2
Notfall-Gottesdienst und -Predigt   .
1
Notfall-Gottesdienst und -Predigt   .
.
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Lukas 15, 11–32








Glockengeläut

Musik zum Eingang 

Begrüßung
(Schilderung der Situation)
Lied zum Eingang
All Morgen ist ganz frisch und neu 440, 1-4
Votum
Im Namen Gottes – des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.   Amen.
Spruch
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.   Lukas 19, 10
Psalmgebet
Psalm 103  (742 *)
Ehr sei dem Vater
Gebet zum Eingang
Ja, Ehre sei dir, Gott,
und Ruhm und Lob und Anbetung.
Wie ein liebender Vater bist du,
und wie eine sorgsame Mutter.
Du suchst uns, 
und willst uns bei dir haben.
Wir bitten dich:
Finde uns, wo wir verloren sind.
Sammle uns, wo wir zerstreut sind.
Sende uns deinen Geist.   Amen.           H.M.
Stilles Gebet
Wir beten weiter in der Stille
- Stille - 
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich 
und gibst meiner Seele große Kraft. 
Schriftlesung
Lukas 15, 1–3.11b–32  
Lied vor der Predigt
(Wochenlied)
Jesus nimmt die Sünder an   353, 1–4.8
Predigttext
Lukas 15, 11–32 

Predigt
Siehe Anhang-  am besten zu zweit lesen: 
eine/r den Bibeltext (kursiv unterstrichen), eine/r die Auslegung 
Lied nach der Predigt
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer   643, 1–4 *
Fürbittengebet
Liebender Gott, wir kommen mit unseren Bitten:
Begleite die Flüchtigen.
Gib Rast den Ruhelosen.
Steig herab zu den Heruntergekommenen.
Speise die Hungernden. Bereite ihnen ein Fest.
Erfülle Väter und Mütter mit Liebe.
Lass Kinder finden, was sie brauchen.
Sende deinen Geist den Verlorenen.
Führe die Toten zum Leben.
Verbanne den Neid. Stärke den Willen zum Frieden.
………… (- aktuelle Bitten einfügen – z.B.
…………Wir bitten dich um Frieden in…
…………Hilf den Menschen in …
…………Wir machen uns Sorgen um …)
Mach auch uns bereit und fülle Herz und Hände.
In dir können wir leben. Lass uns heimkehren zu dir.
Du machst uns frei.   Amen.                               H.M.
Vater unser

Lied zum Ausgang
Komm, Herr, segne uns 170, 1-4
Bekanntgaben

Segen
Wir bitten um Gottes Segen:

Herr, segne uns und behüte uns.
Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Herr, erhebe dein Angesicht auf uns
und gib uns Frieden. 
Dreifaches Amen

Musik zum Ausgang

* Regionalteil Württ.
 
Predigt
Liebe Gemeinde, 
Lassen Sie uns entlang gehen an dieser Geschichte, die Jesus erzählt.

(A)
Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne.

Zwei! – Konflikte sind schon angelegt. 
Wer Geschwister hat, weiß: 
keines ist gleich, wie das andere. 

Eltern fragen sich: Wie werde ich beiden gerecht? 
Habe ich womöglich eines lieber als das andere?

(B)(B1)
Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: 
Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. 
Und er teilte Hab und Gut unter sie.

Das Erbe verteilen – Was ist gerecht? Warum bekommt der mehr, warum jetzt schon? 
Familien sind schon daran zerbrochen. 

Der Jüngere erhält den Teil, der ihm rechtmäßig zusteht. Dem Älteren fallen beim Tod des Vaters der Hof und der sonstige Besitz zu. Damals ein üblicher Vorgang. 

Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. 

Losziehen in ein fremdes Land 
– mehr oder weniger freiwillig.
Unsere mobile Gesellschaft verlangt das. 
Aussiedler kennen das.
Viele auch unter uns wissen von Vertreibung und Flucht. 
Unzählige Flüchtlinge gibt es in aller Welt.
Alle unterwegs eint das Bangen und die Hoffnung:
Hoffentlich geht alles gut, 
hoffentlich finde ich Aufnahme.

Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen.

Selber Schuld, sagen manche. Was vertut er auch sein Erbe. Verantwortungslos so etwas. 

Und sie haben Recht. – Oder auch wieder nicht: 
Es gibt Menschen, die können nicht umgehen mit Geld. Die sind überfordert. 
Manche sind krank vor Spielsucht und verspielen alles.
Hier beim Jüngeren ist klar: Er trägt seinen Teil der Schuld an der Misere, am Übel.

Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben.

Wenn’s schon schlimm ist,
dann kommt’s oft noch schlimmer. 
Manche können ein Lied davon singen: Wirtschaftskrise. Die Altersversorgung ist weg. 
Kredite können nicht bezahlt werden.
Umstände können vernichten. 
…und dann noch in der Fremde!

Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger
 jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten.

Mein ganzes Leben gehört der Bank, sagen manche. 
Menschen geraten in Abhängigkeiten. 
Insolvenz ist grausam – privat wie betrieblich. 
Sie werden Leiharbeiter, manche leben da wie moderne Sklaven.
Manche landen auf der Straße. 
Sie sitzen an den Ecken und betteln.
Manche sind zum Betteln zu schwach.
So ist es hierzulande. – Wer Augen hat, der sieht.

Schlimmer ist’s oft in anderen Ländern. 
Menschen werden wirklich verkauft und versklavt.
Andere leben auf dem Müll.

Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den 
Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm.

Der hier hat nicht einmal mehr einen Menschen. 
Ein Nichts, ein Niemand ist er geworden. 
Sogar für seine Religion ist er untragbar: als Schweinehirt unrein. 
Von Gott und allen guten Geistern ist er verlassen.

Wir sind am Tiefpunkt der Geschichte angelangt.
Es gibt Menschen, die sich so fühlen. 
Gott sei Dank, wenn wir bisher nur in Gedanken mitgehen mussten.

(B2)
Wie kann so eine Geschichte sich wenden? 
Wie können Schicksale von Menschen anders werden?

Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger!
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.
Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner!

Sein Vater kommt ihm in den Sinn. 
Ein Bild der Erinnerung tut sich ihm auf. 
Er ist doch nicht von allen guten Geistern verlassen.
Der Geist des Vaters ist da. 

Der Sohn erinnert sich – 
und schon allein die Erinnerung an den Vater macht ihn wieder zum Sohn – 
und er weiß doch genau: Sohn kann ich nicht mehr sein.
Denn er steht zu seiner Schuld.
Er steht zu seinem Versagen.
Verdient hätte er, dass man ihn wieder vom Hof jagt.
Aber das Bild des Vaters lässt leise Hoffnung keimen: Taglöhner könnte ich vielleicht doch werden – bei ihm.

Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater.

Er tut’s tatsächlich. Er versinkt nicht im Selbstmitleid.
Der Hunger ist so groß.
Und das Bild des Vaters, der Geist des Vaters ist stark. 
Wie wird es ihm wohl ergehen? 

(B3)

Das Gleichnis Jesu wendet sich hier. War bisher der jüngere Sohn im Blick, so erzählt er jetzt aus der Sicht des Vaters.
Menschen sind darauf angewiesen, wie andere sich ihnen gegenüber verhalten.

Wie geht die Geschichte weiter?
»Hau ab, du Lump. Ich will dich nicht mehr sehen!« 
So etwa? – So eben nicht.
Um Gottes Willen, so soll es nicht zugehen auf der Welt.
Vielmehr so:

Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; und sein Vater lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.

Das ist absolut ungewöhnlich. 
Das ist die Kraft des Lebens.
Der Vater hält schon Ausschau – vielleicht schon lange.
Endlich sieht er ihn. 
Dann rennt er los. Der Vater rennt los. 
Rennt hinaus, dem Sohn entgegen. 
Wie ein Liebender kennt er kein Halten mehr.
Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn.
Körperlich hat er ihn entbehrt. 
Im Herzen hat er sich gesehnt nach ihm.
Das ist die Kraft des Lebens.

Kniet der Sohn dabei? Nein, der Vater kann nicht zulassen, dass der Sohn zu Boden geht.
Er hält ihn auf Augenhöhe. Er hält ihn aufrecht.

Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.

Der Sohn steht zu seinem Versagen. Er spricht es aus. 
Wie gut, sprechen, sich aussprechen. 
Hier kann ich es sagen. Zu ihm durfte ich kommen.
Das ist Kraft des Lebens.

Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße!

Der Vater lässt den Sohn gar nicht ausreden.
Der Sohn war sein Kind und bleibt sein Kind und soll es auch gleich wissen.

Schnell das Ehrenkleid – für den Ehrengast.
Schnell den Ring, den Siegelring, den Ring des Hauses. Nur der Familie steht er zu. Er gehört zur Familie, egal, wie er aussieht; egal, was er gemacht hat.
Schnell die Schuhe – die Schuhe als Zeichen des Freien. Der hier ist kein Knecht. Er ist kein Sklave, kein Tagelöhner. Er ist frei. Und wenn er will, dann kann er wieder gehen. Mit diesen Schuhen

Das ist die Geschichte der befreienden Liebe. 
Das ist die Geschichte Gottes. Das ist Kraft des Lebens.

– Der Vater ist noch nicht fertig. Er sagt:

Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet’s; lasst uns essen und fröhlich sein!
Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.  – Und sie fingen an, fröhlich zu sein.

Ein gedeckter Tisch. Ein Platz an einem gedeckten Tisch.
Was das wert ist!
Einen Ehrenplatz den Gestrandeten. 
Einen Vorzugsplatz den Einsamen.
So beginnt Leben neu. –
Wie in den Vesperkirchen. 
Die Kirche ist gerade gut genug.

Hört es ihr Abhängigen, ihr Gestrandeten, ihr Heimatlosen, ihr Einsamen:
In Gottes Augen bist du frei.
In Gottes Augen bist du Kind.
In Gottes Armen bist du willkommen.
Gottes Liebe ist stärker als alle Schranken,
stärker als Tod und Verlorenheit.
Gottes Augen suchen und finden.

Dir und mir gilt es. – Und denen draußen.
Allen auf dieser Welt.

Los deckt den Tisch. Gebt das Beste, was ihr habt.


(C)(C1)
Hier wendet sich wieder die Perspektive.
Allen gilt Gottes Liebe und Barmherzigkeit.
Jetzt kommt der ältere Sohn in den Blick.
Wie wird es mit ihm ausgehen?

Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen
und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre.
Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.
Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. 

Treu ist er und brav und fleißig. Von der Arbeit kommt er. Der Ältere, er hört das Feiern und fragt und hört – und hat schon verstanden.
Zorn macht sich breit in ihm – und Weigerung. 
Nein! – Da gehe ich nicht hinein.
Mit dem sitz’ ich nicht an einen Tisch.
Das ist zu viel verlangt.
Wäre er doch bloß fortgeblieben.

Liebe Gemeinde, wie nahe unserer Wirklichkeit!

(C2)

Wie kann man Zorn überwinden?
Wie kann Verweigerung sich wenden? 
Wie kann man solche Mauern durchbrechen?

Jesus erzählt es in einem unscheinbaren Satz.

Da ging sein Vater heraus und bat ihn.
Da ging sein Vater heraus und bat ihn.
Da ging sein Vater heraus und bat ihn.

Ein zweites Mal kommt der Vater entgegen.
Er geht heraus aus sich.
Er bittet, er befiehlt nicht.
Er fleht gerade zu. 
Auch der andere Sohn ist frei. 
Liebe zwingt nicht. Liebe wartet.
Gott wartet. Das ist Kraft des Lebens.

(C3)

Der Ältere antwortete aber und sprach zu seinem 
Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 
Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.

Man kann den Zorn verstehen.
Er fühlt sich benachteiligt und enttäuscht.
Und dann mischen sich noch Phantasien hinein. 
Vielleicht schwingt auch Neid mit.
Da war einer treu. Da hat einer seine Pflicht getan. 
Oder das, von dem er gemeint hat, es wäre seine Pflicht.
Und Treue will Wertschätzung, Gehorsam will Anerkennung.

Aber dann blieb er selbst auf der Strecke.
Lebensfreude hat sich nicht entfalten können.
Leben blieb ungelebt.

Womöglich ist da auch Angst, das Erbe nochmals teilen zu müssen.
Und wenn es ans Erben geht, was ist dann wichtig?
Wird Besitz dann wichtiger sein als Frieden?

Das ist eine Frage! Liebe Gemeinde. 
Wer mag die entscheiden können?

(C4)

Der Vater aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein.


Auch du bist mein Kind.
Du hast doch alles. Sorge nicht.
Nimm, was du brauchst.
Wir haben genug. Es ist genug von allem da.
Schau nach dir selbst. Nimm dir Zeit für dich.
Tu nichts aus Pflicht. Lass Liebe dich leiten.
Bei mir haben alle genug. Auch du.

(D)

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.

So endet das Gleichnis. Das Ende ist offen.
Jesus erzählt nicht, wie der Ältere sich entscheidet.
Was wird er wohl tun?
Hinein gehen oder draußen bleiben?
Sich weigern oder gehorchen?

Der Vater fordert hier nicht Gehorsam. 
Er hat sich schon entschieden.
Seine Kinder sind immer seine Kinder.
Er gibt Freiheit. Er setzt auf Liebe und auf Vergebung.
Bei beiden. Bei allen.
Seine Güte trägt diese Welt.

Aber was wird der Ältere wohl tun?
Den Bruder als Bruder wieder sehen?
Der Güte trauen oder dem Recht?
Von dieser Entscheidung hängt viel ab.
Nicht weniger als der Frieden in dieser Welt.
Amen.





Hinführung
zu Lukas 15, 11–32
Predigttext für den 3.Sonntag nach Trinitatis, Predigtreihe III
Als Titel gefällt mir am besten: »Das Gleichnis von den beiden Söhnen und ihrem barmherzigen Vater.«
Bei Lukas gehört es in die Szene, als zu Jesus Sünder und Zöllner kommen, die Schriftgelehrten und Pharisäer aber dagegen murren (Lukas 15, 1f). Die Aussage des Gleichnisses wäre dann so zu verstehen: Der Vater steht für Jesus. Bei ihm sind so verlorene Menschen wie Zöllner und Sünder willkommen. Die frommen und treuen Pharisäer und Schriftgelehrten sollen wie der ältere Sohn dazu verlockt werden, sich an der Rettung der Verlorenen und an der Barmherzigkeit des Vaters mitzufreuen. So kann (!) man das Gleichnis interpretieren. Als gelungene Rechtfertigung, warum Jesus so handelt, und als Werbung für seine Art die Liebe Gottes weiter zu geben. 
Das Gleichnis aber berührt noch viel mehr. Auch unsere Welt kommt da zur Sprache. Auch wir finden uns wieder. Vieles, was gewöhnlich ist und was wir kennen, ist da. Es geht um mehr. Da ist eine besondere Kraft. Da kommt Außergewöhnliches zur Sprache. Da kommt unsere Welt mit dem Himmel in Berührung. Jesus nimmt unsere Welt in die Geschichte Gottes. Das ist Gottes Kraft der Verwandlung.
Ich will deshalb an der Geschichte entlang gehen und nach uns und nach Gott fragen. Und nach der Welt Gottes, in die Jesus uns mit nimmt. Ich wähle die Form der Homilie (»mit dem Text gehen«).
Gliederung
A  Zwei
B  Verloren und wiedergefunden – der Jüngere
B 1  Verloren gehen
B 2  Gefunden werden in der Kraft der Erinnerung
B 3  Gefunden werden in der Liebe des Vaters
C  Verloren und wiedergefunden? – der Ältere
C 1  Verloren gehen im eigenen Zorn
C 2  Gefunden werden draußen als freier Mensch im Angebot  
C 2  der Liebe
C 3  Verloren gehen im Gefühl benachteiligt zu sein
C 4  Gefunden werden in der Fülle, Kind zu sein
D  Entscheidung 
Ziel
Nachgehend in die Liebe Gottes hinein nehmen
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