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Gottes Vertrauen
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Ioh lrttnsche elaen guten Abead. Ifet]n 1ch nlch frage, rag fur trl.ch
dae lllchtlge, d.ae Al-Lerulshtlgete 1n nelnen chrletLl.chen Glaubea
1st, dann kann ich das, ln d.rel Sdtzen zueannenfasaen; und, ich
glaube, daB la diesen drei Sdtzen das steckt, wae duroh das
CbrlEtenhe, duroh d:Le ohrlstllche Botschaft ln dleee trIe1t gekoanea lst:tfeder Mensch, Jeder elnzelne Mengch hat elaecr unendlldren fert, welL Gott thn Llebt. (Das wEre neln Vereuch, d.en
eraten Satz zu umsohrelben.) Der zwelte Satz: Verbr"auen iet beesen
als MlBtrauen; auotr werul os den Ml0brauoh der Frethett rlsklert =
rrnd Sllnde und Tod in Kar.r.f, nlnnt. Und der ctrltte: Ie& glarrle an
dle Tlr€ue Gottes zu aoiner elgenen Llebe, dl.e sleh ln selaen Xrbaroea eryelet. Der l-etzte Satz verband arel Setze aus der Enzykl.tka
ItELves ln nlgerlcordlart, dlo rure Johannes PauI I1. geoaliriebon
hat.Es lohnt sloh heute abend 1n der ZeLt den Stil.l.e, dle rtrr Ja
zu haLten verguchen soIlten, dlese ganze Enzyklllca zu legen und
zu Uberdenlen.

Ich bln zu dieser Frage naoh den Allervlchtlgeten aug zwql Grttrden
gekonnen, elnnal r,rel.L ich mlch lmer wleder fragsn ntr8:rt{ag wlllst
du hler elgentllch? Ifas wlllst du thnen elgentllclr veroltteln?rr... Deaea da, d1e es.fertlg bringen, nlch zu entnutlgen, und nelno
Arbeit lmd oelne Mtihe hler vergebllctr enschelnen su 14gse0i. Der
andene Gnrnd: durch dle Beslnnung auf dag Allervlcbtlgate auch

eln Stttck VorberoLtulg zu lelsten fflr den Bu8gottesdlenat, dea

Ln dleser Woche begehen, Dabel gllt ee, Gottes Vertrauen,
uaoere F.relhelt und Gottes abgrtlndlges, unverstehbarea ErbalrEen
neu ia d€n Bllck zu netrmen. Ich ndchte das so tr.Er, ddo rlr zueannea gaaz langsam ela Sttick des Lrlkaaevangellr:ne lesen urd wls
dazu Gedanlrei nachen. DlesoE Stitct steht ln 15. Ihpltel; es wlrd
auch in der eben genonrrten Drzykllka auegelegt.

wlr

Jeeus oagte: rr Eln Mensch hatte zr,rel S6hne.rr lfenn Jeaug 8o ela
Glelelurls beglant, ttann w111 er uns daElt etwas belbrlngen. Hler
geht er also von elnep Manle aua, der zwel S6hne hat. Der
Jllrtgere von thnen sproolr zun Tater: Vater glb nln den fttr u!.ch
i:nfqllenden Tel1 des Verm68ene. Und er tellte lho alas Vett6gen
zu. Und venlge Ta6o d.anaoh trtrg der Jtiagere Sobn al1.es- zusomen
und zog fort ln eln ferrres Land.r So beglnnt dle turg bekanrrte
r.md al1zu gelEuflge Goschi.chto. Sle 1st lrra Bo vertrnautl da8 w1r
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Dehr nerken: da6 lst wahrschelnllch auch die Geseiichte
un8eres elgenen Lebens. I'ILr haben etwas bekonmen, etwas was un6
zustand, und machen uns dnmlt Jetzt auf elnen l{eg. - Oder: rLr
haben uns elngeengt gefiihlt zu Hause, wlr konnten nlcht nachen,
was nir wo11ten, uns waren die Llauern zu eng, dLe Verha1tnisse
zu dllrftlg, d1.e Ansichten zu veraltet und wlr nu8ten elnnal heraus.
Frlsohen }flnd un dle Nase; Neues erleben; slch nloht 16nger g?ircgeln
laseon; das Leben ln dle eigene Fland nehnen; verantwortlic,?r wezrlen.
Ja, vielleloht sogar ln der 'Ubcrzougung, eo wle dag Leben bel turs
argeht, lEuft es flasch; nlcht nur, da8 n1r dleees und jeneg nlcht
pagst, Bondern lch spUre dle Pf1icht, 1ch nu8 dagegen ar.rfstehen,
Ilnd wenn elrr heutlger Haglognaph dle Geschlchte erzHhlte, wttr.rile er
sle viel].crloht so erz6hlen: r,nln Vater hatte arel S6bne. Und da
spnach dlen Jtlngere von thnen zu ihm: rrVater, !i! nlr das, wa8 nlr
von Delnen Verm6gen anstehtlrr Und der Vater te11t9r und der Jtlngere
gab a1Les, (aber auch aLles!) an rtMlsereorrr oder rranneoty lnter.natLonaltt. So kdrvrte die Geschichte auch gehen, turd viele vgn uns
wltrden sle Ja auih gern so erziihlen ggffg, doch ].elder eo nlcht
erzHhlen k6nnen, es sel der,:n, sie erz6hbn das Leben des hel1lgen
Fraaz von Asslsl. - Aber viellelcht lst doch. elne gro0e Sehnsuoht
ln wrs, da8 eigentllch unsere cigene Geschlchte so gehen golLte
vle dle gorade erfirndene franzlskanlsche Paraflhraso: ttGJ.b nlr
aL1ee, wae n1r zukount, da8 1ch es elnsetze, da8 lch es d,rangebe,
da8 1ch es vergchwende ohne Rticksioht, ohne Bedenken, weil Menechen
es brauchen ! - WeDn wlr uns dagegen dann aber fragen, nrle tflr rirk}lch nlt unseror Zelt ungehen, lu:d wle wLr mlt unserem Gel-d ungehen; uenn rylr dann aber auch z.B, elne AhrEgtrng vornehnen arlschen
dea n-icht dttster genug zu schildornden, kritlechen H6hon der Staatsverschuldlrng auf der elnen Selte rmd unseren elgeaen dann eigenartlg onnrrtenden Sorgen um Baf6g arrf der anderen Selte. (DaB dle
Elncpanmgen d.ann ausgereahnet ln Berelch trSozialesrr und ltBlLdhtngsf6rdenngtr vorgenommen werd.en .so11en, steht auf elnen anderen Blatt ! )
afedenfalls: ctle Gebchlohte 1st schon aktuell: itGib mir, rmd J.aB mlch
daelt tlux r uas lch tun wlLL.rr .Teder Mengch mtr0 so rerden woX.].en !
Jeder von uns kann slch fragen, ob or 8e1a Leben ln selne elgene
Hand nohmen w11L, nit a1lon was dazu geh6rt, ni.t seinen Begabr.rng en,
@egabung des Ftihlens, des lfolIens, dce Denkensr) und olt alLen
UngtEnden und Bedlngungen. Und da8 er das aLlee dann elnsetzt !
es f,ragt slch nur rrofiir? - Hier, unser Mann geht in eln fremdes
Land; und dort brachte er sein Verudgen ln elnem llederlichen

-3Lebsn durch. Wir kdr:rtcn turs das Ja ausmalen: Er hlelt die Leute
frel, or splelte den rtd.ioken 1lr.1he1n,, er er{<aufte dlsh so Frerrndechaft, er erkarrfte slch vlelleloht sogar Llebe, (nachher lrerdon
aucrr dle Dlrnen genanrrt! ) und so machte er slch aus eelneu Lsben.
Er boreltete slch eln Loben, virle es thn gefiel. fch kann nlr vorete1len, da0 jenand, der vorr Selfkant ist, (oder, ich wlLl Ja
nlenanden denunzieren aue dor ElfeL oder aus KrefeLd oder gar aus
Mdnchengladbach! ) auch auf olno Almllche Art hier ln fr"eodl.en LonC in Borsr - seln Verndgen draufnraoht. Versutltch ganz solten so,
da0 er slch Llebe kauft ln i,lroscenter; aber doch h{uflg sorda8 er

elch Ltebe hler ln

v

keuft: nlt Kaffeesttlndchen, nlt Zeitrrerechwendung, nlt Belolrranderhocken, nlt nlcht Neln-Sa,gon-K6nnen;
eo nocht er selne Lebonszeit drauf; nd nlenand slelat es. Xr ist
hler der selbstverantwortllcho Herr selnee Lebens. & hat es ja
ln selne elgene Hand genoruren. - rrAls €r aber a1J.es durchgebracht
hatte, kan eine grolle Hungorsnot tlber Jenes Lond, und er bogonn,
I4angel etr lelden. - Das korm clen e lnen oder a.nderen hler auch
pasgleren! als er es clarur so uachte - und versuchte, hlez. eIn gutes
Hauso

fflhren, slch Frounde zu gewlr:nen, slch angenehno Stundert
zu nachen, zu splelen, zu scherzon, r:nd nlt n6g11chst uenlg Arbclt
Lobea zu
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Ubon &te Rr.rnden zu kor:nen! (nanchnal glbt es jo ctio Spolnrletion auf
d.en Theologenbonue: clor Bischof nlaat jeden! uncl mlt Geschlckllchkelt ctnd hilfi.ugsar.rfslcht und itilfirngsordnung zu ungehon! Ldcher
r.urd. trfiaschen slnd zu flndon rrncl so lst i@rer noch zurechtztrkonneer ! )
A1so: a1s dann unser lvlann hlor ln Bonn so flott Lebte'- jedon Tag
clio Budo vo1L, ocler inner vrledor selbst bei e inen onderren auf dcr
Buclo! - doch als er zur Boslrurrxrg kaor. vlel1eicht weLl err den Eindruck hatte, eigentllah r.ru3 du.cuob.efusal dld St[].e balten, cllch
Belbst aushalten, dir nlcht dauernd nlt Gegchw[tz urrl Lappalien
d.l.e Zelt vertrelben, <lelno gute elgene Lebenszelt ver - trelben, a1s jencr clar:n al-so zur Bcslrmung kam, f1eI ihn auf, do0 thn <las
Leben gar nlcht schoockto, c1a0 or einen rtchtlgen eleuentaron
I,Iarrgol v.orspi.Irte, claB seln Lebcn gar nlcht schiin var, CaB er cs

fad, a:io, b16d' languoilig, trtibslnnig, und oft ztrm Kotzen flndet,
Uncl. viellelcht welL or das ja nlcht auf slch sltzen lassen kann,

ln

Borur, (Froucl hat lms beLgebracht, auf so3-che Yex*
schlebqngen zu achten! ) proiezlert er selnen Mangel auf d.1e onclcrcn;
rlie arrdoren slnd schuld, cla0 ltr.n clas- Leben nlcht gelingt: diesos
Haus, c15.ese Konnlllto:ren odor jene Kouollltonlnnon, iene Cllquot

unser Mann

-4-

\,

oder wer auch lnrner ! - Aber wlchtlgor lst, da8 Jed.er von ung einea
solchqr elenentaren Mangol an Leben i.:r selnem Leben entcLecken
kdnrrte - und mdgllcherweise slnd clio ZeitvertreLb- r.rn<l Fluchtversuche, die ich eben enr6h:rt habe, di.e e lnen von Zfuoner zu
Zlnner, oder von Schlager zu Schlager oder von Zelhurg zu Zeltschrlft hetzen, (nan karur sloh ar:f vlelseltige l.,lelse beegh:lftigen,
und ist dann eln vlelbeschiiftlgter Monsch! ) ndgllchenreiee sind
dlese ganzen GeschiiftlgkeJ.ton Zclchen elnes solchen Mangels und
offenbaren: den Mann fehlt vie1, un nlcht zu sagen! den Mann fehlt
a11es. Das Leben wlrd thn lorapp und eng und Cr:mo. DanaLg kan der
Mangel von auBen durch dle Hrrngorsnot. Unser MangeL kourt elgentlich ntcht von auBen, sondcnx von 'Innen, well wlr nj.t rLen AuBen
nloht rlchtlg uagohen kdnnm.
nUnd 1n dlesen Le1d,

ging er hln, und wandte sich an elnen Bflrgor
dee Landes, r:nd der saarlte ihn auf seine Felder Schvrelne hUten. d
So arm war dleser Typ nltt1erwe11e, da8 er aber auch alles 1n
Kaid nahn, un nur leben zu hdnnen. So drecklg glng es thn, da6
er berelt war, seine gonze Selbstachtrrng aufzugeben und etwcs zu
machon, uas elnen fronnen Juden nle la den Slnn konmen r-lurfte:
Schw€lne zu hUten. Das 1st elgentJ.ich dle abenteuerlichste Be-

sch6ftigr:ng, dle ein Israelit danals auf sich nehroen korurte; so
tlef rrrcr er gesunken, tlefcr glng es nlcht nehr. Ich wel8 nlcht,
rms xrlr schon a1les tun, un uns aD Leben zu haItenr rmcl ob uir
bereit sincl, wlrklich ouch clas letzte zr,rlskleren, das letzte in
I(auf zu nehnen wle dleser Morn, Erlrurenx S1e slch: Es nu8 lrnach
rmten! rt gehen, danlt das neuo Lebcn wlrd.

sltzt jetzt bel den Scrrwelnon;u{rd er tnrg Verlangen danach
gellen Lelb zu ftlllen uit clen Johonnosbrotbaunschoien, dle dle
IrEi.

fra8en, r:nd kelner gab sio thn. tl
So geht ea rms doch: DaB wir oft vor den vollen Tdpfen sitzen,
cLaB wir oft gellngendes Lsben vor uns sehen: Da hat elner, eine
Freundln ocler da gltickt oine Freundschaft. Und 1ch? Mlch kti8t clie
Wohlfatrrt! Und lch wercl neidlsch - uecl lch werd bdsartig turil ich
verglfte mlt Gerede hiimlscher Arb dle Atnosphiire. Uncl r'rer kli8t
tr1ch? ... Niemarxd. bot sich an, nienond kan auf thn zu, nienand
gab thm d.iesos A,J.J.erkiirgste, uonlt er seln Leben hiitte frlsten
Schrseine

kdnren; so bekam er das heul-enclo jilend.
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Jetzt elne sehr kijhne Behaupturg dazwischen: Def Mann, von den

lst, sind cloch nilgllchenveise wir, !rnd. rlnser ELend.
besteht d.ann Carln, cia6 wir anclers als er eben nioht das heuJ.enile
Elencl haben, da8 es t,:rls noch nlcht richtlg gepackt hat, wie eLond
unser Lebens lst, wie falsch wlr 1eben, wle schlecht wir gj-nd, wle
durcheinander geroten, wie b16d unsere Lebenssltuation ist; urser
Elenl besteht darin, ila8 uns nlcht in elne Srregung tre5,bt, rreil
Jerlen Tag - wie gerade eben von der Nord-SUd-Korn:-issLon nitgeteilt a'rcleinhalb Mllliarden Do1lar fiir Riistungsa,vecke aufgeuanAt vrerden,
da8 wir, wenn soLch eine Zatrl fAl1t, xrlr sle entweder in Abgestuapftheit aLs etwas selbstversttinclliches anneturen - ocler rrns dagegen wehren: ftlr so etwas slnd w1r a1s Theologen nlcht zuatiincllg !
IIer lst clenn sonst i.afiir zustitrcllg? a1s die Menschen, dle heute
Ioben, rrnrl cturch clie Art ihres Lebens dle Lebensndglichkelten cler
cla dLe Rede
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ancleren kaputtnachen. I'[ir ntlBton geracle a1s Thedcgen elnnal dahlnterkommen, wenn wlr uns erneuenl woI1en 1a Unl(ehr r:ncl Brr8e, dc6 eg

gibt, an cler der elnzelno nicht d.lrelrt
als Taiter nltwirkt, in cler er jedoch tief verstrlclrb

heute eine .lirt von stinile
vornrrerfbar

es strul(turelle ge-uelnschaftliche Siinclen 8lbtraus denon
tLer Einzelne elch nangels Phantasie, nangels Mit1eicl, mangele lllub,
nangels 3i.nsatz, nangels Zusanaenraufens, nicht gewillt ist, slch
zu befreien. vle1}etcht ist clas cL1e heutlge ErscheinunSsforu vo.n
Erbetkrde uncl Erbschulcl; iia6 es eine Art von verhiingnls lst, in den
wir rlrlnstecken, ohne cl.alJ wlr persdnllch urcnlttelbar filr d'legen
zustancl haftbar zu nactren slnJ; aber daB uns vcrzrnverfen ist, rlao

lst;

wlr

d.ao

zu wenlg

tun,

tu:r carauszukouluen. Aus d.lesen Ttr:r herauszr:kocElen,

f?ingt daBlt an, unter den falschen Leben r:nc1 selnen Elend zu lelJen*
So geht es clen jungen l4ann, cr sah auf elnnal und }ltt; thm gingcn"

er 1itt. So konrrte er nicht weiterleben' 'lDr ]
kan zu sich und sprach: Ificviclc Tageldhner nelnes vaters habr:n
UberfluB an Brot, ich aber gche hier am Hunger zugrunde. Ich l'rerde
ar:fstehen uncl zu ae j.nen vater gehen um1 thn sagen: vateri. ich habe
wicler clen Hlnnel ulxd vor dlr gesilecligt; ich bln nicht nehr wiirx118,
d'1e Augen

auf,

r:ncl

zu einen d'elner Tagelii?meirlrt Hier f.urgt elner neu ani hier bricht einer rnit den bisherlSen
cIe1n sohn genannt zu vrerclen. Mach mlch

Lebenrhlerdrehtelnersidhr:nrhlernachtei-nerslchauf'-ln
einer Hoffnung, in elncr Zuvcrslcht, dao eln neuer /,,nfang, I{erln
g11t
auch auf einen nLedrlgoren Nivcau ndgllch ist' Denn - das
dam
ui.eder von uns - wcnn r,rcur einc lange Zelt falsch Selebt hat '

\,
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haben sLah dle echlechten Gowohnheite.n'in,binen abgelagort tmd,
sind sohrder.abzulegen. (Ioh wei8, wilvorr j.cfr spreche!) nr nacht
slch a-Lso auf, hofft uncl rechnct nit elnen neuen Leben, $renn
auch auf nledrigeren Nlveau; abor au,f el,n rlchtigeres Leben, auf
efn erfiiifteres Leben; er vcrzichtet dararrt, der eigene Herc zu
seln; nr sagt: Mlr 1st schon rochti weiui lch ntrr Knocht zu Haugo
bln. Ich wefu3 gar n1cht, ob iiborhaupt Jercancl von ung, rlas fertlgbrlngt, nachzuLeben, was uns hler vorblldhaft irorgelebt I'rirrl. Das
Zutraush ln stch entstehen zu lagsen: Delne Unkebr tst ndgltCr?rl
Du k6nntest cllch Ver5nclern! Dtr kaanst neu anfahgen ! Dlr wlrtl eino
Chance gegcben ! Ob w1r, wcrur wlr Gott rlenken, irtr deh clenken, cl,er
uns, sa8:t: Fang noch elnna]. an! Dtr darfst und Dr konnst! Und lch
Gott wthrsche es dir! JedanfalLs: rlieser Junge hatto eln auf nlchts
gegrl.blrle tes Vertrauen, das ihn haIf, zu selnen Vater zurlickzukehren, oua den verfehlten Leben horauszukonnen.Doch die entscheiderdo Voraussetzung, dio uns oft noch. sch$erer fellt, aIs
r}le Hoffnung, lst cI1e Sinslcht in ilie Verkehrtheit r:nseree Lebons..
Ve:mut1lch, (so sagen das die thoologlschen Dla6mostiker ist das
d.as grd8te VerhEngnls unserer Zelt, das dle Fronnen rmd die wenlger
Fronnea bektimnert, daB wlr oin Verstiindnls von Siindo nlcht nehr
habsr; d.a8 wl.r allenfaIIs Fohler begehen, auch schuldlg werrlen
k6nnen, aber nlcht nehr vlssen, rras Stinde lst. DaB wlr arar
einzelne SU:rden vlel]-elcht aufz?ih1en k6nnenr aber doch Aen BLlck
clafiir verloren ?raben: Siincle besteht elgentlich darln, ei:e falsches
Verh?ll-tnie zu haben, bosser r:nc1 gonauer kela Verh6ltnle nehr zu
Gott zu haben; Gott nlcht nehr aIs ihn selbst ln B1lck zu haben
r:nd zu sngen, clauernd zu 6agen, fragencl, blttend.: ttZeig nir, vas
Dr wlllEt von n1r; r:nC vronn os cler al]-ergerlngste Dienst ist, ich
rrriLl ee tun, was rmd wlc Du tril1st. Ich wilL leben nit Dir. fch
lriIl vor Dlr leben; lch wiaL Dlr io Angesichte leben, lch wilL
ln elnor lebencli.gen (rodenclen unrl blttenden) Antuor"t gebenden
Beziehr:ng zu Dir l.ebenllrDas lst cloch unsere Sltuatlon, claB rrir
uns von Ihn abgesondert haben; (auch das steckt vielLelcht etymologlsch in tfort Stincle r ! ) von den Que1l unseres Lebens abgc;
sond.ort slncl wlr;lsollert von Gott: Sonderexlstenzen, StlnilerexLstenzen ! Uncl das elnzuschcn: Ja, meln Leben lst nlcht gttt,
r::rd. zrrmr clurclr nelne Schulcl nlcht ggt, well lCh Unverantwoltlich
nlt uir, m1t neiner Lobenssubstanz, nit @lnem Lebenskapital,
r.rogoaangen bln. Der Sohn der nrziihlung konmt zu dleser xrkenntnis -
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tirlr una doch auch bltter zmrifigen !
lrUncl er stand. auf uncl kam zu selirem
Vater. A1g e" noch weit entferat wur, Sah thn seln Vater unC crbarmtd slch sel.ner r.urcl j-lef
und flel, thu un den Hals uncL ltliSto i.?ur.tt
Sle, rl.i6 si; cUese Geschlchte kennon, r:cchnen flAt{t,ligh d,ontt,
ll.:
gczwungen; lasson

W1rm1l6senunsdeswegeadasUn8ohouer1ichek1ar&aoh6n,daBe1nG,in
':

\,
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ml8ratenen S"pr'rge1 der Herr clos Hausdg:; der wUrdbtolle Patriarch,
cLleee lltirdo ver5cssencl, entgogcnlitrrft. I,IolL hler eln Vater, der
seineEi Sohn d,le Frelhelt gewiihrt hat, nlcht aufgehoft hat, thn
1n eellrer LLebe zu bewahren, woil seln Herz welter ah iha hdngt
lmC thm entgog€jn harr.t.Und doslvogen boim ersten Anzelchen cler
Ubtrehr CIem Sohn entgegenkonntr Brlicken baut, Beschdnung erepart,
Uuarunrng gervElhrt, neue NEhe schenl<t uncl clanlt Besseres gemrilhrt
aLs ver:Eutl1ch vorher gewesen ist. Das lst unser Gott ! Dr karmst
gemacht haben, was du wlL1st. Sage ihn vertrauend und hoffend:
Vater lch habe ges{Indlgt! - und c1u darfet dlch ln Selncn lumen
glarbou, a1s GeHebter, lnnlgst Geliebter, Geherzter, Gekli8ter,
an den Gottee Herz hiingt rind den or, obwohl er so bttter enttduscht
uorclen lst, weil ja dleser Bengel es ntcht geschatft hat, verantwortLich,nit solnen Ve:m6gen r:nzugehen, ihn trotzden erh6,ht,
thn jetzt dr.lrctr selnen Sklawn, don cr d1c Anweisr.mg glbt: Brlngt
schnell clas beste Gewand heraus wtd legt es thn an und steckt elnen
Siegel-rlng an soine Hand rurd Sand.al.on an selne FtiBe; daB er thn
so eine neue, gr68ere, gewichtlgere PosLtlon in selnem Haus glbt.
Vielletcht haben wlr das noch vor ung, eigre neue Posltlonr, elne
neue anclere Mlhe zu Gott, aus nrkenntnls rmd. Unkehr SeJ-dutert.
Zulrmeret zu erfahrse, du wlrst nicht vcnrrtellt; es glbt kein
Gerlcht, aondenx ein Fest;so helBt dte Anwelsung n6rallch, brin6t
das MastkoJ.b herbei, schlachtet es, ulcl dann wolIen w1r easen
r-rnrl eln Freudenfest felern. Von solohen Festfreuden slnC wir doch
woh1. noch unhelnllch welt entfenrt! I'trenn ienand r.rnkehrt, wenn
Jenand anrlers rrcrden w111, diirfon wir das o1s An1asa nehnen zu
feleno, rxn zu freuen. Das ist Lotztlich cler chrlstllche Gru:d
ein Feet zu felernr. dleses Erbarnren Gottos zu feiern, da8 slch
Gott bereits das Leben hat koston lassenr r.md auch - leider
lnner aoch - clas Leben anclerer kosten 1a0t - infolge der Siinde;
d.l.esoe nrbarmen Gotte.s zu felerrl r:rtc1 zu prelsen und dar{Iber zu
jubeln uncl zu Jau9hzenrobvrohl und.well es h6her ist als unser
verstehen.. Nur deswegen Gnnocl, filr dlese Felir, rla8 er uns inmer
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wir slnd.r - trctz allem - wie er auch clen JucLas arlgenornmen h5tte, wenn cler slch getraut hbtte. Nerrnt er ihn tk--,ch
selbst in iler Stunile cles Verrats : frFreundtr. Das ist imner .Ler
annlmmt vilie

Gntncl "1"q Festes:
ttDelm meLn'Sohn hrar tot uncL ist zum Leben gekcm4eor er hrar verlcren und wurcle wiecl.ergefunc'l.onrrr Besser mti0ten wlr sagenr Br hat
Blch wl,ecler gefilndcrr rveh er sleh wiecler gefunden hat in tLer
Fremcl6; aLB etn slch selbst eittffeudeter; unC Ca er ungekEhrt J.st,
nat Gr slch auch wiedcrgefund en j.n Gottes Armen uncL hcffentlich !
Ln unseren .A"rmen, in Gottes Blickr - d.enn da gehdrt er hln; wenn
er cla nlcht lebt, ist er iniler in der Fremde , crCer - wle d,as alte
Wort unserer deutsehen Sprache sagt trlm E1enclrr, in Cer Verba:rnung,
weit weg von Gott.
-

\-

sie fingen arr, ej-n Freudenfest zu fei,ern. Sein Elterer Sohn
aber war auf clem Felc'Le. rr I'Ianche bleiben Ja zu Hause r.rncl sintl
recllich uncl tr-ur, hras ndtig ist, uncl vermutlich sincl r,mter uns
vlelerdie d.ie Sache ihres Lc'bens nicht leicht genc.mmen haben unC
ihr persOnllches Lebensliapltal nicht verschleuclert haben, sondern
so gut wle sie konnten sich einges etzt haben und cLas Lebenskapital umgesetzt haben. Den Llteren Sohn, der auf Cem Fcltl 8ewesen war, wurd.e die Feier einfach vorgegetzt r:nd. zugemutet. Ir/.ls
er vom Felcle kam r:nc1 sich clem Haus ntlherte, htirte er Musik uncl
Reigentanz, uncL er rief einen c'ler l0rechte heran ur:d erfcrschte,
was das becleute. Der aber sagte ztJ ihm: rfDein BrucLer ist gekcmmen
r:ncl clein Vater hat cLas I'{astkr'lb schlachten lassen, well er ihn
gesr:ncl wj.ecler hat. tt Da trurrle er zornig und wcIIte nlcht hineinrfUncl

gehen. It
Ich glaube

r oo der Reektion iieses iilteren Bnrders kdnnen wir

Erbarnens ablesen; cLas geht
zu, welt ! Wir sollten uns cleswegen in cliese Reaktion des 5.lteren
Sohnes elnfiihlen. Ich cienke Cras gehtrweil vi.eIe vcn uns ,ifrnficfrkeiten mit cliesenn iilteren BmtLer haben; d.er sich selbst um Rechtschaffenheit bem'iiht, ilar:n ancLeren, die nlcht sc rechtschaffen
sincl ocler nlcht seiner Art nach reehtschaffen si-nd, das vcrh5lt
etwas von cler Ungeharcfllchkelt

cLes

gnC nactrhiilt uncl nachtriigt uncl sich cleswegen nicht freuen kann,
trDa trurde er
sond.erm. sagt: frWle war ilas? I,ias war da? Tfarun?tr zarnLg pncl wollte nicht hlneingehen. Sein Vater aber kam heraus
r,rnC

bat thn. tr
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Auch den verhoLzten, vefgtockten, Ilteron Sohn I6Bt der Vater nlcht
1n Ruhe, sonclern er bittet ihn un Mltfreuiler Er fragt: Ist clqs
eigentllch rlchtlg, daB du 60 wenig Freutlo hast Uber dle Bekehrung
des anderen. Iet d€[s eigentllch richtig, iiaB du thn so auf seine
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Schuld festlegst?tr
Doch cler 61tere Sotur hat selne Entschulcligung: trsieh, so vlele
Jahre dlene loh dir; und. rtienal.s habe ich cielne Gebote ilbertneten,
und nir hast du niemafs eln Bijckchcn gegeben, d.ri8 ich nlt melnen
Frer.urden eln Freuclenfesi feiere;trDas iet oln Zug, den wlr auch
kennen: fn Hause Gottes feben rmd zu wcnlg davon haben; es manchnaL langrveiJ.ig flnden; es komrt.nicht vlel bei tinserer Pfliohttreue herun: Uer tobt t:rls sihon? - BoL wrserera frommen Elfer: Uen
sieht es schon, rlchtlg nlt WohLwollen. Be1 unserer stllLen und
verschwlegenen NAchstenllebe: Wer: bedankt slch gohon? UnC nlnnt
unaer grm nliht fiir selbetverstiindlich? - Lelden cl.anrnter ntcht
vlele von dirsr. da8 thr Gut-seln nlcht gesehen wlrcl, daB das nlcht
honoilert wlrcl, cla0 ele nlcht clauern<1. bestiitigt uerclehr MetlEch,
so tle du das hler machst 1st prXna; - Butr daB wlr dlch hl€f
haben ! DaB wir uncl unser Tun so selbstvorstEindllch hlngenoanen
rerrl6n, Jedenfalle 1ch wercle nLcht gern fiir selbstverstiindllch
genonnen, Hohdern bin stari< auf Bestaitigr.rng upgewiesen; lclr ve1*
loutei. daG es lhnen darlh kaun anders 8'ehti ttAls aber cllesef ddtn
Sohh kan, der seln Ver"ddgen nlt Dlrnen durchgebracht.hatr haet du
thn tlas l,laetkalb schlachten 1o66elri Dr aber gbgte zu ihn: Ktncl;
du blst alle Zeit bel nir un<L nein ganzer Besitz ist deln.rl bas
wdre es eigentlich: Bei Ihn feben tliirfcn und alIes lst genug !
Slch mlt selnon Ifi11en abgel:en clUrfen, unci a1les lst genugi In
der Verbunclenheit Gottes: betend, h6rend, fragenrl, suchend, selnen
Wl1len erforschend, dle eigenc'.e Berufung kl?iren, sich oufhalten rlitrfen, uncl aLles lst genug. rrGott al-lein genUgtlrt Und
dann glnge elnem, werrx er wlrklich bei den Vater wAre und den
Vater geaehen hatte, r:nd nicht so verblostert wle dieser 5'l-tere
sohn nur auf seine Pfllcht unrl auf sein Tagewerk gestarrt hatte,
eine neue Lebensweise eln; clann htltte er cl1e Lebensart cles vaters
uber,nomnen, cliese ueithe rzige, grooherzlge Lebensart uncL konnte
dann Leloht erfilI1en, was Cer Vatcr ihl} sag:E: rrur ntlotest nitfeiern und rllch freuen, derur clleser cieln Bnrder war tot r.rnd lst
zun Leben gekorraen, er war verloren und wurde 5efixrdenltt - DaB
eLnem so ino Hause Gottes ur:cl ln Leben bel Gott das Herz aufgeht,

t*
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unJ einer das rbbrtren, dds tncue Erbarme4 Gottes, dag imner
wleclor elnen neugn /,nfang sch6fikt a1s Lebensform, aIs Lebensweise zun tAglldhen Brot vrlrtl i - Vcrrrutllch slnrt wlr so unbarrrherzig, welL.wii zu wentg vor llla, tn selner Niihe, J.n selnen
Haus, in aer Eif,tntung sejJres l,ILl1ens, ln cter Beschiiftigurrg ntt
eelnen Herzenswurxs ch ]-cbcn!
E.

Ich ndchte fhden wf.lcschch, da0.Slc slch eo oder so ln d.leser Goschlchte heute abenrl. ontclocken. Utrd egal an uelchar Stel1e Ste
slch entdeckeni Elnen Grtmcl hflbcn Sle lrmer slch zu betregen, tefUit
werur Sle slch r:nefiarLct gcnug ln der Rolle deB Oott-Vatera fehded clle wahre ilnmtigllchkeitl S1o wcrclen Grrnd huberl, den Vitrlorrtnoal
den Slu kerinbn, entgegen zu laufon, welt ltri" Hdr,z an thn frtingtr
\-

w

vertrutLlch haben wLr es aLLe bessef elhe Nunner klelner tind
ldentiflzloren ung soffohl .rlt .Lun jtlxgeren wle auch ult den tflteren
Sohn! tlncl ui.trschen uns gegcnscttlg, cla8 es Jeclera ge1lngt, Bldh ztr
dntdecken, zu slch zu stohcn, wie er jetzt lst, slch wlederzufindea
a1s einer, der dle Unkehr n6tlg hat; den lvlut zu haben und clie Gonelnschaft zu flnden, cLio os crtrdgllcht, neu anzufcngen, dorelt
das eln Fest wlrd! Das lst ueln lItmsch ftlr nlch wrd fiir Sle: d,aB
sich Gottes Erbarnen an una ersrolst, daO Er seln Vertrauen nloht
vergebllch auf uns sctzt, cla8 wlr den unendllchen Wert entrlocken:
d.er wir selbst slnd, Jodor otnzolne von uns; al"}e !
i':,ber

