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Wort zur Woche

Fünfter Sonntag nach Trinitatis
Leitmotiv: Jesus nachfolgen

Wochenspruch: „Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus
euch: Gottes Gabe ist es.” Epheser 2,8

Wochenpsalm 73
Meditationstext: Epheser 2,4-10

Wir Menschen sind wechselwarm wie die Lurche. In der Kälte sind sie wie tot. In der Sonne
kommen die Lebensgeister in sie. Gott ist unsere Sonne. Fern von ihm sind wir kalt: „tot in den
Sünden“ (V5).

In Hesekiels Vision (Hesekiel 37) weht der Lebensatem Gottes, der Heilige Geist, über das
Feld voller Totengebeine. Da kommt wieder Leben in die Hoffnungslosigkeit. Aus den Skeletten
werden keine Zombies, sondern wirkliche, menschliche Menschen. Wenn Gottes Atem uns be-
rührt, erwachen wir zum Leben. Wie geschieht das?

Der Verlorene Sohn (Lukas 15,11-32) spürt, je weiter er von seinem Vater entfernt ist, wie
ihm die Luft ausgeht. Er sucht verzweifelt sich selbst, aber er verliert sich selbst dabei immer
mehr. Wie ein Fisch auf dem Trockenen ist er nicht mehr in seinem Element. Er merkt, dass es
einfach nicht anders geht: Wenn er leben will, muss er heimkommen. Und der Vater erwartet
ihn ohne Vorwurf, in wahrer Geduld und Liebe.

Glauben oder nicht - leben oder nicht leben können: Das ist keine Leistungsfrage, sondern
es hängt davon ab, wo ich mich befinde: Nah beim Vater oder fern von ihm. Der ältere Sohn,
der immer zuhause geblieben ist, scheint nah zu sein. Aber es ist die Pseudonähe. Er ist sehr
hart, selbstgerecht, gesetzlich und lieblos. Er freut sich nicht des Lebens und misstraut dem
Vater. Er hasst seinen Bruder.

Der Verlorene Sohn verändert sich durch die Rückkehr nicht vom bösen zum guten Men-
schen. Dass er das Weite suchte, hat ihn moralisch nicht disqualifiziert. Dass er heimkommt,
wandelt ihn nicht vom üblen Ausreißer zum moralisch lupenreinen Vorzeige-Untertanen, vom
wilden Heiden zum gesitteten Christenmenschen. Darin liegt das Peinliche vieler Bekehrungs-
geschichten: Dass aus vormals lebenslustigen Menschen auf einmal moralisch pedantische Bü-
ßertypen werden. Viele Bekehrungen geschehen aus Angst und führen nicht in die verheißene
Freiheit des heimgekehrten Verlorenen Sohnes, sondern in die Enge seines gesetzlichen Bru-
ders.

Rembrandt, der so überzeugend den überaus gütigen und liebevollen Vater dargestellt hat,
der seinen schrecklich Not leidenden Sohn zärtlich in die Arme nimmt, schuf auch ein Gemäl-
de, das ihn selbst als den Verlorenen Sohn zeigt; prostend hält er ein Weinglas hoch und um-
fasst mit der anderen Hand die Hüfte Saskias, seiner Frau, die den Platz einnimmt, der sonst
auf diesen Bildern einer Hure vorbehalten ist. Das Bild hat nichts Anrüchiges und Rembrandt
scheint sich dieser Pose nicht zu schämen. Der Vater akzeptiert den Weg seines Sohnes. Er
zahlt ihm sein Erbe ohne Murren aus, genau auch wie dem Bruder (Lukas 15,12). Und er lässt
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ihn in derselben Freiheit ziehen, in der er ihm die Tür für die Rückkehr offen hält und ihn wie-
der bei sich willkommen heißt.

„Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden“ (Lukas 15,24)! Das Problem
des Vaters war nicht die moralische Disqualifizierung seines Kindes, sondern dessen existenz-
ielle Not. Er wollte ihn glücklich sehen und er litt furchtbar darunter, wie unglücklich der Sohn
wurde. Im Gegensatz zum älteren Sohn kommt kein moralischer Vorwurf aus dem Mund des
Vaters; nicht, weil er aus Gnade den Mund hält, sondern weil er nichts vorzuwerfen hat. Er hat
den Weg seines Sohnes mit größtem Respekt und höchster Wertschätzung verfolgt. Und er war
tief betroffen vom Unglück, in das der Sohn geriet. Ein Gedanke wie „Das hast du nun davon!“
kam ihm nie in den Sinn.

Und so ist auch das neue Leben in der neuen Gemeinschaft mit dem Vater alles andere als
ein Kraftakt. Wieder ist es nur eine Frage des Ortes, an dem wir uns befinden. In seiner Nähe
sind die guten Werke, „die Gott zuvor geschaffen hat, dass wir darin wandeln sollen“ (V10).
Das ist kein moralisches Soll. Martin Luther schreibt dazu: „Deshalb ist es ebenso ungereimt
geredet, wenn sie sagen: Der Gerechte muß gute Werke tun - wie wenn sie sagen: Die Sonne
muß leuchten, der Birnbaum muß Früchte tragen, Gott soll gute Werke tun, 3 und 7 müssen 10
sein; da doch dies alles mit innerer Notwendigkeit aus der Sache folgt. Daß ich's noch klarer
sage: Dies alles folgt mit Notwendigkeit von sich aus und aus seiner Natur.“ Das ist die ganz
normale Existenz eines Christen, in seinem ganz normalen Leben. Wir brauchen nur die Augen
offen zu halten und tun, was uns vor die Hände kommt. Und wir müssen dabei nur ein schlich-
tes Ziel verfolgen: Dass es konstruktiv ist, was wir tun und lassen. Für alles andere sorgt der
Vater.




