4. Fastensonntag 27. März 2022
(Lk 15,1-3.11-32)
Im Zusammenhang mit der gerade gehörten Geschichte vom verlorenen Sohn bin ich auf
ein interessantes Gedankenexperiment gestoßen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach
dem Gottesdienst hinten zur Kirche raus, da steht da ein Mann und drückt Ihnen zehn
Euro in die Hand. „Wofür?“, fragen Sie verblüfft. „Einfach so“, sagt er, „schenk ich Ihnen!“
Mit einer gewissen Skepsis nehmen Sie die zehn Euro. „Ist ja super, kriegt man jetzt Geld,
wenn man in die Kirche geht?“ Auf dem Heimweg reden Sie mit anderen Kirchgängern
und erzählen das. „Was?“, sagen die, „nur zehn Euro, von uns hat jeder von dem Typen
hundert Euro geschenkt bekommen!“,
Hand aufs Herz! Könnten Sie sich über die zehn Euro noch freuen? Ich behaupte, die
meisten könnten es nicht. Die meisten würden sich ärgern über den spendablen
Unbekannten. Die meisten würden sich darüber aufregen, dass die anderen viel mehr
bekommen haben als ich selbst. Die meisten hätten beim Blick auf ihre zehn Euro eher ein
ungutes Gefühl als ein gutes. Und dieses schlechte Gefühl hat einen Namen. Es heißt
schlicht und einfach: Neid.
Neid ist ein urmenschliches Gefühl. Und Neid ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig.
Neid - ein großer Teil der Werbung lebt davon. Neid ist eine der Triebfedern der freien
Marktwirtschaft. Was der andere hat, das muss ich auch haben! Der Fall vom Anfang
beweist das: Hätte ich nie erfahren, dass die anderen hundert Euro bekommen haben, ich
wäre über meine zehn Euro glücklich gewesen, ich hätte davon Pizza essen gehen
können oder Eis essen, ich hätte mich wahrscheinlich einen Tag lang gut gefühlt, für
lächerliche zehn Euro wäre ein Mensch einen Tag lang glücklich gewesen. Aber so, wenn
ich von den hundert Euro der anderen erfahre, ist der Tag für mich gelaufen. Ich bin
einfach sauer. Der Neid hat mir ein Stück Lebensglück geraubt. Das ist ein Mechanismus,
der leider tagtäglich abläuft, vom Zurückgeben einer Probe in der Schule bis zur
Testamentseröffnung beim Notar.
So ähnlich geht es auch dem älteren Bruder aus dem Gleichnis. Er ist brav daheim
geblieben, hat sich um den Alltag, seine Arbeit auf dem Hof, die Tiere gekümmert, war
immer da, hat alles »richtig« gemacht - und sein Bruder? Der hat wie man so sagt, »die
Sau rausgelassen«. Der hat Geld vom Vater gefordert und es gleich wieder ausgegeben,
hat sich Freundschaft gekauft und wieder verloren, ist ganz unten, am Rand der
Gesellschaft gelandet. Man mochte fast sagen: „Geschieht ihm Recht.“
Es muss diesen Hallodri allerhand Kraft und Mut gekostet haben, zum Vater
zurückzugehen. Wer gibt schon gerne zu, dass er oder sie Unrecht hatte? Und eigentlich
müsste der Vater - zumindest empfinden wir es so - den älteren Sohn loben, ihn in den
Mittelpunkt stellen und zum jüngeren wenigstens sagen: Schau dir deinen Bruder an, der
hat es richtig gemacht.
Aber das passiert nicht. Der Vater handelt unendlich größer, als wir es uns vorstellen
können. Es ist eigentlich unbegreiflich, wie er handelt. Ich kann mich viel besser in den
älteren Bruder hineinversetzen. Nicht, weil ich so fleißig und so brav bin, sondern weil ich
es genauso ungerecht finde. Wie so vieles andere auch. Es ist nun einmal ungerecht in
dieser Welt. Es bekommen nicht immer die Braven, die Guten, die Vernünftigen, das, was
ihnen zusteht. \

Und gerade deshalb will dieses Gleichnis Mut machen. Gott - und für ihn steht der Vater
hier - ist einfach größer, unbegreiflicher, barmherziger, liebevoller und ganz anders, als wir
es uns vorstellen können. Er verzeiht nicht nur dem jüngeren Bruder sein Verhalten und
nimmt ihn wieder auf - er versteht auch den älteren und nimmt dessen Ärger ernst. Er
versucht ihm klar zu machen, dass beide Kinder wertvoll und geliebt sind und dass auch
nichts, keine falschen Taten, keine bösen Worte, einfach nichts an seiner Liebe ändern
kann.
Wir wissen nicht, was der ältere Sohn auf das Angebot des Vaters antwortet oder wie er
reagiert. Ich glaube, das liegt daran, dass dieses Gleichnis für uns aufgeschrieben wurde.
Jede/Jeder von uns muss selbst entscheiden, wie und ob sie oder er auf diese Zusage
Gottes antwortet. Aber eines ist klar: Wir sind und wir bleiben, egal, wie wir handeln, egal,
wie wir uns fühlen, seine Kinder. Es gibt immer einen Weg hin zu ihm.

