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Willkommen daheim         
 

Eigentlich wollte ich meiner Predigt die Überschrift geben: „Die Heimkehr des 

Daheimgebliebenen“ – aber das war mir dann doch zu philosophisch. Obwohl 

es eher zum Nachdenken anregt.  

Vor 3 Wochen hörten wir eine Predigt über das Gleichnis vom Verlorenen 

Sohn– oder sollte man eher sagen: von den zwei verlorenen Söhnen? In der Bi-

belübertragung „Willkommen daheim“, aus der ich heute die Bibelzitate ent-

nommen habe, ist dieser Abschnitt überschrieben mit „Die Geschichte vom 

barmherzigen Vater“. 

Hans hat dazu das Gemälde von Rembrandt „Die Rückkehr des Verlorenen Soh-

nes“ gezeigt. 

 

Mich hat dieses Bild und was er dazu gesagt hat, sehr berührt, vor allem der äl-

tere Bruder, der „Daheimgebliebene“. 
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Ich möchte diesen Teil der Geschichte lesen, ich denke, der Anfang ist uns ver-

traut. 

Aus Lukas 15: 

… der jüngere Bruder ist also nach Hause zurückgekehrt… 

und alle feierten ausgelassen. 

Während alldem war der ältere Bruder draußen auf dem Feld. Als er die Arbeit 

beendet hatte, kam er nach Hause. Schon als er sich dem Hof näherte, hörte er 

die Tanzmusik. Da rief er einen der Knechte zu sich und erkundigte sich, was da 

los sei. Der Knecht teilte ihm mit: „Euer Bruder ist nach Hause zurückgekom-

men. Euer Vater hat ein Fest angeordnet. Das Mastkalb ist geschlachtet wor-

den, weil er ihn sicher und gesund zurückerhalten hat.“ 

Das machte den älteren Bruder wütend, und er weigerte sich, an dem Fest teil-

zunehmen. Sein Vater kam heraus und bat ihn, doch hineinzukommen. Doch 

der Sohn machte seinem Ärger Luft: „Schau mal, wie viele Jahre ich nun schon 

hier für dich arbeite, und du hast mit mir nie Probleme gehabt, aber bist du je 

auf die Idee gekommen, auch nur einen Ziegenbock für mich und meine 

Freunde schlachten zu lassen, damit wir auch mal etwas zum Feiern hätten?! 

Und dann taucht plötzlich dein Sohn auf, der dein Geld mit Huren durch ge-

bracht hat, und du schlachtest unser einziges Mastkalb für ihn!“ 

Da versuchte sein Vater, ihn zu beruhigen: „Mein Sohn, ich verstehe dich nicht. 

Du warst doch die ganze Zeit bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch 

dir. Aber sollten wir uns jetzt nicht darüber freuen und richtig feiern? Alle hat-

ten deinen Bruder längst abgeschrieben und für tot gehalten, und er ist doch 

am Leben! Er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden!“ 

Hier endet die Geschichte. Geht es euch nicht auch so, dass ihr gerne gewusst 

hättet, wie sie weitergeht? Warum hat Jesus das Ende offen gelassen? Ich weiß 

es nicht. Aber ich habe mir die Frage gestellt: Ist es möglich, dass der Daheim-

gebliebene, der innerlich mindestens genauso weit vom Vater entfernt ist wie 

der jüngere Bruder, auch wieder den Rückweg nach Hause findet – und wenn ja 

wie? 

Als ich vor drei Wochen im Gottesdienst saß und dieses Bild betrachtete, da 

fand ich mich in dem Mann am rechten Bildrand wieder: Steif steht er da und 

betrachtet distanziert und emotionslos die Szene. Sein Herz ist hart geworden. 

Ich hatte an dem Sonntag Lobpreis und mir ging es nicht gut. Aber ich war ja 
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dran und so musste ich ja. Und da fand ich mich in den Worten des älteren Bru-

ders wieder: „Jesus, so treu arbeite ich hier für dich und immer bin ich zur 

Stelle…“ Ja, ich weiß, dass ich auch nein sagen dürfte, aber manchmal fühle ich 

mich halt so. 

Vielleicht würde der ältere Sohn sich auch gern vom Vater so in den Arm neh-

men lassen. Aber das kann er nicht, das verbietet ihm sein Stolz. 

Am Anfang des Kapitels lesen wir, wem Jesus diese Geschichte erzählt hat: 

Jesus war ständig von einer Reihe von Frauen und Männern umgeben, die ei-

nen schlechten Ruf hatten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber 

ungehalten und machten oft ihrem Ärger Luft: „Der gibt sich mit stadtbekann-

ten Sündern ab und isst sogar mit ihnen!“ Ihr Ärger veranlasste Jesus dazu, fol-

gende Gleichnisse zu erzählen. 

Dann kommen die drei Geschichten, in denen es um Verlieren und Wiederfin-

den geht: 1 von 100 Schafen, eine von 10 Münzen und einer von zwei Söhnen. 

Ich denke, die Pharisäer haben sich in dem älteren Bruder wiedererkannt. Denn 

das ist genau ihr Ärger: Wie kann sich Jesus mit den Sündern abgeben? Die ha-

ben das doch gar nicht verdient, wir sind viel besser als die. 

Pharisäer waren Juden, die es mit der Einhaltung des Gesetzes besonders ernst 

nahmen. Man könnte sagen, sie waren darauf bedacht, immer alles richtig zu 

machen und passten auf, dass die anderen das auch taten. Für die anderen hat-

ten sie nur Verachtung übrig. 

In Lukas 18 erzählt Jesus eine Geschichte, um ihnen den Spiegel vorzuhalten: 

Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten, der eine von ihnen war ein 

Pharisäer, der andere ein Zolleintreiber. Der Pharisäer stellte sich ganz nach 

vorne und betete etwa folgendermaßen: Oh Gott, ich danke dir dafür, dass ich 

nicht wie andere Leute bin, wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder, der 

Himmel bewahre mich davor, wie dieser Zolleintreiber da hinten. Du weißt ja, 

dass ich zweimal in der Woche faste und dir von meinem gesamten Einkommen 

gewissenhaft den Zehnten gebe. 

Doch auch der Zolleintreiber, der hinten im Tempel stand, betete. Er hielt die 

Hände vors Gesicht und wagte es nicht einmal, aufzuschauen, während er zu 

Gott sprach: „Gott, erbarme dich meiner! Vergib mir, ich bin ein Sünder.“ 

Ich sage euch: Als dieser Zolleintreiber, nicht der andere, nach Hause ging, war 

zwischen ihm und Gott alles in Ordnung. Denn wer sein Vertrauen auf sich und 
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seine Leistung setzt, wird leer ausgehen. Wer aber sein Vertrauen allein auf 

Gott setzt, weil er eingesehen hat, wie es wirklich um ihn steht, dem wird Gott 

mit seinem liebevollen Erbarmen begegnen“ 

An anderer Stelle (in Matth. 9) sagt Jesus: 

Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. 

Aber welche Chance haben dann die Gesunden? Schickt Jesus die weg? 

Böse Zungen behaupten ja, es gebe keine gesunden Menschen, die seien nur 

noch nicht gründlich genug untersucht worden. Und in gewisser Weise stimmt 

das ja auch: Manche heimtückische Krankheit wie z.B. Krebs macht am Anfang 

keine Symptome. 

Die Pharisäer dachten, sie hätten alles richtig gemacht. Und vielleicht hatten sie 

das sogar. Selbst wenn es jemand geschafft hätte, alle Gebote einzuhalten, 

hätte er doch am Ziel vorbei geschossen. Sünde heißt genau übersetzt Zielver-

fehlung.  

Was haben denn Adam und Eva im Paradies falsch gemacht, als sie in die Falle 

tappten, die die Schlange ihnen stellte? Die Schlange säte Misstrauen: Meint 

Gott es wirklich gut mit euch? Will er euch nicht etwas vorenthalten? Guckt 

mal, ihr dürft doch hier gar nichts, nicht mal von dem Baum da essen. 

Und der Stachel saß: Sie vertrauten Gott nicht mehr. Die Beziehung zwischen 

Gott und Menschen war zerstört. 

Das Einhalten der Gebote kann diese Beziehung nicht wieder kitten. Denn man 

kann Regeln einhalten ohne zu dem Regelgeber eine Beziehung zu haben. Z.B. 

Verkehrsregeln: Ich muss mit dem Polizisten nicht befreundet sein, um mich an 

die Geschwindigkeit zu halten. Regeln kann man abarbeiten, ohne mit dem 

Herzen dabei zu sein. 

Gott will eine Herzensbeziehung zu uns. Das ist so viel mehr als Gebote einhal-

ten. Es beruht auf Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir 

meint. Ich verlasse mich nicht auf meine eigenen Leistungen, sondern auf das, 

was Jesus für mich getan hat. Er ist für unsere Sünden gestorben und hat damit 

die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. 

Im Neuen Testament gibt es eine Person, die genau diese Kehrtwende hinge-

legt hat: vom Pharisäer zu jemandem, der sagt (Phil.3): 
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Vom Gesetz her stand ich rein, vor Gott makellos da. Aber alles, was ich einmal 

für besonders wichtig und wertvoll gehalten habe, kommt mir jetzt, seit ich Je-

sus kenne, geradezu lächerlich vor. Ja ich halte es sogar für schädlich, weil es 

der alles überragenden Erkenntnis Jesu Christi entgegensteht. Für ihn habe ich 

gern alles aufgegeben und halte so manche großartige Sache meiner religiösen 

Erziehung für – entschuldigt den Ausdruck – Bockmist. Ich möchte nie mehr die 

Gemeinschaft mit Jesus verlieren, die ich mir nicht durch meine Gesetzestreue 

verdient habe, sondern die Gott geschenkt hat, weil ich mein Vertrauen auf ihn 

gesetzt habe. Ich möchte Jesus immer besser kennenlernen und auch am eige-

nen Leib die Kraft erfahren, mit der er vom Tod auferweckt wurde. 

Wisst ihr, wie die Person heißt? 

Genau, Paulus! 

Paulus war so fanatisch in der Befolgung des Gesetzes, dass er diese neue Sekte 

der Jesusnachfolger verfolgte, denn das, was sie behaupteten, konnte ja nicht 

stimmen. Das war ja total gegen die jüdische Lehre. 

So war er auf dem Weg nach Damaskus, wo er bevollmächtigt war, Männer und 

Frauen, die sich zu Jesus bekannten, zu verhaften und nach Jerusalem zu brin-

gen.  

Aus Apostelgeschichte 9: 

Als er sich Damaskus näherte, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, 

sodass er wie betäubt zu Boden stürzte. Als er am Boden lag, hörte er eine 

Stimme: „Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?“ (Paulus hieß damals noch 

Saulus.) 

Saulus stammelte: „Wer … wer bist du, Herr?“ 

„Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich möchte, dass du jetzt aufstehst und in die 

Stadt gehst. In der Stadt wird dir dann gesagt werden, was du als Nächstes tun 

sollst.“ 

Saulus/Paulus hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und das 

krempelte sein Leben total um, stellte alles auf den Kopf: sein Denken, sein 

Handeln, seine Ziele. 

Das ist der Weg nach Hause zum Vater: Ich kapituliere und sage: Herr, ich brau-

che dich, ich schaffe es nicht alleine. 

Aber wozu ist dann überhaupt das Gesetz da? 
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Das Gesetz zeigt uns, wie sehr wir in Schuld und Sünde gefangen sind und wie 

sehr wir auf die Erlösung durch Jesus Christus angewiesen sind. Wir erhalten 

sie, wenn wir ihm glauben, d.h. vertrauen. 

Noch eine andere Frage möchte ich beleuchten: 

Warum dienen wir Jesus, warum arbeiten wir für Gott, warum setzen wir uns 

für ihn ein? 

Der ältere Bruder in der Geschichte sagt: So viele Jahre habe ich für dich gear-

beitet. Und von Paulus lesen wir in 1.Kor. 15: Ich habe mehr gearbeitet als sie 

alle. 

Was ist der Unterschied? In 1. Kor. 15 lesen wir weiter: 

Ich habe viel mehr gearbeitet sie alle, (und er meint damit seine Apostelkolle-

gen), nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 

Das ist der Unterschied: die Gnade. 

Eigene Leistung und Gnade stehen sich diametral gegenüber. 

Von Natur aus versuchen wir, Gott mit unserer Leistung zu beeindrucken und 

mit guten Taten bei ihm Punkte zu sammeln. Gottes Güte und Gnade bringen 

uns dazu, zu ihm umzukehren. Gott hat uns zuerst geliebt, als er uns noch total 

egal war. Im Römerbrief steht, dass wir seine Feinde waren. Diese Liebe bringt 

uns dazu, dass wir nun ihn lieben wollen. 

Gnade ist das Ende des Leistungsdenkens. Ich muss Gott nichts bringen außer 

meinem Vertrauen, und selbst, dass ich das kann, ist ein Geschenk von ihm. 

Warum dienst du Gott? 

Ist es aus Liebe und Hingabe oder weil du es „musst“? 

Ohne Liebe hat es keinen Wert. 

Im „Hohelied der Liebe“ in 1. Kor. 13 steht: 

Wenn ich alle Sprachen der Menschen und sogar der Engel spreche, aber keine 

Liebe habe, dann bin ich nichts als ein dröhnender Gong oder ein schepperndes 

Becken. 

Und wenn ich die Gabe der Prophetie und der Erkenntnis habe und alle Ge-

heimnisse kenne, wenn ich die Glaubenskraft besitze, Berge zu versetzen, aber 

in mir keine Liebe ist, dann bin ich ein Nichts. 
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Selbst wenn ich alles hergebe, was ich besitze, und sogar noch mein Leben, wo-

rauf ich eigentlich stolz sein könnte – wenn das alles ohne Liebe geschieht, 

nützt es mir gar nichts. 

Wie gesagt, die Liebe, die hier beschrieben wird, ist die Liebe, die Gott uns 

schenkt. Wir dürfen zu ihm kommen mit unseren leeren Händen und unserer 

Bedürftigkeit und uns von ihm beschenken lassen. Das braucht Stille und Zeit. 

Stille Zeit – so habe ich es früher gelernt – heute sage ich gern „Papa-Zeit“ 

dazu. Ja, wir dürfen zu Gott Papa sagen. 

Kommen wir noch einmal zurück zu der Geschichte vom Anfang. 

Da stand: Der Vater ging zu dem älteren Bruder hinaus aufs Feld (der wollte ja 

nicht ins Haus kommen). Genauso wie der Vater Ausschau gehalten hatte nach 

dem jüngeren Bruder, der in die weite Welt gezogen war, das väterliche Erbe 

verprasst hatte und leer und zerlumpt zurückgekommen war, geht er auch dem 

älteren Bruder entgegen. 

Jesus hat einmal gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater 

ihn zieht. Und du kannst sicher sein: Gott zieht jeden. Er hat die Sehnsucht nach 

ihm in unser Herz gelegt. Vielleicht ist es bei dir eine kleine Flamme, die glimmt 

und die angefacht werden möchte. Vielleicht hast du einmal gebrannt für Jesus 

und es ist noch ein kleiner Gluthaufen, der neue Nahrung braucht. Lass es zu, 

dass die Flamme entfacht wird, zum ersten Mal oder ganz neu. Der Vater war-

tet mit offenen Armen auf dich. Und dann sagt er: Schön, dass du da bist - 

willkommen daheim. 

 


