Predigt über Lukas 1.5,25-32 (10.2.2019 Pfr. O. Ruoß)
Vielleicht finden Sie das auch so newig rvie ich: Da guckt man einen Film, und genau an der spannendsten Stelle
kommt der Hinweis: "Fortsetzung folgt". Und man muss abwarten, wie es weitergeht. Heute geht es um eine
Fortsetzungs-geschichte aus der Bibel. Aber hier ist es etwas anders: Wenn man den ersten Teil gehört hat, dann
bräuchte man eigentlich gar keinen zweiten Teil mehr: Denn der erste Teil hat ein schönes Ende. Alle sind
glücklich, und nach diesem happy end bräuchte eigentlich nichts mehr zu kommen. Aber es kommt noch der
zweite Teil, und dort wird das happy end des ersten Teils in Frage gestellt. In der Geschichte, die Jesus erzählt,
geht es darun\ dass wir uns in dieser Geschichte wiederentdecken. Und vielleicht tun wir das im 2. Teil der
Geschichte noch mehr als im l. Teil. - In der Predigtreihe über Gleichnisse Jesu ging es letzten Sonntag um den
ersten Teil vom Gleichnis vom Verlorenen Sohn. Oder, wie man auch sagen kann, um das Gleichnis vom
barmherzigen Vater. Man kann diese Geschichte aber auch ,,Das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen"
nennen. Denn im 2. Teil rückt der zweite, der ältere Sohn in den Mittelpunkt. Und er ist zwar auf andere Weise,
aber eigentlich genau so verloren wie der erste Sohn. Und auch ihm gegenüber ist der Vater genau so
barmherzig wie beim ersten Sohn. Den ersten Teil der Geschichte haben wir vorhin in der Lesung gehör! ich
lese jetzt den 2. Teil aus Lukas 15 25 Aber der ciltere Sohn war auf dem Feld. {Jnd als er nahe zum Hause kam,
hörte er Singen und Tanzen 26 und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wöre. 27 Der aber sagte
ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemcistete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund
wiederhat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. 29 Er
anhuortete aber und spraclt zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie
ilbertreten, und clu hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gev)esen
wcire. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du
ihm das gemcistete Kalb geschlachtet.3l Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles,
was mein ist, das ist dein. 32 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.
1) Kinder des Vaters
Im Religionsunterricht in der 2. Klasse fragt die Lehrerin die Kinder: ,,Wer von euch will derm später mal in den
Himmel kommen?" Alle Kinder melden sicll nur Paul nicht. Da fragt die Lehrerin ihl: ,,Paul, möchtest du denn
nicht mal in den Himmel kommen?" Paul antwortet: ,,Natürlich möchte ich in den Himmel kommen - aber doch
nicht zusammen mit dem garzen Haufen da." - Paul erinnert mich an den älteren Bruder. Als er hört, dass sein
jüngerer Bruder, das schwarze Schaf der Familie, der Nichtsnutz und Rumtreibel dass der jetzt im Haus ist, dass
sein Vater ihn mit offenen Armen aufgenommen hat, sogar ein Freudenfest wegen seiner Rückkehr feier! als der
ältere Bruder das hört, da will er nicht nach Hause kommen. ,,Er oder ich - fiir uns beide ist hier kein Platz." Der
ältere Bruder geht v<illig auf Distanz: Er geht nicht ins Haus. Und im Gespräch mit seinem Vater redet er nicht
von seinem Bruder, sondern er sagt distarziert und sich distanzierend ,,Dein Sohn". Nur - diese Distanzierung
flrnktioniert ja nicht: Der Sohn meines Vaters ist und bleibt mein Bruder, ob es mir passt oder nicht.
Wenn ich bete, wie wir seit Jesus und wegen Jesus beten daürfen ,,Unser Vater im Himmel" - wenn ich so bete,
darur bedeutet das gleichzeitig: Die anderen, die dieses Gebet auch beten, das sind meine Schwestern und Brüder.
Manche davon sind mir sehr lieb und sympathisch. Andere weniger. Aber auch sie sind und bleiben meine
Geschwister. Ich wünsche mir, dass wir das in unserer Gemeinde so sehen und praktizieren: Mag sein, dass ich
von manchem verletzt und enttäuscht bin. Und dass mancher von mir verletzt und enttäuscht ist. Aber selbst
wern manchmal etwas zwischen mir und jemand anderem steht, wenn mir jemand durch seine Art oder durch
seine Ansicht fremd und unsympathisch ist: Ich will niemandem absprechen, dass er auch Kind des Vaters im
Himmel ist und deswegen mein Bruder oder meine Schwester. Sicher karur und muss man nicht mit jedem engen
Kontakt haben und ich kann andere Menschen auch kritisch sehen. Aber hoffentlich stellt niemand die
unheilvolle Alternative auf: ,,Der oder ich. Für uns beide ist hier kein Platz."
Dem jüngeren Sohn ist etwas unheimlich Gutes passiert, als der Vater ihn wieder aufnimmt. Werm den
Menschen, die ich nicht so mag, gegenüber denen ich meine Vorbehalte habe, wenn denen etwas Gutes
widerftihrt, dann möchte ich es ihnen gönnen. Schadenfreude ist nicht die beste Freude, sondem im Gegenteil:
Werm ich mich auch für jemanden freuen kann, der mir nicht sympathisch ist. Denn wenn ich das karur, dann
ersparc ich mir selbst garz bittere Gefühle: Neid und Missgunst und Verbitterung, die mich selbst vergiften und
runterziehen. So wie der ältere Bruder in der Geschichte eine traurige und einsame Gestalt ist. Der Theologe Helmut Thielicke hat einmal aus seiner Kindheit folgende Begebenheit erzählt: In seiner
Schulklasse war ein Junge, der war etwas seltsam und entsprechend unbeliebt. Helmut Thielicke und einige
andere Jungen hatten sich überlegt, dass dieser Knabe doch mal eine Abreibung, ein bisschen Klassenkeile
vertragen körurte. An dem Tag, als die Jungs ihren Plan ausführen wollten, sahen sie, wie ihr Klassenkamerad
von seinem Vater zur Schule gebracht wurde. Der Vater war eine bekarurte und beliebte Persönlichkeit in der
Stadt, auch die Jungs hatten großen Respekt vor ihm. Als sie sahen, wie liebevoll und zärtlich sich der Vater von
seinem Sohn verabschiedete, da hatte das eine sigentürnliche Wirkung auf sie: Die geplanten Klassenkeile fielen
aus. Nicht, weil die Jungs Angst gehabt hätten vor dem Vater. Aber sie hatten den Eindruck: Dass der seltsame
Knabe von diesem beliebten und anerkannten Marm so geliebt wurde, das hat ihm eine besondere Würde
gegeben. Und deswegen wollten sie sich nicht an ihm vergreifen. - Das erste und wichtigste, was ich über einen
anderen Menschen wissen kann, ist, dass er von Gott geliebt ist. So wie der verlorene Sohn vom Vater unendlich
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