
 Gottesdienst am 28. 6. 2020 in KK  
 
Vorspiel 
 
Votum:  
 
Psalmgebet: NL 68, 1 + 2  „Lobe den Herrn meine Seele“ 
 
Eingangsgebet: Gott, wie oft haben wir schon gedacht: Danken müsste man können 
und sich ehrlich freuen! Danken und nicht vergessen, wie gut es uns geht. Aber dann 
nehmen uns doch wieder unsere Sorgen gefangen und unsere Angst. Wir vergessen, 
dass die Zeit schon oft Wunden geheilt hat. Wir vergessen, dass uns oft erspart blieb, 
manche Schuld auszubaden. 
Viel zu oft bestimmt uns Klage und Traurigkeit, statt Dank und Freude. 
Gott, heute morgen erinnern wir uns daran, dass es doch immer wieder einen 
Neuanfang gibt, solange wir leben und Kinder groß werden! Gott, wir erhoffen von dir 
solche Neuanfänge Tag für Tag.  Amen 
Stilles Gebet 
 
Lied: NL 68, 4 „Lobe den Herrn meine Seele“ 
 
Schriftlesung: PT: Lk 15, 11b-32 
 
Musik 
 
Predigt: Liebe Gemeinde! 
Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen, ich bin die Schwester des Sohnes, von dem 
sie eben die Geschichte gehört haben, die Schwester des so genannten verlorenen 
Sohnes. Ich habe diese ganze Geschichte hautnah miterlebt. Deshalb will ich ihnen 
das Geschehen mal aus meiner Sicht erzählen. 
 
Aber zuerst möchte ich Sie etwas fragen: Können Sie vergeben? Können Sie das, 
einem Menschen, der offensichtlich Fehler begangen hat, Fehler, die schwer wiegen, 
Fehler, die Sie vielleicht in Ihrer Seele verwundet haben? Gesprochene Worte, die 
nicht mehr zurück zu nehmen sind, eine Hilfeleistung, die versäumt wurde, eine innere 
Verletzung an der Seele, die ein guter Freund einem zugefügt hat – sind Sie in der 
Lage, dem jeweiligen Gegenüber wirklich zu vergeben, so dass eine neue, ungetrübte 
Begegnung wieder möglich ist? 
 
Sie haben die Geschichte ja gehört und das, was mein Vater da gegenüber meinem 
Bruder getan hat, wie er ihm begegnet ist, wie er ihm so gänzlich vergeben hat, das 
kann ich immer noch nicht fassen. Ich will Ihnen mal erzählen, wieso. 
Ich habe ihn eigentlich immer ganz gut verstanden, meinen Bruder. Immer schon 
hatte er viele Ideen im Kopf, vieles, was ihm zu Hause nicht passte und wogegen er 
sich aufgelehnt hat. Die altmodischen Ansichten der Eltern. Immer dieses ewige 
Geschwätz von der Erfahrung, die sie uns voraushaben, die Eltern, und die sie uns 
gern ersparen möchten.  
 



Das ist ja auch für Sie sicher heute noch schwer zu ertragen, wenn Menschen einem 
immer sagen, wie etwas besser geht, wie man es anders machen könnte. 
Mir hat dieses Gerede auch nicht gefallen, doch ich konnte mich damit arrangieren, 
ich war wohl Kompromiss bereiter als mein Bruder. Und als Mädchen hatte man in 
unserer Zeit sowieso nicht viel zu melden.  
 
Also kurz gesagt, ich habe die Auflehnung meines Bruders gut verstanden, und ich 
hab ihn auch ein bisschen bewundert, weil er nicht so angepasst war wie ich. 
Ja und dann, eines Tages packt er doch tatsächlich seine sieben Sachen und sagt zu 
Vater, er wolle jetzt fort in die Welt. Er will jetzt endlich selbst Erfahrungen sammeln 
und sich nicht immer vom Vater sagen lassen, wie die Welt ist. Er will Vater zeigen, 
dass er auf eigenen Beinen stehen kann und nicht mehr die Fürsorge der Eltern 
braucht. Er hat sich sein Erbe auszahlen lassen, damit er etwas hat, wovon er leben 
kann, zumindest in der ersten Zeit.  
 
Ich war sehr traurig, als er ging. Schließlich war er mein Gesprächspartner, er war der, 
dem ich meine geheimsten Wünsche und Sehnsüchte anvertrauen konnte, von ihm 
hab ich mich verstanden gefühlt, und ich hab ihn verstanden, auch seinen Aufbruch, 
seinen Ausbruch.  
 
Doch sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm die Zeit zuhause war, als er 
dann endgültig weg war. Meine Eltern hatten noch lange gehofft, er würde es sich 
doch anders überlegen. 
Nach seinem Weggang bestimmte er völlig unsere Gesprächsthemen.  
Bei Tisch gab es fast kein anderes Thema mehr als die Frage: "Wie mag es ihm wohl 
gehen? Wo wird er wohl sein? Ob er auch mit rechten Leuten zu tun hat?" Und so 
weiter und so weiter! Ich hatte schon gar keine Lust mehr, mich zum gemeinsamen 
Mittagstisch zu begeben, weil ich dieses Gerede nicht mehr ertragen konnte. Ich 
wurde nie gefragt, wie es mir eigentlich geht ohne meinen Bruder. Meine Arbeit wurde 
keines Blickes gewürdigt, es war einfach selbstverständlich, dass ich da war und alle 
Arbeit tat, auch die von meinem Bruder. Nie erntete ich ein Lob, wenn ich mal etwas 
besonders gut gemacht hatte. Wenn ich Geld brauchte, so musste ich fast darum 
betteln, weil es dann immer hieß: "Du hast doch hier alles. Für was brauchst du noch 
einen extra Groschen." Vielleicht wäre ich ja auch mal gern für einen Tag ins nächste 
Dorf gewandert, um mir ein neues Kleid zu kaufen. Doch das kam natürlich überhaupt 
nicht in Frage.  
➔ Kennen Sie das auch, dieses schreckliche Gefühl, dass immer über die geredet 

wird, die nicht da sind, ihr Fernbleiben bedauert wird, sie womöglich noch in den 
höchsten Tönen gelobt werden, statt die wahrzunehmen, die ganz real da sind, 
die neben einem sitzen! 

 
Ja und so staute sich bei mir langsam ein Ärger gegen meinen Bruder an, der einfach 
gegangen ist, der es gewagt hatte zu gehen. Ein Ärger, den ich gar nicht richtig 
festmachen konnte. Vielleicht weil ich jetzt plötzlich überhaupt nichts mehr galt, 
obwohl ich doch zuhause geblieben war und meine Eltern nicht im Stich gelassen 
habe. Vielleicht auch, weil ich einfach neidisch war, dass er etwas gewagt hatte, das 
ich mir nie zugetraut hätte. 
 



Und dann, ich kann es selbst noch gar nicht richtig fassen, dann war er plötzlich 
wieder da, mein Bruder. Ich hab zuerst gar nicht mitbekommen, wann er wieder 
gekommen ist. Ich war gerade draußen auf dem Feld zur Ernte – da hör ich schon von 
der Ferne, dass bei uns auf dem Hof mehr Lärm herrscht als gewöhnlich. Ich beende 
meine Arbeit und mache mich auf den Heimweg. Und dann fallen mir fast die Augen 
aus dem Kopf. Da stehen sie, mein Vater, meine Mutter und dazwischen in 
nagelneuen Kleidern, mein Bruder. Und der Aufruhr, den ich schon draußen auf dem 
Feld gehört hatte, kam von großen Festvorbereitungen, die gerade getroffen wurden. 
Ich blieb wie erstarrt stehen. "Warum feiern wir ein Fest?" Diese Frage konnte ich 
gerade noch über meine Lippen bringen. Zu mehr war ich vor lauter Verblüffung nicht 
fähig. 
"Siehst du nicht, dein Bruder, von dem wir so lange nichts gehört haben und um den 
wir uns die ganze letzte Zeit gesorgt haben, er ist wieder zurückgekommen. Das 
müssen wir doch feiern!" 
Ich konnte dieser Rede meines Vaters nur entgegen schreien: "Und was ist mit mir? 
Wer hat sich die ganze Zeit, in der mein Bruder fort war, um mich gesorgt?" Und ich 
drehte auf dem Absatz herum und rannte wieder aufs Feld hinaus. Ich konnte fast 
nichts sehen vor lauter Tränen, die ich nun, da ich mich alleine fühlte, nicht mehr 
zurückhalten konnte. 
 
An dieser Stelle kann ich ihnen nun nicht mehr viel weitererzählen, weil mir durch das 
viele Weinen die Stimme versagt. Und so genau kann ich eigentlich gar nicht sagen, 
was mich an dieser Sache so ärgert.  
 
Vielleicht weil mein Bruder nun wieder das große Gesprächsthema ist, das er schon 
die ganze Zeit während seiner Abwesenheit war. Und dann wird ihm zu Ehren auch 
noch ein Fest gefeiert, eine Ehre, die mir, die ich daheim geblieben bin, noch nie 
zugekommen ist.  
Vielleicht war ich aber auch die ganze Zeit während der Abwesenheit meines Bruders 
enttäuscht, dass er nicht einmal mir, mit der er sich doch eigentlich verstanden hat, 
eine Nachricht zukommen ließ, nie ein Lebenszeichen von sich gab. Insgeheim hab 
ich sogar gehofft, er würde mal einen Boten zu mir schicken, um mich zu ihm holen zu 
lassen. Irgendwie bin ich enttäuscht, dass er jetzt so einfach zurückgekommen ist. 
Nicht als Gewinner, so scheint es mir, sondern eher als einer, der sich sein Versagen 
eingestehen musste. 
 
Ob ich mich überwinde und, trotz meinem Ärger, den ersten Schritt auf ihn zugehe? 
Wenn er tatsächlich als Verlierer zurückgekommen ist, dann schafft er es bestimmt 
nicht, auf mich zuzugehen. Er müsste mir ja dann eingestehen, dass er versagt hat. 
Und das ist bestimmt für jeden Menschen ein schwieriges Eingeständnis. 
Und dann diese Frage, die ich Ihnen zu Anfang gestellt habe, die ich jetzt mir stelle: 
Kann ich ihm vergeben, so vergeben, wie es mein Vater und meine Mutter getan 
haben? Vergeben ohne Wenn und Aber? Ist ein Weiterleben für mich ohne 
Vergebung überhaupt möglich? Verbitterung und Enttäuschung zerfressen mich von 
innen heraus. Vielleicht sollte ich doch den Schritt zur Vergebung wagen? 
Was meinen Sie, soll ich den ersten Schritt tun? Wie würden Sie reagieren?        
Amen 
 



Lied: NL 93, 1 – 3 „Wo Menschen sich vergessen“ 
 

Fürbittegebet: Gott, hilf uns zu begreifen, dass Du dich um Menschen kümmerst 
mit Kummer.  

Gott, hilf uns zu begreifen, dass Du dich um Menschen sorgst mit Sorgen.  
Gott, hilf uns Deine Ohnmacht zu begreifen, um Deine Macht zu erfahren.  
 
Gott, immer wieder sind wir versucht mit Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen, 
dich für unsere Empfindungen verantwortlich zu machen. Immer wieder sind wir 
auch als Christen und Christinnen versucht, in dich einen strafenden Zornesgott zu 
projizieren. Immer wieder versuchen wir, deine Gottheit einzuschränken mit der 
Behauptung, Du seiest ein Manngott, und unfähig zu mütterlicher Liebe.  
 
Gott, hilf uns in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde zu Dir 
und zu uns gegenseitig so zu stehen, dass deine Liebestaten sichtbar werden 
können, damit wir unsere Nächsten, die krank, einsam, unterdrückt oder sprachlos 
sind, nicht totschweigen, sondern ihnen zu neuen Lebenswegen verhelfen.  
 
Gott, hilf uns auf deinem Weg der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung 
der Schöpfung. Damit auch unsere Kinder auf ihren eigenen Wegen erfahren und 
erspüren können, mit welcher zarten Liebe du uns und sie umfängst.  
Vater unser 
 
Lied: NL 116, 1 – 4 „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ 
 
Abkündigungen:  
 
Lied: NL 122, 1 – 4 „Du bist der Weg und die Wahrheit …“ 
 
Gesungener Segen: „Möge die Straße“ 
 
Nachspiel 


