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Predigt über Lk 15, 1-3.11b-32 in der neuen Universitätskirche St. Pauli zu Leipzig am
7.7.19, 11 Uhr
Gnade sei mit euch …
Liebe Gemeinde,
Ein größerer Gegensatz lässt sich kaum vorstellen: auf der einen Seite Prostituierte und
Wirtschaftskriminelle, auf der anderen Seite Evangelikale und wissenschaftliche Theologen.
Der Predigt Jesu von Nazareth hören Zöllner und Sünder genauso wie Pharisäer und
Schriftgelehrte zu. Dabei sprach Jesus vor allem die gesellschaftlichen und kirchlichen
Außenseiter an: „Ich bin gekommen die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten.“
Gleichzeitig hat er um die Anerkennung der Frommen und kirchlich Engagierten gerungen.
Sowohl Kirchendistanzierte als auch Kirchennahe sind die Adressaten seiner Botschaft.
Beiden malt Jesus in seinen Predigten einen bis dahin unbekannten Gott vor Augen. Beide
kommen im Gleichnis vom Verlorenen Sohn vor: der jüngere Sohn repräsentiert die Zöllner
und Sünder, der ältere, daheim gebliebene, die Pharisäer und Schriftgelehrten.
1. Der jüngere Sohn
Wahrscheinlich ist der jüngere Sohn den meisten von uns sympathisch. Er tut das, was viele
in ihrer Jugend gerne getan hätten: Er bricht radikal mit dem Lebensstil seines Elternhauses.
Er will raus, das Leben kennen lernen und die Welt. Er will seine eigenen Erfahrungen
machen. Er will genießen, was das Leben an Schönem zu bieten hat – ohne der Familie
dauernd Rechenschaft geben zu müssen über das, was er denkt und tut. Durchaus normal für
dieses Lebensalter!
Und nun geschieht etwas Erstaunliches: Der Vater zahlt seinem Sohn ohne jede Diskussion
das Erbe aus. Nach orientalischem Recht wäre er dazu nicht verpflichtet gewesen. Er macht
seinem Sohn keinerlei Vorwürfe. Erst recht zwingt er ihn nicht, zu Hause zu bleiben. So
bleibt gleichsam auf dem Grund seines Gepäcks als letzte Reserve das väterliche Geschenk
der Freigabe. Wie anders viele Eltern heute: Es fällt ihnen schwer, ihre erwachsenen Söhne
und Töchter freizugeben und sie üben physischen oder psychischen Druck aus, um sie an sich
zu binden. Der Vater im Gleichnis respektiert dagegen den Willen seines Sohnes. Er reist ihm
auch nicht nach. Er erträgt die Ungewissheit über sein Schicksal. Er erleidet den Schmerz der
Trennung und der bangen Ahnungen, ohne sich Erleichterung zu verschaffen.
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Der Sohn kann es kaum erwarten, sein Abenteuer Leben zu starten: „Und nicht lange danach
sammelte er alles zusammen.“ Möglichst weit weg von Zuhause will er: „Er zog in ein fernes
Land.“ Da es damals weder Smartphone noch Internet gab, gelang es ihm, sich vollständig
vom Elternhaus abzunabeln.
Was der Sohn im fernen Land getan hat, schildert Jesus nur in einem Satz. Der sagt alles:
„Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen.“ Dolce vita! Das neue Leben war ein einziger
Urlaubstag. Endlich frei vom calvinistischen Ethos des Elternhauses! Endlich frei von dessen
restriktiver Sexualmoral. Kann Liebe Sünde sein? Wahrscheinlich war der Sohn in der
Fremde mit seinem großen Erbe bei allen der King! Alle mochten ihn gern. Er hatte ein
großes Herz. Er gab gern und ließ alle teilhaben an seinem Glück.
Bemerkenswert, dass Jesus dieses Leben nicht moralisch verurteilt. Er lässt allein die Fakten
sprechen.
Nach einiger Zeit muss sich das neue Leben des Sohnes bewähren: Hunger und Einsamkeit
setzen ihm zu. Die Freude an der neu gewonnenen Freiheit hat ihn vergessen lassen, für
schlechtere Zeiten vorzusorgen. Eine Hungersnot bringt ihn zu den Schweinen. Für einen
Juden eine menschenunwürdige Beschäftigung. Schweinehirt – ständig mit unreinen Tieren
zusammen sein … Aber das ist ihm egal. Hauptsache nicht verhungern. Hauptsache wieder
Arbeit und Brot. Doch selbst hier scheitert er. Der Besitzer der Schweineherde verweigert ihm
sogar den Schweinefraß. Der Sohn ist schlimmer dran als ein unreines Tier.
In diesen Stunden reift in ihm eine neue Erkenntnis. Er sieht plötzlich das Leben seines Vaters
mit anderen Augen: So verachtenswürdig wie bisher gedacht, ist es gar nicht. Beim Vater zu
Hause müsste er nicht verhungern. Selbst die Leiharbeiter bekommen ausreichend zu essen.
Und noch etwas anderes geht ihm auf: Er merkt, wie selbstsüchtig er gegenüber seinem Vater
gehandelt hat. Nichts hat er vom Schmerz des Vaters gemerkt oder merken wollen, als er sein
Erbe forderte. Nichts von Dankbarkeit hatte er im Herzen gespürt für all das, was die Eltern
ihm an Gutem für das Leben mitgegeben haben. Er sieht plötzlich auch sich selbst mit neuen
Augen: Was für ein undankbarer und selbstzentrierter junger Mann war er doch. Wie
schamlos hat er die Liebe seiner Eltern ausgenutzt.
Er fängt an zu überlegen, was er dem Vater sagen könnte. Unversehens wird daraus eine
Beichte. Dass seine religiöse Erziehung nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, erkennt
man an der Formulierung seiner Entschuldigung. Sie stammt aus den Psalmen, dem Gebetund Gesangbuch des alten Israel. Hier findet er die Sprache, mit der er ausdrücken kann, was
ihm als Unreife und Versagen bewusst geworden ist. „Vater, ich habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.“ Was an dem
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Schuldbekenntnis noch auffällt: Er gibt sich ganz in die Hände seines Vaters. Genauso
unbedingt, wie er weggegangen ist, kehrt er wieder heim. Er stellt keinerlei Forderungen –
nach dem Motto: „Wenn ich einsehen soll, dass ich versagt habe, musst du mir aber das und
das geben.“ Nichts von diesen so häufig zwischen Kindern und Eltern ablaufenden
Machtspielen. Der verlorene Sohn vertraut sich ganz der Gnade seines Vaters an – auf Gedeih
und Verderb.
Dann folgt der Aufbruch, die Rückkehr nach Hause. Aus dem Vorsatz wird die Tat. Umkehr
geschieht nicht ohne unseren Willen. Wenn der Sohn nicht hätte umkehren wollen, wäre er
bei den Schweinen verhungert. Ohne diesen Willensakt geht es nicht.
Dann aber erlebt er etwas ungeheuer Schönes: Sein Vater empfängt ihn mit offenen Armen.
Er merkt, dass der Vater auf ihn gewartet hat: „Als der Sohn aber noch weit entfernt war, sah
ihn der Vater.“ Es gibt kaum ein Wiedersehen in der Bibel, das einen so anrührt wie dieses.
Der Vater hält ihm den Mund zu, so dass er gar nicht zu Ende kommt mit seiner
Entschuldigung. Dass er zum Leiharbeiter werden möchte, kann er nicht mehr sagen.
Dann geht alles sehr schnell: Der Vater setzt ihn wieder ein in seine alten Sohnesrechte. Er
bekommt das beste Gewand, den Ring an die Hand als Zeichen der Prokura und Schuhe an
die Füße als Zeichen des freien Mannes. Der Vater vergibt seinem Sohn und dieser kann ohne
Bewährung sofort neu anfangen. Als Zeichen dafür wird ein großes Fest gefeiert: eine Party
mit bestem Essen, mit Band und Tanz. Das für ganz besondere Situationen aufbewahrte Kalb
wird geschlachtet. Das Fest kann dem Vater nicht aufwendig genug sein. So kann Vergebung
gefeiert werden. Vergebung: nichts Muffiges, nichts Religiös-Verklemmtes, sondern ein
echtes Fest. Im Himmel feiern die Engel eine Party für jeden Menschen, der zu Gott umkehrt:
„Es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.“
2. Der ältere Sohn
An dieser Stelle rückt eine bisher nur im Vorübergehen erwähnte Person ins Zentrum der
Handlung. Vielleicht hat Jesus das Gleichnis vor allem wegen des älteren Sohnes erzählt.
Welcher junge – oder ältere – fromme Mensch findet sich nicht zumindest ein Stückweit in
ihm wieder. Der ältere, zu Hause gebliebene Sohn hat den jüngeren Bruder beneidet. Tief in
seinem Herzen rumorte all die Jahre die Frage: „Ob mein Bruder nicht das bessere Leben
gewählt hat, die Freiheit und das Vergnügen?“ Der ältere Sohn hat die Sitte eingehalten, ist
nicht ausgebrochen aus den Konventionen. Vielleicht hat er sich ausgerechnet, dass er eines
Tages der Alleinerbe sein würde. Was für ein Vermögen erwartete ihn! Dann würde für ihn
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das Leben endlich so richtig beginnen. Auf jeden Fall diente er dem Vater schon lange nicht
mehr aus Liebe.
Der ältere Sohn sollte für alle, die sich schon länger in der christlichen Gemeinde engagieren,
ein warnendes Beispiel sein. Ist uns die Freunde am Evangelium verloren gegangen? Ist uns
über dem Stress der vielen Arbeit Gott unter der Hand zum Tyrannen geworden?
Die Mitarbeit im Haus des Vaters war für den älteren Sohn zum Sklavendienst geworden. In
seinem Herzen hatte sich viel Groll angesammelt. Die Beziehung zum Vater war kaputt und
die zum Bruder erst recht. Aus Neid hatte er sich nicht mehr erlaubt, etwas Schönes zu
genießen. Vor lauter Angst, die Gunst des Vaters zu verlieren, hat er ihn nie um ein Böcklein
für sich und seine Freunde gebeten. Er war ja der anständige Sohn. Von diesem Image lebte
er. Darin gründete sein Selbstwertgefühl.
Er rebelliert in dem Moment, wo sein Bruder heimkommt und vom Vater mit großer Freude
aufgenommen wird. In diesem Augenblick kommt heraus, was sich in ihm angesammelt hat:
Seine falschen Ideale, sein Selbstmitleid, seine Undankbarkeit und seine Selbstsucht. Seine
Bitterkeit äußert sich sogar verbal. Er spricht weder von „seinem Bruder“ noch nennt er
seinen Vater „Vater“. „Nun aber, da dieser, dein Sohn gekommen ist ...“ Neid und Groll
gegen beide bestimmen ihn.
Der Ausgang des Gesprächs zwischen dem Vater und seinem älteren Sohn bleibt offen. Man
spürt jedoch, wie der Vater um ihn wirbt und ringt.
3. Der liebende Vater
Das Verhalten des liebenden Vaters stellt den eigentlichen Anstoß des Gleichnisses dar. Es
sprengt die Norm. Es stellt eine ungeheure Provokation für den gesunden Menschenverstand
dar. Die Güte des Vaters ruft zu allen Zeiten den Widerspruch der Frommen und
Pflichtbewussten hervor. Sie stellt ihre Wertmaßstäbe auf den Kopf und bringt ihr Weltbild in
Unordnung.
Wir haben gesehen: Dass der Vater dem jüngeren Sohn widerspruchslos freigibt, ist der erste
Anstoß. Gerade dieser Freiraum ist es jedoch, der dem Sohn die Rückkehr ermöglicht. Die
Liebe des Vaters bewährt sich in der Freigabe des jüngeren Sohnes. Er weicht den
Schmerzen, die diese Freigabe auch ihm selbst bringt, nicht aus.
Ebenso provozierend ist der Empfang. Der Vater vergisst seine patriarchale Würde. Er läuft
dem Sohn entgegen. Nicht früh genug kann er ihm begegnen. Seine Liebe lässt alle sonstigen
Rücksichten zurücktreten. Eine weitere Provokation ist die uneingeschränkte und

5

voraussetzungslose Vergebungsbereitschaft des Vaters. Gratis wird dem zurückgekehrten
Sohn das uneingeschränkte Sohnesrecht verliehen. Es geschieht kein Rückgriff auf alte
Schuld. Der Vater vergibt und vergisst. Ein Neuanfang in ihrer Beziehung wird möglich. Der
Sohn erhält die Prokura und kann zum echten Partner heranwachsen. Echte Vaterschaft lässt
die Söhne und Töchter wachsen, macht sie groß und frei, hält sie nicht klein. Auch das
Begrüßungsfest zeigt die hochherzige Liebe des Vaters. Als ob er mit dieser Großherzigkeit
die Leiden des Sohnes in der Fremde ausgleichen wollte.
Ebenso ungewöhnlich ist das Verhalten des Vaters gegenüber dem älteren Sohn. Er wendet
sich auch ihm vollkommen zu: „Da ging sein Vater hinaus.“ Er bittet ihn um das
Selbstverständlichste von der Welt: Er soll sich mitfreuen und mitfeiern. Sogar auf die
unberechtigten Vorwürfe geht er ein: Der ältere Sohn hat ja längst das uneingeschränkte
Nutzungsrecht über den väterlichen Besitz: „Was mein ist, ist dein.“ Es ist allein sein
Problem, wenn er es nicht gebraucht hat.
Vor einigen Jahren erzählte mir ein Freund folgendes Erlebnis: Während einer Türkeireise
besuchte er die Stadt Konya, ein Zentrum der islamischen Mystik. Einige junge Türken luden
ihn zum Abendessen ein. Sie gehörten einer islamischen Bruderschaft an. Im Gespräch kamen
sie auf die Charakteristika der jeweiligen Religion zu sprechen. Die muslimischen Studenten
sahen in den sog. fünf Säulen von Wallfahrt, Gebet, Fasten, Bekenntnis zum einen Gott und
Almosengeben die Basics des Islam. Mein Freund erzählte das Gleichnis vom Verlorenen
Sohn. Als er an die Stelle kam, wo der Vater den heimgekehrten Sohn voller Freude
aufnimmt, riefen seine Gastgeber empört: „Das darf er nicht!“ Sie konnten sich eine Annahme
des Sohnes ohne Strafe und Wiedergutmachung einfach nicht vorstellen. Entsprechend
empfanden sie das Verhalten des Vaters gegenüber dem zu Hause gebliebenen Sohn als
ungerecht.
Steckt nicht auch in uns dieses Denken von einem berechenbaren Gott, der jedem gibt, was er
verdient? Das Gleichnis stellt ein solches Gottesbild auf den Kopf. Im Gleichnis vom
Verlorenen Sohn malt Jesus seinen Zuhörern ein bis dahin unbekanntes Bild Gottes vor
Augen. Es ist das großartige Bild eines liebenden Vaters: voller Großzügigkeit und Freiheit,
voller Leidenschaft und Mitgefühl.
Hinter dem Vater des Gleichnisses verbirgt sich niemand anderes als Jesus Christus selber.
Wie der Vater im Gleichnis drängt sich Jesus Menschen nicht auf. Niemand ist gezwungen,
an ihn zu glauben. Niemand muss ein Leben nach den Geboten der Bergpredigt führen. Aber
wie der Vater im Gleichnis wartet Jesus auf Menschen, die zu ihm umkehren. Wie der Vater
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im Gleichnis vergibt Jesus großzügig und bedingungslos denen, die an ihn glauben und sich
ihm anvertrauen. Wie der Vater lädt Jesus Christus Menschen ein, in seinen Dienst zu treten
und beruft sie zur Mitarbeit in seiner Gemeinde.
Amen
Und der Friede Gottes …
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Fürbitten
Lasst uns Fürbitte halten! Auf die einzelnen Fürbitten bitte ich Sie, mit dem Ruf: „Erhöre uns,
Gott!“ zu antworten.
Herr Jesus Christus, danke, dass du die Menschen liebst. Nicht nur die Frommen, sondern
auch diejenigen, die nicht glauben können. Nicht nur die auf der Sonnenseite des Lebens,
sondern gerade diejenigen auf der Schattenseite. Wecke in uns den Glauben an Dein
unergründliches Erbarmen.
Lasst uns rufen:
Gemeinde: „Erhöre uns, Gott!“
Heiliger Geist, dein Licht vertreibt die Dunkelheit. Du ermutigst uns, auf unsere Sicherheiten
zu verzichten und unser Leben dir anzuvertrauen. Locke uns heraus, dass wir unsere
Gefängnisse verlassen und uns in die Freiheit der Kinder Gottes hinauswagen.
Lasst uns rufen:
Gemeinde: „Erhöre uns, Gott!“
Himmlischer Vater, dein ist die ganze Welt. Du lenkst die Herzen der Regierenden. Erfülle sie
mit Mut, das Richtige zu tun. Gib, dass deine Gemeinde zum Brückenbauer zwischen den
verfeindeten Gruppen in unserer Gesellschaft wird. Lass sie Frieden stiften, wo man sich
hasst. Wir bitten dich um Verständigungsbereitschaft und Frieden zwischen dem Iran und den
Vereinigten Staaten, zwischen Nord- und Südkorea, zwischen Israel und seinen arabischen
Nachbarn. Gib den Machthabern Einsicht und den Willen zur Verständigung.
Lasst uns rufen:
Gemeinde: „Erhöre uns, Gott!“
Dreieiniger Gott, du kennst jeden Menschen und sorgst dich um ihn. Danke, dass sogar unsere
Haare alle gezählt sind. Hilf, dass wir lernen, dir in allen Herausforderungen und
Schwierigkeiten unseres Lebens zu vertrauen. Rühre die Kranken an, tröste die Sterbenden,
richte die Trauernden auf.
Lasst uns rufen:
Gemeinde: „Erhöre uns, Gott!“
Vater unser

