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Predigtgedanken zum Evangelium
4. Fastensonntag, Lesejahr C
25. März 2001
von Johann Pock
Ein Fest der Versöhnung
sich selbst verwirklichen...
"Ich halte es bei meinen Eltern nicht mehr aus - wenn ich volljährig bin, ziehe ich weg!" Oder: "Daheim werde ich nicht ernst genommen; ich kann mich nicht entfalten. Ich muss woanders hin." - Es gibt viele solcher Aussagen, die wir vielleicht anführen könnten: Wo junge Menschen nach einer Möglichkeit suchen, zu sich selbst zu kommen, sich selbst zu verwirklichen; und wo sie vielleicht meinen, dass dies nur in einer Abkehr von den Eltern, von den Traditionen geht; in einer Abkehr von dem, was bisher gültig war.
Vor 2000 Jahren war es nicht anders – und im heutigen Gleichnis nimmt Jesus eine solche typische Situation her: "Ein Mann hatte 2 Söhne ...". Es ist wohl eine der bekanntesten Stellen des Neuen Testaments - die Erzählung vom verlorenen Sohn, der wieder reuevoll zurückkehrt; bzw. die Erzählung vom barmherzigen Vater, der den reuigen Sohn wieder in seine Arme schließt; und vom älteren Sohn, der brav daheimgeblieben ist, und der dafür scheinbar keinen Dank erntet.
Jesus erzählt dieses Gleichnis - und er sagt damit Wesentliches aus über die Welt, über uns Menschen überhaupt - vor allem in den 3 Hauptpersonen und ihrem Verhältnis zueinander.
1) Der vorbildliche Vater ...
Der Vater wird geschildert als fürsorglich und vorbildlich; er ist für seine Kinder, für seine Söhne da. Er fesselt seine Kinder nicht an sich, sondern gibt ihnen Freiraum. Es tut ihm weh, dass sein Jüngster ihn verlässt; dass er die Gaben verprasst, die er erhalten hat. Aber er verurteilt ihn nicht. Er wartet auf die Umkehr des Kindes. Und als der Sohn schließlich zurückkommt, ist er es, der auf ihn zugeht, mit offenen Armen. Es heißt hier: Er hatte Mitleid mit dem Sohn, er geht ihm entgegen und küsst ihn. Denn der Vater sieht: Der Sohn, der hier zurückkommt, braucht keine Strafe; er muss nicht erst über seine Fehler aufgeklärt werden, sondern er hat schon Leid erfahren.
... ist Bild für Gott selbst
In diesem Vater begegnen wir Gott selbst. Er hat die Menschen geschaffen; er hat ihnen Weisungen gegeben; auch Gaben, mit denen wir umgehen sollen. Aber er läßt uns auch den Freiraum, wenn wir ihn brauchen oder wollen. Wir können uns auch gegen ihn entscheiden. - Jesus betont mit dem Gleichnis aber: Wir Menschen brauchen nie Angst zu haben vor Gott; wir können immer darauf vertrauen: Wenn wir umkehren, wenn wir Fehler einsehen, wenn wir uns ihm wieder zuwenden, hat er Mitleid mit uns; er straft uns nicht, sondern er nimmt uns barmherzig in seine Arme auf.
Es ist dasselbe Bild wie jenes vom guten Hirten, der dem einen verlorenen Schaf nachgeht und sich darüber mehr freut als über die 99 "braven" Schafe. - Kein Mensch ist Gott egal.
... und ist in heutiger Zeit schwer erreichbares Wunschbild
Was aber heisst dieses Gottesbild für jene von uns, die keinen barmherzigen Vater – ja vielleicht überhaupt keinen Vater kennen gelernt haben? Die ungewollt getrennt von ihrem Vater aufwachsen oder aufwachsen müssen? Ich glaube, dass wir in unserer Gottesrede noch einen Schritt tiefer gehen müssen: Denn Gott ist vor allem jene Liebe, die uns freilässt, aber die sich mit vollstem Herzen danach sehnt, dass wir uns ihm zuwenden. – Und dann ist es mir egal, ob ich dafür aus meinem Erleben hier „Mutter, Vater, ..." oder wen auch immer einsetze: Denn gerade in der Erfahrung von fehlender oder missglückter Liebe, Beziehung oder Familie sehne ich mich nach dem oder der, die mich umkehren lassen, die offene Arme für mich haben.
2) Die gegensätzlichen beiden Söhne ...
Und dann sind da die beiden Söhne - wir können sie auch sehen als 2 Seiten in uns selbst: Die "brave" Seite und die aufmüpfige Seite bzw. auch die besonnene und die unbesonnene Seite. Immer wieder stellt sich Christen die Frage: Bin ich nicht eingeengt durch die Religion, durch die Kirche? Soll ich nicht einfach einmal ausbrechen; mich selbständig machen mit meinem Glauben? Ich brauche die Kirche doch nicht für meinen Glauben! Und es gibt auch jene, die wie der ältere Sohn einfach selbstverständlich dableiben; beim Vater sind, in der Kirche sind.
... und wer bin ich?
Im Blick auf das Gleichnis stellt sich daher die Frage: auf wessen Seite stehe ich eigentlich? Mit wem halte ich mit? Hat da nicht eigentlich der ältere Sohn recht? Er hat brav daheim gewirtschaftet und keinen besonderen Dank erhalten - und plötzlich kommt der Taugenichts heim, und es gibt ein Fest.
Jesus sagt es auch so: Im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte! - Aber ist dies nicht völlig ungerecht? Erwarten nicht auch wir eine letzte Gerechtigkeit Gottes: dass endlich die Bösen bestraft werden, dass die vielen unschuldigen Opfer gerächt werden? Erwarten wir uns nicht auch einen größeren Lohn als jene, die vielleicht nie da sind und dann sich irgendwann einmal doch wieder entschließen, zu kommen?
Und da kommt Jesus und spricht vom verzeihenden Gott. -
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind kein Gegensatz!
Es geht hier letztlich um eine Gegenüberstellung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. - Wir brauchen Gerechtigkeit in der Welt, um die Lebensordnung aufrecht zu erhalten; wo es aber darum geht, Menschen zu heilen, Verwundungen zu heilen, Fehler zu heilen, dort brauchen wir Barmherzigkeit.
Und dies finden wir immer wieder in der Bibel, besonders in den Aussagen Jesu: Die Gebote sind wichtig - aber noch wichtiger ist die Liebe, sie ist das erste und wichtigste Gebot. Und gerade in diesem Gleichnis werden beide Seiten der Liebe sichtbar: Die Gottesliebe in der Liebe zum Vater; aber auch die Nächstenliebe in der Beziehung zwischen den beiden Söhnen.
3) Versöhnung als christliche Grundhaltung ...
Und so ist dieses Gleichnis auch ein wunderbares Bild für Versöhnung, für Umkehr: Versöhnung betrifft zuerst einmal Gott, von dem wir uns durch Sünden und Fehler abwenden. Die Umkehr zu ihm ist aber letztlich leichter als die Versöhnung unter uns Menschen selbst: Die beiden Söhne kommen beide mit ihrem Vater gut aus - aber untereinander sind sie noch nicht versöhnt; untereinander herrscht noch Neid und Eifersucht. Menschen können sich mit Gott relativ leicht versöhnen - aber sind auch wir bereit, ihre Versöhnung anzunehmen?
... die immer neu geübt werden muss
Die Fastenzeit - und nicht nur sie - ist im besonderen eine Zeit des Zugehens auf dieses Versöhnungsfest: Denn Ostern, Auferstehung ist dieses Fest Gottes mit uns.
Zu Ostern feiern wir, dass Gott in Tod und Auferstehung Jesu schon die Versöhnung mit uns erwirkt hat. Und an jedem Sonntag feiern wir dieses Fest der Barmherzigkeit Gottes - und wir können von Gott hier wirklich auch lernen, was vergeben, verzeihen, Versöhnung heißt: Er verzeiht uns die Fehler - aber nicht so, dass er uns zähneknirschend eben noch eine letzte Chance gibt; oder dass er uns zuerst die Größe unsere Sünden vorhält. Er spricht auch nicht von Strafe, nicht einmal von gerechter Strafe, sondern er freut sich einfach von Herzen, dass jemand zu ihm zurückkehrt. Und wir alle sind ja diese Söhne und Töchter unseres Gottes, die zur Umkehr eingeladen sind und auch dazu, selber Versöhnung zu üben.
Gottes Barmherzigkeit ist größer als seine Gerechtigkeit - dieser tröstliche Gedanke, ja diese Gewissheit kann uns hingeleiten zum Fest der österlichen Freude.
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