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Wort zum Tag am 27.4.2020: Vergebung 5 

1Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2Und die Pharisäer und die Schrift-
gelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. …  
7Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 
neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. …  
10So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. … 
22Aber 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 23und bringt das gemästete 
Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! 24Denn dieser mein Sohn war tot und ist 
wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich 
zu sein. … 
31Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. 32Du 
solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig 
geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. (Lukas 15) 

 

Liebe Gemeinde, 

das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 ist weltberühmt. Weniger bekannt sind drei Dinge: 

Zunächst ist dieses Gleichnis eines von drei Gleichnissen über Verlorenes, das gefunden wird: die 
Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. 

Zweitens ist der Rahmen all dieser Gleichnisse vielen unbekannt: In den ersten beiden Versen wird 
dieser Rahmen angegeben: 1Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2Und 
die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst 
mit ihnen. … Es ging also darum, dass „die Frommen“ der damaligen Zeit ein Problem damit hat-
ten, dass Jesus Hinz und Kunz einfach so vorbehaltlos willkommen hieß und annahm und sogar mit 
ihnen Tischgemeinschaft hatte. Das gab Jesus den Anlass, diese Gleichnisse zu erzählen. 

Drittens bestand der Hauptpunkt der Gleichnisse darin, der mürrischen Haltung der Pharisäer und 
Schriftgelehrten die riesengroße Freude angesichts des Findens des Verlorenen vor Augen zu stel-
len – eine Freude, die sowohl im Himmel herrscht als auch auf Erden gefeiert werden soll, wie das 
dritte Gleichnis zeigt. Daher habe ich diese Verse mit der Freude und dem fröhlichen Feiern als heu-
tige Verse ausgewählt. 

 



Unsere Reaktion auf die Tatsache, dass Gott in Jesus alle Menschen willkommen heißt, alle an-
nimmt, wie sie sind und allen gerne vergibt, ist ein guter Gradmesser unserer inneren geistlichen 
Haltung. Freuen wir uns? Feiern wir das? Oder haben wir ein Problem damit?  

Ich denke, es gibt mindestens zwei Gründe, warum es uns „Frommen“ an der Freude angesichts der 
Vergebung fehlen könnte, die Gott für alle bereithält. Der erste Grund könnte darin bestehen, dass 
wir Frommen in der Gefahr stehen, uns für etwas Besseres zu halten und andere, „Außenstehende“, 
als Menschen ansehen, die es nicht verdient haben, in den Genuss derselben Gunst Gottes zu kom-
men wie wir. Der andere Grund könnte darin bestehen, dass wir bewusst oder unbewusst unsere 
eigene Stellung in der Gemeinde bedroht sehen, wenn zu schnell zu viele „Unfromme“ die Verge-
bung Gottes erleben und zur Gemeinde dazukommen. Neue Leute ändern das Beziehungsgeflecht 
einer Gemeinde. Vielleicht kommen auch Leute dazu, die dies oder das besser können wie wir old 
saints, also wie Leute, die schon länger in der Gemeinde dabei sind. 

Vielleicht gibt es auch noch andere Gründe – wir sollten uns also alle fragen: Gönnen wir anderen 
Menschen vorbehaltlos und von ganzem Herzen die Erfahrung der Vergebung, oder gönnen wir sie 
ihnen nicht und reagieren mürrisch, wenn Menschen die Vergebung Gottes erleben und zur Ge-
meinde stoßen? Wie sieht es in unserem Herzen aus, und was unternehmen wir, wenn wir ungute 
Haltungen und Gefühle entdecken? 

Die Gleichnisse enthalten aber nicht nur die Kritik an den Frommen und der Aufruf zur Freude und 
zum fröhlichen Feiern angesichts der Umkehr von Menschen. Sie sagen natürlich auch, dass die 
Erfahrung von Vergebung eben genau das erfordert – Umkehr auf Seiten derjenigen, die die Verge-
bung erleben. Das gehört zu den entscheidenden geistlichen Prinzipien der Herrschaft Gottes, wie 
Jesus sie gelehrt und gelebt hat: Alle Menschen werden angenommen, wie sie sind – aber sie müs-
sen nicht bleiben, wie sie sind. Wir werden auf der Grundlage der Annahme und Vergebung alle 
hineingenommen in den Prozess der Verwandlung in das Bild Gottes, das uns in Jesus zugänglich 
ist. Evangelium ist eben nicht nur die Botschaft von der Annahme der Sünder aus Gnaden, sondern 
auch von der Gnade der Verwandlung der Sünder von „normalen“ Menschen zu NachfolgerInnen 
Jesu, die sich von Gott als Segensträger gebrauchen lassen.  

An welchem Punkt stehst du heute? Am Punkt einer neuen Hinwendung zu Gott, einer Umkehr und 
einer Begegnung mit dem vergebenden Gott? Einer Aufweichung des Herzens, wenn die Freude 
über die Umkehr anderer fehlt? Am Punkt eines Ernstnehmens der „zweiten Gnade“ der Verwand-
lung nach der „ersten Gnade“ der Vergebung? Vermutlich ist für alle von uns die eine oder andere 
dieser Optionen relevant. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, ich danke dir für deine umfassende Gnade von der ersten 
Vergebung über die täglich neue Vergebung bin hin zu deiner gnädigen Verwandlung meiner un-
guten Ecken und Kanten. Schenke mir ein weiches Herz gegenüber anderen – und gegenüber mir 
selbst, wenn ich Mühe habe, Ungutes loszulassen und dich wirken zu lassen. Amen. 


