gemeinde,    
dies  ist  das  Geheimnis  der  Gotteskindschaft:  
Gott  sehnt  sich  nach  uns!  
Je  ferner  wir  uns  fühlen,  desto  größer  ist  diese  
Sehnsucht  Gottes  nach  uns.  
Mit  offenen  Armen  kommt  er  uns  entgegen.    
Außer  sich  vor  Freude.  
Du  schämst  dich  und  sagst:  Vergib  mir,  Gott,  ich  bin  
nichts  wert!  –  aber  bevor  du  zu  Ende  gesprochen  hast,  
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wirst  du  umarmt,  wirst  du  aufgehoben  aus  dem  Staub  der  
Selbstverneinung,  und:    

„Gebt  ihm  den  Ring,  die  festliche  Kleidung,    
schlachtet  das  gemästete  Kalb“!    

Da  spürst  du  die  Freude,  wieder  zu  dir  gefunden  zu  
haben,  gefunden  zu  sein.  Du  gehörst  wieder  dazu.    
  
Liebe  Schwestern  und  Brüder,    
sowas  kann  durch  verschiedene  Erfahrungen  geschehen:    
durch  Heilung  nach  einem  Weg  von  langer  Krankheit,    
durch  eine  unverhoffte  Liebe,    
durch  Vergebung,    
durch  eine  starke  Treue,  die  dich  umkrempelt…    
  
Auf  einmal  sehe  ich  mich  wieder  von  Gott  an  die  Hand    
genommen  und  noch  mal  an  die  Tafel  des  Lebens  
geführt.    
Und  ich  weiß:     Alles  ist  Gnade.    

Und  auf  nichts  hab  ich  ein  Anrecht.    
Und  die  Zeit  ist  so  kurz.    

Angenommen  sein  einfach  ohne  Bedingungen  –  so  wie  
die  Sonne,  das  Meer,  der  Wald  einen  sein  lässt.  
Und  ich  weiß:     Mein  Dasein  ist  doch  geglückt!  
Küsse  an  den  Himmel  geworfen!  
Ich  darf  noch  leben,  noch  ich  sein!  
Bin  nochmal  davongekommen!    
Und  ich  weiß:   Nur  Dank  ist  das  einzig  sinnvolle  
Verhältnis  zum  Leben.  Dank!  
  
3.  Doch  da  ist  noch  der  Andere,  liebe  Gemeinde,    
der  andere  Bruder:  
Redlich,  fleißig,  prinzipientreu,  er  kämpft  um  die    
Früchte  des  Feldes,  er  will  nichts  geschenkt,  er  braucht  
auch  keine  Vergebung.    
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Er  ist  zufrieden.    
Bis  der  liederliche  Bruder  wieder  auftaucht.  –    
Und  der  Typ,  der  bricht  nun  natürlich  wieder  das  
Elternherz,  war  ja  klar!  
Und  das  Treusein  ist  für  die  Katz,  sein  Auf-die-Zähne-
Beißen  all  die  Jahre  war  umsonst.    
Nein,  er  will  das  Wiedersehen  nicht  mitfeiern.    
Alles,  nur  das  nicht!  
  
Und  wieder  –  so  erzählt  Jesus  –  ist  es  der  Vater,  der  
losläuft.  Und  er  bittet  ihn,  sich  doch  mitzufreuen.  
Doch  aus  dem  älteren  Sohn  bricht  es  plötzlich  heraus.  
Und  da  merkt  erst  der  Vater  den  großen  Hass.    
„Du  hast  mir  nie  einen  Bock  gegeben,  dass  ich  mal  hätte  
feiern  können“.    
  
Liebe  Gemeinde,    
Das  ist  auch  ein  Grund,  Gott  abzusagen:  wenn  ich  ihn  
mir  als  Despot  denke,  als  herrischen  Chef,  der  immer  
recht  hat,  der  geizt  und  rechnet  und  Liebe  nur  gibt  dem,  
von  dem  er  Liebe  bekommt.  –    
Es  ist  traurig,  liebe  Gemeinde,  der  Ältere  hat  ein  
Gottesbild  voller  Tragik:  er  sieht  Gott  als  einen,  vor  dem  
man  sich  vorsehen  muss,  der  immer  nur  fordert:  Pflicht  
und  Ordnung,  Lohn  und  Strafe.    
So  einem  geht  man  möglichst  aus  dem  Weg,  und  seinem  
Personal  auch.    
Es  ist  überraschend:  Dieser  ältere  Sohn,  der  doch  
scheinbar  bei  Gott  geblieben  war,  hat  ihn  eigentlich  
längst  verlassen.    
Schlimmer:  er  hat  Gott  mit  seiner  Frömmigkeit  und  
Rechtschaffenheit  entstellt  und  verzerrt...  
„Ich  ...  dir  keinen  Bock  gegeben?“    
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Der  Vater  starrt  entgeistert:  Wie  konnte  ihn  der  Sohn  so  
missverstehen?!  Wie  fremd  sind  sie  einander  plötzlich?!  –  
Wenn  der  Jüngste  den  Vater  außer  Acht  ließ  -  der  Ältere  
hat  den  Vater  zur  Fratze  gemacht.    
Gott  als  Leuteschinder?!  
Da  bleibt  am  Ende  nur  das  Bitten,  das  Werben:    
Mein  Sohn,  Meine  Tochter,  was  mein  ist,  ist  doch  dein!  
Wie  konntest  du  das  jemals  vergessen  und  verzerren?!  
Genieße  doch  die  Güter,  gönne  dir  und  anderen  den  
Reichtum  des  Lebens!  Liebe  und  tu,  was  du  willst.    
Du  bist  allezeit  bei  mir,  du  bist  mein  Kind.  Schöpfe  doch  
aus  dem  Vollen,  verschenke,  nimm  und  gib  –    
Gott  ist  großmütig,  ein  Liebhaber  des  Lebens.    
  
Liebe  Gemeinde,    
Ob  der  ältere  Sohn  der  Bitte  seines  Vaters  gefolgt  ist?    
Ob  er  doch  noch  mitfeiern  konnte  -  die  Heimkehr  seines  
verlorenen  Bruders?  Jesus  lässt  das  absichtlich  offen:  
  
Denn  nun  sind  wir  gefragt!    
Auch  in  unserer  Gemeinde  gibt  es  vermutlich  ja  diese  
zwei  Brüder/zwei  Schwestern,  die  Weggeher  und  die  
Bleiber.  Und  es  gibt  die  ...  wie  soll  ich  sie  nennen:    
die  Heimkehrer.    
Jeder  von  uns  hat  seine  Geschichte.  
Und  nach  jedem  von  uns  sehnt  sich  Gott!  
Und  bittet  und  wirbt,  dass  wir  die  Entfremdung  
überwinden  und  wieder  Geschwister  werden.    
...  dass  wir  einander  Freude  vermehren  und  Lasten  
teilen.    
Lassen  wir  doch  einander  die  verschiedenen  Arten,  uns  
zu  freuen,  auch  die  verschiedenen  Frömmigkeiten  und  
Lebensstile.    
Die  verschiedenen  Lebens-  und  Liebesweisen!  
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Stärken  wir  doch  einander  mit  Lebensmut  und  
Lebenslust!  
Was  wir  am  andern  hassen,  das  steckt  ja  doch  tief  in  uns  
selbst.  
Auch  der  Ältere  hat  Sehnsucht  nach  der  Ferne  und  
Freiheit.    
Auch  der  Jüngere  sehnt  sich  nach  Nähe  und  
Geborgenheit.    
Die  beiden  Geschwister  sind  Gottes  Kinder,  beide  haben  
Gott  verloren  und  wiedergefunden.  –    
Also:  Legen  wir  unsere  Erfahrungen  mit  Gott  zusammen.    
Amen.    
  
  
  
  
  
  
  


