
Predigt über Matthäu s 21, 2B-31(Ffn O. Ruoß, 27.5 2018)
"wetten, du traust dich nicht, ,rom io Meter Brettzu spring;?" ,,Natürlich spring ich da nrnter, ich werd es euchgleich zeigen*' und dann steigt er die 10 Meter hoc[ stetr-t auräem Brett und guckt herunter, sieh! wie tief das
!1 {überlegt einen Moment-und dann steigt er die Leiter wieder herunter.
und die Moral von der Geschicht? Dieser Junge hat Mut bewiesen: Den Mut, die Erwartgngen der anderen nichtzu erfüllen' und den Mut, sich selbst zu korri"gieren: rr utt":u g.sagt: ,,Natürlich springe ich da mnter...Aber

#H:tff 
* ein: Es ist zu hoch für mictr- Er [orrigiert ri"t r.ruJt, ,äil er einsiehl waslcn zuerst gesagt habe,

Diese Geschichte hat in zweifacherweise mit_unserem Predigttext heute zu hln: Zum einen geht es auch dadffum' dass man den Mut ha! sich selbst und seine Aussage-n ;;t*rl zu korrigieren, wenn rum falsch lag.Zum andern: Ich habe diese Geschichte vor etwa- 15 Jahren'einmal gehör! bis hJute lsi sie mir in Erinnenrng
g,elt]euenr Überlegen Sie mal, was Ihnen aus früheren neoigten inäiinnerung geblieben ist:Htichst$'ahrscheinlich werden es Geschichten sein, oe aa eä*rtt worden sind. Die können wir am bestenbehalten, die gehen uns oft nach. liner der größten Geschichtenerzähler überhaupt war Jesus. Für ihn war esgarz §pisch, dass er von Gott und unserem-verhältnis zu Ihm nicht in theoretiscien Lehrsätzen gesprochen hat,sondern dass er darüber Geschichten erzähltlnt: Geschichteq in denen die Menschen sich selbst wieder entdeckthaben, wo sie oft innerlich tief berührt wordel sind. und icr, aente,-äs ist ein Grund dafür, warum Jesus geradeso' mit Geschichte4 die-Me-nschen angesprochen hat weil es beim äauben .u., 

"icrri,:ri.nfalls 
nicht in ersterLinie damm geh! irgendwelche sätzelibör Gott im Kopf zu haben. §ondern es geht darum, dass wir innerlich, inunserem Herzen angesprochen und berührt werden. una aas ist etwas, wasja schon bei Kindern geschehen kann.weichenstellungen für den eigenen Glauben, weichenstellungen .u." auch bei Antonia und pi4 können imKfutdesalter gelegt werden, wänn sie diese Geschichten horenäd kennenlernen. Jesus hat viele Geschichtenerzithlt' manche seiner Gleichnisse sind sehr bekannt, wie das Gleichnis vom barmherzigen samariter oder dasGleichnis vom verlorenen sohn. Iüanche sind aber auch ziemlich unbekannt. wie z.B. das Gleichnis von denungleichen sÖhnen, uadal es heute geht. DieGteichnisse sind e*iyroain der verktindigung Jesu, deswegenbeginns ich heute eine Predigtreihe üf,er die Gleichnisse. Ich we-iß noch nichf wie lange diese predigtreihe

gehen wird, Jesus hat sehr viele Gleichnisse erzi,thlt.Heute jedenfalls die Geschichte ion den ungleichensÖhnen' Ich lese Matthäus 21,28-3lDannsagte Jesus: »was meint ihr zu folgender Geschiclrte: Ein Mann hattezwei Söhne'Er ging zury ers-ten und sagte: tÄtrein sohn, geh und arbeite heutä im weintergi(i9 Aber derantwortete: ich will nicht!<Sp(iter tat es ihm teid und er-§ng doch. 30 Genauso bat der vater seinen zweitensohn'Der antwortete ihm: »!a, Herr!<Aber er. ging nichtTii.sl wer von den beiden söhnen hat getan, was dervo,ter wol-lte?« Die /iihrenden Priester und Äfiesin des volkes antwortten: »Der erste.«Da sagte Jesus zu ihnen:»Ay9n' das sage ich euch:Die Zolleinnehmer und die Hurenkommen eher in das Reich Gottes als ihr.1) Werbin ich?
Die Geschichte scheint zunächst garuklar und einleuchtend: Ein vater hat 2 Söhne. Der Vater bittet den erstensoh4 dass der in den- weinberg geht und arbeitet. Aber dieser sohn sagt klipp und klar und ziemlichunverschämt: ,,Pustekuchen, Inach ich nicht.* hgendwann üb.;bgt er es sich noch einmal, er bereut seineunverschämte Reaktion und geht dann doch in dän weinuerg. Beiä zweiten sohn - genau das Gegenteil. Erreagiert überaus höflich,-ehrerbietig, ja schon unterwürfig: ,,Ja, Herr", sagt er zu seinem vater. Aber er tut dannnicht' was der vater will. - ns st ttar, dass der vater für cou steht. und Jesus sagt am Ende, wer die beidenSöhne sind: Der erste §oh4 der sich erst weiger! aber darur doch geht, der steht für die zöllner und dieProstituierten' Der zweite sohn, der brav ,,!a,r1ä a-.r" *gt, ub"r oi.t t in den weinberg gehq steht für dietd:tl"t nnd lghriftgelehrten. - Die Morat von der Geschichti die scheint garz simpel zu sein: Es kommt nichtauf fromme worte und a.nsichten drauf an, sondern auf die ratii. »as ist ein Satz, den viele Menschenunterschreiben wärden. Ein sata den iöh sinngemäß hliuirg höre, wenn ich Menschen besuche. Dann kommtganz oft' der Satz: ,,Ich gehöre ja nicht zu denerl die süindifin aie xirctre rermeq aber...... ,,Aber vielleicht binich ja doch ein viel besserer christ. Ich bin immcr anständifge*esen. und die, die ständig in die Kirche renne'die immer so fromm turl die verhalten sich oft gar nicht"däach.ü - Marche von uns iino ;u Menschen, dievielleicht nicht ständig, aber doch des öfteren ,,zur Kirche rermen". Triftää;r;"ä#,bie tun so fromnr,aber leben dann doch ganz anders?" Ich füüä.mich da schon g"t oÄn. h der Geschichte entdecke ich michwieder in dem zweiten-soh& der ,,Ja *o a*"r" sagt zu cott ,rria.eirrem wille4 der aber dann viel zu oft nichtdanach handelt' Ich entdecke mictr in dem2. sohn wieder - o"a *"rnlch das tue, dann besteht die chance, dassich zum l' sohn werde: Zu einem nämlich, der b^ereut, ae, umkehrt, äer einsiehg dass etwas falsch gelaufen istund der sich ändern kann. weil der vater soviel-Gedulo una LieueGi dass es möglich is! umzukehren und voneiner falschen Position abzurücken. - oie tvtoial von der Geschichte iautet nicht: ,,Es kommt nicht auf &ommeworte und Überzeugungen aq sondem auf das richtige verhalten." Denn die zöllnerund prostituierte4 für dieder erste sohn steht, das waren ja gar keine tvtensctren, dre Zyrir nicht zur Kirche gegangen sind, die dafür aberimmer voller Nächstenliebe g.näoa.rt habeq und so Gottes willen viel besser erfüllt haben, als dieheuclrlerischen Priester. NeirL die Zöllner *L* 1g"irtlr.r,ä"s.iäg* und Halsabschneidel da war vonNächstenliebe nichts zu spüren. Nicht nur mit ihren üon r,, sor,a"_ äeraOe auch durch ihr tlandekL durch ihrVerhalten haben sie ,,Nein.. gesagl zu Gott und seiqem Willen.

Aber in der Begegnung miilesus ist es immer wieder passiert, dass gerade sie sich geändert haben. AIs Jesus



ihnen erzilhlt hat- was ja auch in diesem Gleichnis drinsteckt - dass auch sie Kinder des Vaters im Himmel sind,
dass Gott auch sie liebt uad auf sie wartet, da haben sie sich ansprechen lassen. Anders, als die meisten Priester
und Schriftgelehrterl die oftmals stolz und überheblich meinten: Ich habe das doch nicht nötig, bei mir ist doch
alles in Ordmrng. - Wenn ich mich wiederentdecke in dem 2. Sohn" weil Überzeugung und Verhalten oft im
Widerspruch stehen, wenn ich mich vielleicht selbst manchmal für einen Heuchler halte - gerade dann gilt mir
die eigentliche Moral der Geschichte, die Botschaft des ersten Sohnes:
Bei Gott bin ich nicht festgelegl auf meine Schul{ mein Versage4 meine Distanzienrng von Gott und Glauben,
die sich vielleicht im Laufe meines Lebens entwickelt hat, vielleicht schon immer bei mir da war, weil mir der
chrisfliche Glaube eben nicht so nahe gebracht wurde, wie Pias und Antonias Eltern es zu tun versprochen haben.

Bei Gott bin ich nicht auf so einen Status quo der Distanz festgelegl. Sondern ich kann zu ihm umkehren, jeden

Tag neu. Wie der erste Sohn, der von seinem falschen Weg umkehrt.En2. Gedanke:
2.) WerA sagt. muss auch B sagen ???

,,Wer A sagt, muss auch B sagen" - dieser Satz meint: Ifundle konsequent. Z.B. n der Kindererziehung ist das

ein wichtiger Gnrndsatz: Konsequent sein. Weffr ich zu meiner Tochter sage: ,pu bekommst kein Eis, du hast

heute schon reichlich Süßigkeiten gegessen'- und wenn ich mich dann ihren Tränen oder ihrem Wutgeheul
beuge und ihr schließlich doch ein Eis kaufe, dann ist das inkonsequent. Wenn ich einen Grundsatz aufstelle,
dann muss ich dem auch beachten und konsequent durchhalten. ,,Wer A sagt muss auch B sagen' - das ist oft ein
vielen Situationen ein richtiger und guter Grundsalz. Aber manchmal eben auch nicht Werm ich zrt meiner
Tochter sage: ,,Du bleibst hier so lange sitzen, bis du dein Abendessen aufgegessen hast" - und dann merke ich
auf einmal: ,,Dem Kind ist übef' - dann wäre es fatal, wenn ich so konsequent wäre und die Kleine stundenlang
mit Bauchschmetzen vor ihrem Teller sitzen ließe. Wer A sagt muss auch B sagen, dieser Satz ist gut, solange das

A, das man gesagt ha! solange das A richtig war. Aber das ist ja längst nicht immer der Fall. Deswegen möchte

ich einen anderen Satz daneben stellen: ,,Wer A sagt, muss nicht immer auch B sagen. Er kann auch einsehen,

dass A falsch war" So, wie der Junge in der Geschichte am Anfang. Der hat eingesehen: Eigentlich möchte ich
doch nicht springen. Und deswegen lasse ich das bleiben, obwotrl ich es vorhin angekündigt habe."
Manchmal sind wir Menschen firchtbar konsequent: Da haben wir einen Salz gesagt, eine Meinung gefasst -
und halten das dam völlig konsequent durcb ohne Bereitschaft, das noch mal zu durchdenken und evtl. zu
korrigieren. Was sollen schließlich die anderen denken, wenn ich meine Meinung ändere?
Bei vielen Menschen ist das in Bezug auf Gott und Glaube und Kirche so: Da hat man einmal eine negative
Erfahrung gemacht: N{an fühlt sich von Gott enttäuscht oder man ist vom Pfarer verletzt worden. Und deswegen

sagt man: ,,Mit dem allem will ich nichts zu tun haben.* Und diese Überzeugung hält man durctr, auch wenn die
Verletzungen und Enttäuschungen schon viele Jahre her sind. Auch wenn man vielleicht mittlerweile andere,
positive Erfahrungen hätte machen können. Schade, wenn das so is! wenn man in falscher Konsequenz bei
seiner einmal gefassten Meinung bleibt nach dem Motto ,,WerA sagt, muss auch B sagen".
Bei dem ersten Sohn in dem Gleichnis ist es anders: Er sieht eiq dass seine Weigerung falsch war. Er ist bereit,
sich selbst zu korrigieren. Er setzt das um: ,,Wer A sagt, muss nicht immer B sagen. Er kann auch einseherl dass

A falsch war." - Nehmen Sie diesen Satz doch mal mit und gucken Sie, ob und wo dieser Satz bei Ihnen passen

könnte: Melleicht in Bezug auf Gott. Vielleicht in Bezug auf die Gemeinde: Dass man vielleicht mal gesagt hat:

,,Ich bin so enttäusclrt worden, ich bin so verletzt worderl ich werde mich nie wieder öftren. Oder ich werde
mich hier nie wieder engagieren". Vielleicht ist es ja dran und mögtictl einmal gefasste Grundsätze noch einmal
zu überdenken und zu revidieren. - Vielleicht gilt das bei Ihnen in Bezug auf einen bestimmten MenscherU bei

dem man mal gesagl hat ,,Mit dem rede ich kein Wort mehr". Oder: ,pas werde ich dir nie verzeihen."
Vielleicht ist es ja drarL Meinungen und Überzeugungen noch einmal zu überdenken. Und zu rwidieren, wenn
sie falsch sind. Derm ,,Wer A sagt, muss nicht immer auch B sagen. Er kann auch einsehen, dass A falsch war."
So wie es der l. Sohn in der Geschichte tut. Und er tut dies, weil ihm der 3. Sohn des Vaters dabei hilft. Und das

ist der kurze letzte Gedanke:
3.) Der 3. Sohn
Sie haben vorhin bei der Geschichte gut aufgepasst und stellen sich jetzt bestimmt die Frage: Woher nimmt der
den 3. Sohn? Der 3. Sohn ist der, der diese Geschichte erzithlt. Der 3. Sohn ist Jesus: Dei der zu Gottes Willen Ja

gesagl und ihn erfült hat. Indem er zu beiden Söhnen gegangen is! zu Zöllnern und Prostituierten und zu
Priestern und Schriftgelehrten. Indem er zu den Menschen gegangen ist, um sie zu bewegen: Geht doch in den

Weinberg des Vaters. Sucht doch Gottes Nähe, denn er sucht euch. Lebt nach seinem Willen, denn Gott ist kein
Sklaventreiber, der euch knechten will, sondern euer Vater, der es gut mit euch meint.
Viele Zöllner und Prostituierte haben diese Botschaft von Jesus gehört und haben darauf reagiert und haben ihre
Ablehnung gegen Gott aufgegeben. Aus dem Nein zu Gott ist bei Ihnen ein Ja geworden. Weil ihnen der eine

Sohn begegnet ist, der zu Ihnen Ja gesagt hat, der zu uns Ja sagt.

In einem Weihnachtsgedicht hat der Dichter Kurt Marti dieses ,,Ja" des 3. Sohnes ausgedrückt:
ich wurde nicht gefragt / bei meiner geburt / und die mich gebar /wurde auch nicht gefragt / bei
ihrer geburt / niemandwurde gefragt / aufur dem Einen / und der sagte jala zu Gottes Willen. Ja

zu uns Menschen, das heute in der Taufe von Antonia und Pia ganz ausdrücklich geworden ist. Ja

zu uns, so dass auch wir hoffentlich Ja zu ihm sagen. Amen


