Predigt am 20.6.2021 von Pfarrerin Claudia Laager-Schüpbach
über Lukas 15, 11-32 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn

Liebe Gottesdienstgemeinde
Wann sind Sie von zuhause ausgezogen wie der Sohn im Gleichnis von Jesus? Wie
war für Sie als Tochter oder Sohn dieser Schritt weg von dem Elternhaus, hinaus in
die weite Welt? Erinnern Sie sich an diesen Abschied von Ihren Eltern.
Es wird in der Geschichte nicht gesagt, wie sich der Sohn gefühlt hat. Ich dachte
eigentlich immer, dass er im Streit gegangen ist oder sich beim Vater nicht mehr wohl
gefühlt hat. Ich habe in den Anfang der Geschichte viel hineininterpretiert. Vielleicht
geht es Ihnen auch so? Aber wir wissen nichts über die Emotionen der Beteiligten, das
Gleichnis lässt es offen. Auch vom Vater kennen wir keine Reaktion auf die Bitte des
Sohnes für die Erbteilung. Er wird am Schluss des Gleichnisses zum
daheimgebliebenen Sohn sagen: "Alles, was mein ist, ist dein." Er hat offenbar kein
Problem damit, das Vermögen unter den Söhnen aufzuteilen und den Sohn ziehen zu
lassen.
Wie war das bei Ihnen? Haben sich Ihre Eltern gefreut, als sie ausgezogen sind und
das eigene Leben unter die Füsse genommen haben, eigene Schritte gegangen sind,
persönliche Entscheidungen getroffen haben und ihre Verantwortung übernommen
haben.
Oder wie war das bei Ihren Kindern, als Sie sie gehen lassen mussten?
Das schwingt wohl die Freude über die Selbstständigkeit mit, der Stolz, dass Sie es
nun alleine schaffen und man Ihnen doch einiges mitgeben konnte. Aber da ist wohl
bei allen Eltern auch die Sorge, ein bisschen Wehmut und Schmerz beim Abschied.
"Man muss sie gehen lassen, damit sie wieder zurückkommen", hat kürzlich eine Frau
zu mir gesagt.
Erst jetzt, wo ich selber in dieser Situation als Mutter bin, zeigt sich mir eine ganz
natürliche Seite in dem Gleichnis. Es ist doch gar nichts Verwerfliches darin, dass der

Sohn ausziehen will, selbständig und eigenständig werden will. Es gehört einfach zum
Leben, dass wir fortgehen sollen. Am Anfang der abrahamitischen Religionen steht der
Auszug, der Aufbruch ins Unbekannte auf Vertrauen hin. So ist es doch im Leben von
Anfang eingerichtet. Die kleinen Kinder wachsen und gedeihen, bekommen Wurzeln
und schliesslich Flügel.
Die kurze schlichte Art, wie Jesus den Anfang der Geschichte erzählt, macht deutlich,
dass alle Menschen diese Situation kennen, sie gehört zum Leben. Seit Abram zieht
es sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Menschen sollen ausziehen, weitergehen,
sich entwickeln und neue Wege finden.
Die Mutter hält die Tochter nicht zurück. Die Eltern freuen sich über die Wege der
Kinder, meist gehen Geschwister ja ganz unterschiedliche Wege. Jedes Kind in seiner
Entwicklung unterstützen und nicht vergleichen, was zu den einzelnen
Persönlichkeiten passt, ist enorm wichtig. Der Vater im Gleichnis urteilt nicht, teilt
gerecht auf und akzeptiert den Weg in die Fremde und das Zuhausebleiben.
Gehen wir mit dem jüngeren Sohn in die Fremde. Er zieht aus und lebt sein Leben,
fällt auf die Nase und versagt. Auch hier ist die Erzählung äusserst knapp und wird
nicht anschaulich, was falsch gelaufen ist. Er verschleuderte seine Habe. Ist er zu
grosszügig und zu gutmütig gewesen? War es ihm nicht bewusst, dass die
Lebensgrundlage einmal aufgebraucht ist? Verschleudern wir als Menschheit heute
nicht unsere Habe? So wie wir mit der Erde unserer Lebensgrundlage umgehen,
scheint oft das Bewusstsein für das Ende der Ressourcen zu fehlen. Sind wir auch
verlorene Söhne und Töchter mit unserer Verschwendung, mit der wir leben? Und wie
steht um unseren Besitz der Menschlichkeit, wenn wir an alle Kriege und Konflikte auf
dieser Erde denken. Jedes Jahr sind Millionen von Menschen auf der Flucht und es
werden immer mehr.
Das zweite Wort, das für das Leben des ausgezogenen Sohnes gebraucht wird, ist
zügellos. Das zügellose Leben wird nicht ausgeschmückt. So können auch wir uns
darin finden, denn die Zügel werden wohl allen einmal im Leben aus den Händen
gerissen. Es gibt so viele Erlebnisse, wo wir das Ergebnis nicht steuern konnten, wo
wir nur zuschauen können, wie uns alles in den Händen zerrinnt. Der Sohn scheint die
Grenzen seines Verhaltens zu vergessen. Ist wirklich alles Machbare sinnvoll,
wünschenswert und erlaubt?
Am Schluss liegt die Tochter am Boden und weiss nicht mehr weiter. Wahrscheinlich
gibt es in jedem Leben solche Momente. Jede Lebensgeschichte ist geprägt von
Erlebnissen des Scheiterns in Beziehungen oder bei der Arbeit. Gerade die Coronazeit
hat Familie auseinander gebracht und Existenzen gefordert.
Jetzt wird es in der Geschichte ganz konkret und es folgt die erste direkte Rede. Zuerst
aber macht sich der Sohn nochmals auf, er geht in sich. Das ist auch ein wichtiger
Weg der Veränderung, die Reflexion und die innere Beurteilung der Situation. Dieses
In-sich-gehen führt zu einer Ehrlichkeit über die Befindlichkeit, es führt zu Veränderung
und einem Aufbruch der neuen Art, einer Umkehr und eines Neuanfanges.
So sehe ich auch das Bedenken der globalen Krise am heutigen Flüchtlingssonntag.
Für einmal wollen wir der schlimmen Verhältnisse nicht ausweichen und uns der
ungerechten Situation stellen. Wir gehen in uns und nehmen Anteil an den

verschiedenen Schicksalen und Lebensgeschichten von Geflüchteten. Hier können wir
uns unsere Schuld eingestehen. Hier kann ein Neuanfang entstehen in unserem
Umgang mit den Heimatlosen. Hier entsteht Auferstehung und der Mut für einen neuen
Weg.
Weit entfernt sieht die Mutter die Tochter. Die Eltern rennen dem Kind entgegen. Da
sind offene Arme, die einem auffangen und umschliessen, Erbarmen und
Geborgenheit. Das ist ein Grund zu grosser Freude.
Heimkehren, das ist der dritte Akt der Geschichte. Der Sohn bekommt ein Gewand,
einen Ring und Sandalen an die Füsse. Das beste Gewand war das Gewand des
Vaters. Der jüngere Sohn war als Schweinehirte nach Hause gekommen und wurde
hier mit der Würde des Hausherrn geadelt. Und bekam er einen Ring an seine Hand.
Diese Ringe wurden dazu verwendet, um Verträge abzuschließen und Briefe zu
versiegeln. Es war ein Zeichen, dass er völlig als Sohn und Mitglieder der Familie
wieder hergestellt war. Und er bekam Schuhe an seine Füße. Es waren damals vor
allem Knechte, die barfuß gehen mussten. Freie Männer hingegen hatten Schuhe. Der
jüngere Sohn wollte als Tagelöhner schuften. Der Liebe des Vaters hingegen setzte
ihn wieder völlig als Sohn der Familie ein.
Ausdruck der Liebe und Freude ist auch das Fest, das gefeiert wird. Ein Fest, das das
Leben feiert, das dem Tod entgegensteht und wir in unserer Verlorenheit gefunden
werden. Tun wir dies nicht in jedem Gottesdienst?
Am Schluss bleibt mir noch der Blick auf den älteren Sohn, der zuhause geblieben ist
und sich nun gar nicht freuen kann. Ist das gerecht, was der Vater da tut? Sein Ärger
und seine Wut sind sicher verständlich. Sie zeigen mir aber auf, dass eben auch er
einen eigenen Schritt tun soll, seinen Weg auch zuhause gehen muss.
"Alles, was mein ist, ist dein" gibt dem Daheimgebliebenen den Hinweis auf die
Übernahme seines Erbes und des verantwortungsvollen Umgang damit. Nicht die
Ungerechtigkeit, die nur durch das Vergleichen mit anderen entsteht, ist das Problem,
sondern die eigene Unfähigkeit zu Weiterentwicklung. Der ältere Sohn hat alle
Fähigkeiten und Ressourcen zur Verfügung und nutzt sie nicht. Am Ende steht er vor
der Frage, ob er aus seinen Vorstellungen von Gerechtigkeit ausbrechen kann. Auch
er muss den Schritt der Loslösung und Eigenständigkeit gehen lernen. Vielleicht ist
auch er ein verlorener Sohn, der wiedergefunden werden muss.
Sie haben hoffentlich gemerkt, welche zahlreichen Facetten dieses Gleichnis hat.
Keine Predigt kann dies ausschöpfen. Martin Luther soll gesagt haben: "Wenn die
ganze Bibel verloren ginge, und es bliebe nur dies Gleichnis übrig, so wäre alles
gerettet."
Was mich heute persönlich bewegt sind der Auszug und die Heimkehr. Nach 18 Jahren
ziehe ich aus Arlesheim weg und gehe zurück in meine Wahlheimat das Emmental.
Ganz genau gehört Eriswil ja zum Bezirk Oberaargau und grenzt an den Kanton
Luzern. Die Menschen sehen sich aber wie ich als Emmentaler.
Ich verlasse vieles, was mir in dieser langen Zeit im Baselbiet wertvoll und wichtig
geworden ist. Viele Begegnungen haben mich geprägt. In dieser Kirche habe ich sehr
leidvolle Situationen erlebt, Leben gewürdigt, die zerbrochen und gescheitert sind,

Abschiede gestaltet, die mir gezeigt haben, wie wenig wir das Leben im Griff haben.
Aber in diesem Raum haben auch fröhliche Feste stattgefunden, Taufen und
Segnungen, die das Leben gefeiert haben. Ich werde mich gerne an die wunderbare
Musik erinnern, die hier erklingen konnte. Besonders in meinem Herzen behalte ich
die Kinder und ihre Familien, mit denen ich so viel Leben teilen konnte.
Ich kehre zurück in die Heimat meines Vaters, zu den Wurzeln, die ich durch meine
Grosseltern, Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins, durch mein Studium in Bern
und meine erste Pfarrstelle in Sumiswald dort spüre. Ich kehre zurück zum Frieden,
der mich in dieser hügeligen Landschaft erfüllt. Wir können oft nicht erklären, warum
wir uns da oder dort zuhause fühlen. Das Gleichnis von Jesus sagt mir, dass Heimat
da ist, wo wir einander trotz Scheitern aufnehmen mit offenen Armen. Da ereignet sich
Gottes Liebe, so wird Gott unter uns Menschen sichtbar.
Amen

