
Serie «Die Liebe ist nicht zu stoppen» 

2) Bruderhass 

Greg Boyd, 06.06.2010, Predigt (Abschrift) 

www.ueberdenken.org 

Letzte Woche begannen wir mit einer neuen Perspektive auf die Geschichte, welche „der 
Verlorene Sohn“ genannt wird. Ein fürchterlicher Name für dieses Gleichnis, weil es eigentlich 
überhaupt nicht um den jüngeren Sohn geht. Wir werden heute Morgen sehen, dass in der Tat der 
ältere Sohn im Zentrum dieses Gleichnisses steht und nicht der jüngere. Ihr habt von „Bruderliebe“ 
gehört, aber ich will diese Predigt „Bruderhass“ nennen, denn das ist die Haltung des älteren 
Bruders gegenüber dem jüngeren. Letzte Woche haben wir uns mit dem Zustand des jüngeren 
Bruders befasst, uns mit diesem jüngeren Bruder identifiziert. Er kommt, wünscht sich den Vater 
tot, verlangt sein Erbteil, geht hinaus und verprasst es, endet als Schweinehirt und kehrt 
schlussendlich zurück und empfängt die Barmherzigkeit des Vaters, der ihn wieder annimmt und 
ihn automatisch, ohne Murren, ohne Rückzahlungsvereinbarung, wieder in die Stellung als Sohn 
einsetzt. Nun wollen wir den älteren Bruder betrachten, und wie er auf all das reagiert. Aber bevor 
wir das tun, möchte ich ein paar Verse lesen, die sich ganz am Anfang dieses Kapitels befinden, in 
Lukas 15. Denn diese stellen den Zusammenhang zu diesem Gleichnis her, welches ich das 
Gleichnis „der zwei verlorenen Söhne“ nennen würde. Im Vers eins heißt es folgendermaßen: „Es 
nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und 
Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte 
aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach…“ (Luk 15:1-3, Luther 1984). Darauf folgt das Gleichnis 
vom verlorenen Schaf, dann das Gleichnis von der verlorenen Münze, und zum Schluss das 
Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. Ich möchte, dass wir erkennen, dass das Murren und der 
Klatsch der Pharisäer und Schriftgelehrten darüber, mit wem Jesus Zeit verbrachte, ihm den Anlass 
gab, diese Gleichnisse zu erzählen. Diese Gleichnisse sind daher allesamt an die Pharisäer und 
Schriftgelehrten gerichtet, also an religiöse Leute. Das ist Jesus‘ Art, Gottes Art, sie zu 
konfrontieren. Wir müssen die Pharisäer und Schriftgelehrten richtig einordnen. Wenn wir als 
Gläubige, welche nach der Zeit Christi leben, zurückblicken verteufeln wir sie oft:„Das sind die 
bösen Heuchler!“ Aber wir müssen das im Bezug zur damaligen Zeit verstehen. Diese Leute, die 
Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie waren die Helden ihrer Zeit, sie waren die frommen Menschen 
jener Tage. Sie waren die Wächter über Wahrheit und Rechtschaffenheit. Alle sahen an ihnen hoch. 
Das waren die Bibelgläubigen, die Rechtgläubigen. Sie waren die „Evangelikalen“ jener Tage. Sie 
waren diejenigen, welche die Bibel ernst nahmen. Und Jesus hatte keine Probleme mit dem, was sie 
glaubten. Nein, sie glaubten die richtigen Dinge. Aber wogegen sich dieses Gleichnis, ja alle diese 
Gleichnisse, richten, ist die Tatsache, dass sie davon überzeugt waren, sie hätten aufgrund all ihrer 
richtigen Überzeugungen einen speziellen Status vor Gott. Daher richtet sich diese Botschaft an 
alle, die denken, Gott errette sie, liebe sie, dass sie irgendwie speziell sind vor Gott, aufgrund 
von…. und jetzt könnt ihr selber die Lücke füllen. Weil sie nicht unmoralisch sind, wie andere 
Leute, weil sie all die richtigen Dinge glauben, im Gegensatz zu anderen Leuten, oder was auch 
immer. Wenn wir auch nur im Geringsten auf diese Dinge vertrauen, statt einfach nur auf die Liebe, 
Barmherzigkeit und Gnade unseres Vaters, dann richtet sich dieses Gleichnis an uns. Die Pharisäer 
und Schriftgelehrten waren die Aufrechten, die Erhabenen, die Evangelikalen jener Tage. Im 
Gegensatz dazu waren die Zöllner und Sünder am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums. 
Sie waren die am meist-verurteilten Gruppen. Die Zöllner waren jene, welche die eigenen Leute im 
Auftrag der römischen Regierung ausnahmen. Sie wurden verachtet. „Sünder“ bezog sich 
normalerweise auf Leute, die sexuell unmoralisch waren. Der Inbegriff dieser Gruppe waren die 
Prostituierten, und viele Verse erwähnen ausdrücklich Prostituierte als jene, welche mit Jesus 



zusammen waren. Jesus lud sie nicht nur ein, zu ihm zu kommen und zu seinen Füssen zu sitzen 
und ihm zuzuhören, sondern er feierte mit diesen Leuten, und er aß mit diesen Leuten. Wenn man 
im ersten Jahrhundert mit jemandem aß, bedeutete das mehr als einfach nur ein nüchternes 
gemeinsames Mahl. Auf diese Weise drückte man aus: „Ihr seid meine Leute.“ Man hatte 
Gemeinschaft miteinander: „Wir sind eine Sippe. Wir gehören zueinander.“ Es ist deshalb leicht zu 
verstehen, weshalb die Pharisäer und Schriftgelehrten es als Skandal empfanden, dass Jesus Zeit mit 
Zöllnern und Prostituierten verbrachte. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten waren diese Leute, 
die Zöllner und Prostituierten, das Problem der Gesellschaft. Das sind die Heruntergekommenen, 
die Perversen, der Abschaum, das sind die Leute, welche Israel von Gott getrennt haben. Das sind 
diejenigen, welchen man die Schuld zuschob, wenn man erklären wollte, warum Israel schwere 
Zeiten durchmachen muss, und warum Rom Macht über Israel hat. Das sind diejenigen, welche die 
Gesellschaft zerstören. Das sind diejenigen, welche die Familie kaputtmachen. Die Aufgabe der 
Pharisäer und Schriftgelehrten war es, Israel für Gott zurückzuerobern, Gesetze gegen solche Leute 
zu verabschieden, und die eigene Rechtschaffenheit zu demonstrieren, indem sie solche Leute hart 
verurteilten und das Land säuberten. Und hier kommt Jesus. Er sollte eigentlich einer von ihnen 
sein, er ist ja ein Rabbi, ein Lehrer. Manche sagten sogar er sei der Messias. Und Jesus setzt sich 
mit diesen Leuten hin und speist und feiert mit ihnen! Man erhält fast den Eindruck, dass er das 
gutheißt, was sie tun. Er gibt sich keine Mühe, sie auf ihre Sünden hinzuweisen. Die Pharisäer 
würden sich solchen Leuten niemals auf weniger als einen Kilometer annähern, es sei denn um auf 
ihre Sünde hinzuweisen, die Sünde, welche sie zufälligerweise selbst nicht haben. Aber Jesus 
verbringt Zeit mit diesen Leuten, hat Spaß mit ihnen und lässt sie seinen Lehren zuhören. Deshalb 
lästern sie gegen ihn. Sie sind empört. Und Jesus erzählt diese drei Gleichnisse, um diese Leute zu 
konfrontieren. Er versucht sie aufzuwecken, er ruft sie dazu auf, mitzufeiern beim Fest des 
Königreichs Gottes, welchem man nur kostenlos beiwohnen kann. Das Gleichnis von den zwei 
verlorenen Söhnen ist das dritte von diesen drei Gleichnissen. Letzte Woche lernten wir den ersten 
der beiden Söhne kennen. Er ist derjenige, welcher offensichtlich verloren ist. Er ist der jüngere 
Sohn. Nun werden wir uns dem älteren Sohn zuwenden. Wir werden sehen, dass er genauso 
verloren ist, wenn nicht sogar noch mehr verloren, obwohl er viel besser aussieht. Wir lesen 
folgendes in Lukas 15, beginnend mit Vers 25. Sie haben bereits das Fest mit dem jüngeren Sohn 
angefangen, mit dem gemästeten Kalb, der Musik usw. Da heißt es: „Aber der ältere Sohn war auf 
dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen und rief zu sich einen der 
Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater 
hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat.“ Weil er ihn wohlbehalten und 
gesund wiederhat. „Da wurde [der ältere Bruder] zornig“, man kann das Wort auch mit 
„wutentbrannt“ übersetzen, „und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn.“ 
Draußen auf dem Feld. „[Der ältere Bruder] antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so 
viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock 
gegeben,“ geschweige denn ein gemästetes Kalb, „dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen 
wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist,“ seht diesen Ausdruck an, „dieser dein Sohn“, 
nicht etwa „mein Bruder“, „da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren 
verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.“ Das ist nicht fair. „Er aber sprach zu 
ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir“, allezeit, „und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest 
aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder“, dieser dein Bruder, nicht nur „mein 
Sohn“, er ist „dein Bruder“, „war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist 
wiedergefunden.“ (Luk 15:25-32, Luther 1984). 

Heiliger Geist, öffne unsere Augen für die Wahrheit. Hilf uns dein Wort tief in uns 
aufzunehmen. Rotte alles aus unserem Leben aus, das pharisäisch ist. Vielleicht, oder gerade 
besonders, Aspekte, derer wir uns nicht bewusst sind. Mach uns frei, ein Volk zu sein, das deine 
Gnade empfängt, durch deine Gnade lebt, und deine Gnade weitergibt, allen Menschen, jederzeit. In 
Jesu Namen. Und alle Kinder Gottes sagten: Amen. 



Also, dieser ältere Bruder ist auf dem Feld. Natürlich ist er auf dem Feld. Er ist immer auf 
dem Feld. Er ist fleißig an der Arbeit. Das ist das, was er tut: er arbeitet. Er ist der gehorsame Sohn, 
der immer seinem Vater gehorcht. Er ist draußen auf dem Feld und hört das Fest und das Tanzen. 
Und er fragt einen Knecht, was los sei. Und der Knecht sagt: „Ach, dein Bruder ist zurück gekehrt - 
heil und ganz.“ Was ja eigentlich gute Neuigkeiten sind, obwohl der Bruder ja wirklich dumm war, 
und bösartig indem er sich den Vater tot wünschte, usw. Man kann irgendwie verstehen, warum da 
der ältere Bruder ein wenig zornig wird. Trotzdem könnte er sich ja ein wenig darüber freuen, dass 
sein kleiner Bruder wohlauf ist. Er hätte ermordet werden können. Als junger Mann mit all diesem 
Reichtum in die Welt hinauszugehen … - manche werden für viel weniger ausgeraubt und 
ermordet. Und jetzt ist er zurück, ist heil, ist wohlauf - darüber könnte man sich doch freuen. 
Stattdessen ist dieser ältere Bruder wütend. Einfach nur wütend. Das sagt uns schon etwas aus über 
sein Herz, etwas über seine Bindung zu seinem jüngeren Bruder: Die ist überhaupt nicht vorhanden. 
Er weigert sich, hineinzugehen. Er boykottiert diese ungerechte, unfaire Party. Und wir können uns 
irgendwie ein wenig vorstellen, warum er so denkt. Vermutlich denkt er: Warum sollte man die 
Rückkehr eines Sohnes feiern, wenn er überhaupt gar nicht hätte weggehen sollen? Warum soll 
schlechtes Verhalten noch belohnt werden? Dieser Typ hat Schande über unsere Familie gebracht! 
Schande über den Vater gebracht! Er wünschte sich den Vater tot! Er verprasste die Hälfte des 
Erbes. Wieso sollten wir das feiern? Und vielleicht überlegt er weiter: Jetzt wo dieser Sohn wieder 
da ist, wird der Vater wohl erneut das Erbe zwischen uns aufteilen. Aber es ist ja nur noch halb so 
viel da, um aufgeteilt zu werden. Also wird er nur noch die Hälfte von dem erhalten, was er 
ursprünglich kriegen sollte, wenn der andere Sohn nie weggegangen wäre. Worüber soll er sich 
denn freuen und feiern? Man sollte den Kerl ins Gefängnis werfen! Oder ihm wenigstens einen 
Rückzahlungsplan aufbrummen. Und deshalb wird er dieses ungerechte, unfaire Fest boykottieren. 
„Wozu schlechtes Verhalten belohnen? Falls überhaupt jemand belohnt werden soll, dann bin ich 
das!“ denkt er. „Ich habe nicht das Vaterhaus verlassen. Ich habe meinen Vater nicht beleidigt und 
keine Schande über die Familie gebracht. Ich hatte meine Hand am Pflug seit er uns verlassen hat. 
Und weil ich alles alleine machen musste, gab es erst noch mehr zu tun. Nein, ich sollte die 
Belohnung kriegen, und nicht er. Ich werde nicht zu diesem unrechtmäßigen Fest gehen. Also geht 
der Vater hinaus zu ihm. Dies ist der Vater, der immer hinausgeht. Es ist derselbe Vater, der dem 
jüngeren Sohn entgegen rannte, als er nach Hause kam. Das ist Gott, ein Bild von Gott, der nicht 
wartet bis wir zu ihm kommen, er kommt zu uns. Das ist derselbe Gott, der hinausging um das 
verlorene Schaf zu suchen, derselbe Gott, der verzweifelt nach dem verlorenen Groschen gesucht 
hat, derselbe Gott, der dem jüngeren Sohn entgegen rannte. Der gleiche Gott geht jetzt zum älteren 
Bruder hinaus. Dies ist ein Portrait von Gott, der immer in jedermanns Herz wirkt, allezeit, damit 
sie zu ihm umkehren, insofern das im Rahmen ihrer Kultur usw. möglich ist. Paulus sagt uns in 
Apostelgeschichte 17: Er ist ein Gott, der immer dran ist –  wir sind nie weit weg von ihm – und 
uns dazu bringt, nach ihm zu tasten und ihn, womöglich, zu finden. Er ist ein Gott, der uns immer 
umwirbt. Er geht zu den Unmoralischen und er geht zu den Moralischen. Er geht zu den 
Unreligiösen und er geht zu den Religiösen. Er geht zum jüngeren Bruder, aber er geht auch zum 
älteren Bruder. Nur ist der ältere Bruder, der religiöse Bruder, der moralische Bruder, viel 
schwieriger zu erreichen, eben genau deshalb, weil er auf seine Moral und seine Religion vertraut, 
seinen Gehorsam, seinen guten Stand als Sohn, weil er so schwer arbeitet. Aber der Vater geht 
hinaus zu ihm. Es heißt, dass der Vater ihn bat – das griechische Wort dafür ist „parakleo“, davon 
leiten wir das Wort Paraklet, ab - einigen wird bekannt sein, dass der Heilige Geist auch „Paraklet“ 
- „Tröster“ - genannt wird. Der Vater geht hinaus. In diesem Zusammenhang ist es ein zärtliches 
Wort, das anflehen bedeutet. Es ist eine Art Trost, aber es ist auch ein inständiges Bitten, schon fast 
ein betteln. Ich stelle mir vor, wie der Vater hinaus geht, den Arm um den älteren Sohn legt, und ihn 
bittet, ihn anfleht: „Komm zum Fest! Das ist dein Bruder. Du bist mein Sohn. Wir haben Grund 
zum feiern.“ Und er fleht ihn an. Dies ist der Gott, der sanft in unseren Herzen wirkt, uns anfleht, 
uns umwirbt. Aber er ist kein Gott der zwingt. Der Vater hält ihm keinen Schläger an den Kopf und 
sagt: „Mach dass du reinkommst, oder ich schlage zu!“ Nein. Er achtet die Integrität der 
Entscheidung des älteren Bruders. Er zwingt ihn nicht. Er fleht ihn nur an. Das ist die Art, wie Gott 



immer handelt. Und aus diesem Grund kann das gleiche zärtliche, liebende, umwerbende Herz 
Gottes das Herz des einen Menschen zum Schmelzen bringen, während sich das Herz eines anderen 
Menschen verhärtet. Der jüngere Sohn, sein Herz schmolz, als sein Vater hinaus kam und ihn mit 
Gnade überschüttete. Der ältere Bruder dagegen, wird immer wütender. Je mehr sein Vater fleht, 
umso wutentbrannter und bitterer wird er. „Nun werde ich erst recht nicht zu diesem Fest 
hineingehen!“ Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.  

Ich habe diese Woche darüber nachgedacht. Ich wurde übrigens 53 diese Woche. Ohooo! 
Ich werde alt! Wirklich alt! ☺ Klatschen Sie lauter, ich kann Sie nicht hören! ☺ Ich werde etwas 
älter. Aber ich habe über Geburtstage nachgedacht, wohl weil ich selber Geburtstag hatte. Ich habe 
mich an meinen sechsten Geburtstag, vor 46 Jahren zurückerinnert. Über diesen Geburtstag habe 
ich schon verschiedene Male in meinem Leben nachgedacht. Ich kann mich sehr lebhaft daran 
erinnern. Es war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Ich weiß nicht mehr wieso, aber 
irgendwie bin ich in eine schlechte Stimmung gekommen, einfach eine scheußliche Laune. Wir 
feierten den Geburtstag bei jemandem auf dem Bauernhof. Es wurden zwei Geburtstage gleichzeitig 
gefeiert, meiner und derjenige eines anderen Kindes, das auf dem Bauernhof wohnte. Deshalb 
gingen wir dorthin. Es war ein großes Fest. Aus irgendeinem Grund war ich trotzig und elend. Mein 
Vater fragte: „Na, wie ist dein Geburtstag?“ Ich sagte: „Der Geburtstag im letzten Jahr gefiel mir 
viel besser!“ Und mein Vater fragte: „Warum?“ Ich sagte: „Letztes Jahr erhielt ich ein Klappmesser 
(oder so was ähnliches, ich habe es vergessen) und dieses Jahr habe ich nur dies hier erhalten…“ 
Ich war einfach ein miserabler, kleiner Bengel. Dann sagte mein Vater: „Es tut mir leid, das zu 
hören. Jeder Geburtstag sollte dein bester Geburtstag sein.“ Und ich fragte: „Wieso? Der letzte 
Geburtstag war viel besser als dieser.“ Er war wütend auf mich, weil ich an meinem Geburtstag 
dermaßen sauertöpfisch war. Und dann kam das Schlimmste: Wir machten diese Fahrt mit dem 
Heuwagen. Ich war irgendwie neidisch oder wütend auf etwas. Irgendetwas Ungerechtes war mir 
widerfahren. Und ich weigerte mich, bei der Heuwagenfahrt mitzumachen. „Ich werde jetzt allen 
zeigen, dass das unfair ist. Ich mach nicht mit.“ Dabei war sie der Höhepunkt des Geburtstagsfestes, 
eine Fahrt auf dem Heuwagen, wo man dann all die verschiedenen Tiere sehen und sogar streicheln 
konnte. Und ich wollte eigentlich so gern mitgehen, aber ich weigerte mich! „Ich gebe nicht nach! 
Ich werde allen zeigen, wie ungerecht sie mich behandeln! Wer weiß schon…!“ Und so protestierte 
ich: „Nein, ich will nicht gehen! Ich will nicht gehen! Blöde Wagenfahrt!“ Dieses kleine Mädchen, 
welches ich wirklich hübsch fand, es war Amy, kam zu mir und bettelte mich an, mit ihren lustigen, 
kleinen, krausen Locken, und sagte: „Greg, komm schon! Es ist doch dein Geburtstag!“ Und ich 
brummte: „Nein, ich will nicht mit! Blödes Geburtstagsfest! Nein!“ Aber ich wollte eigentlich 
unbedingt mit. Ich steckte in diesen Emotionen fest. Habt ihr das auch schon erlebt? Man kommt 
einfach nicht darüber hinweg, man ist gefangen in dieser Rebellion: Ich werde nicht nachgeben! 
Und so fuhr dann der Heuwagen davon. Und die Kinder lachten. Ich dachte: „Wie können sie es 
wagen, ohne mich fröhlich zu sein! Es ist mein Geburtstag! Es ist mein Geburtstag und ich darf 
heulen wenn ich will. Heulen wenn ich will! Heulen wenn ich…“ Du würdest auch heulen, wenn 
dir das passieren würde! ☺ Herzlich willkommen zum neusten ADHS-Anfall von Pastor Boyd! - Es 
wird nicht mein letzter sein… ☺ ☺  

Aber wisst ihr, das ist eigentliche eine gute Metapher für Hölle. Wirklich! C.S. Lewis hat 
einmal gesagt: Wenn die Hölle verschlossen ist, so ist sie von innen verschlossen. Es ist nicht so, 
dass es auf der Außenseite der Hölle ein Schloss gibt, das Gott verschließt. Nein, wir schließen sie 
von innen zu. Wir verschließen uns in unserer Rebellion, unserer Haltung, unserer Bitterkeit, und 
halten aus lauter Stolz daran fest. Es ist interessant, dass in der Offenbarung die Tore des neuen 
Jerusalems, der himmlischen Stadt, immer offen sind. Die Einladung ist immer da. Die Frage ist: 
Werden wir reingehen oder nicht? Was uns ausschließt, sind wir selber, unser Herz. Das ist die 
tragische Dimension des Evangeliums. Das Gleichnis endet mit dem älteren Bruder draußen auf 
dem Feld, während das Fest weiter geht. Aber er ist immer noch dort draußen mit seinem 
verärgerten Gesicht. Er wird die ganze Sache boykottieren. Die Menschen haben das Recht, den 



Himmel zu boykottieren, das haben sie. Aber das ist nicht, weil Gott sie ausschließt, sondern weil 
sie sich selber ausschließen. Und dann sehen wir die eigentlichen Beweggründe des älteren Bruders. 
Er sagt folgendes: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten.“ Ich 
habe nie auch nur einen einzigen Befehl von dir missachtet.“ Und das sagt uns eine ganze Menge 
über die Weltanschauung dieses jungen Mannes, über sein Selbstbildnis und über seine Meinung 
über seinen Vater: Tatsächlich hat er gar keine Vater-Sohn Beziehung. Er liebt seinen Vater nicht 
einfach nur so. Er sieht seinen Vater als einen Sklavenhalter und sich selbst als Sklaven. Er ist ein 
Zuchtmeister, und seine Aufgabe, die Aufgabe des Sohnes, ist es, die Aufträge auszuführen, den 
Befehlen zu gehorchen. Mehr nicht. Er sieht seine Beziehung zum Vater als eine Art Vertrag. Eine 
Quid-pro-quo Vereinbarung. Ich tu dies, und im Gegenzug erhalte ich das. Ein Vertrag. Er hat eine 
Vertrags-Weltanschauung. Wir haben während der ganzen Predigtreihe von dieser Vertrags–
Weltanschauung gesprochen, worin wir alles im Kontext der Gerechtigkeit sehen und dabei stehen 
wir im Mittelpunkt. Es dreht sich alles um Fairness. Es geht nur darum, einen Handel 
abzuschließen. Du teilst die Welt in richtig und falsch ein, und das Kriterium dazu ist, inwiefern dir 
etwas dient. Der ältere Bruder sieht die Welt nur im Hinblick auf Fairness. Bei allem geht es um 
Belohnung oder Bestrafung. Er arbeitet, er schuftet für seinen Sklavenhalter, um ein Erbe zu 
erhalten. Das ist alles, was er in dieser Beziehung sieht, was er in der Welt sieht. Kein Wunder, dass 
er diese Party boykottiert, denn diese Party ist nämlich nicht gerecht. Wenn sein Maßstab aus 
Belohnung und Bestrafung besteht, dann bedeutet die Tatsache, dass der jüngere Sohn ein 
gemästetes Kalb erhält, dass er belohnt wird. Aber wieso sollte man ein solch schlechtes Verhalten 
belohnen? Nein, die Belohnung sollte ich bekommen! Deshalb fühlt er sich miserabel und will nicht 
an einem ungerechten Fest teilnehmen. Wir alle, insofern wir uns in diesem Vertrags-Weltbild 
verfangen haben – und das geht zurück bis zur Ursünde in der Bibel, das Essen vom Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse, wir sprachen davon in früheren Predigten, wir alle haben damit zu 
einem gewissen Grad zu kämpfen. Und insofern wir diesem Weltbild nicht entwachsen sind, sind 
wir zu bedauern. Denn es macht uns unglücklich. Wenn du die Welt aus dem Blickwinkel von 
Fairness betrachtest und sich alles um dich dreht, dann wirst du dich zu einem gewissen Grad 
unglücklich und elend fühlen. Und weißt du wieso? Deine Mutter hatte recht! Die Welt ist nicht 
fair! Wir leben in einem Kriegsgebiet. Vieles ist nicht fair. Dinge passieren uns, werden uns gesagt, 
die nicht gerecht sind. Und insofern wir in ebendiesem Weltbild leben, fühlen wir uns als Opfer. 
Man behandelt uns nicht gerecht. Dinge, die wir verdienen, kriegen wir nicht. Andere Leute, welche 
sie nicht verdient haben, die erhalten sie. Und wir sind unglücklich. Menschen, welche in diesem 
Weltbild gefangen sind, sind z.B. wütend auf ihre Eltern, weil diese sie nicht richtig erzogen haben. 
Sie denken, sie hätten bessere Eltern verdient. Oder sie sind wütend auf den Chef, weil dieser sie 
nicht recht behandelt. Oder sie sind wütend auf andere Leute, die Gesellschaft, weil Leute ihnen 
Unrecht getan haben. Sie sind wütend auf Menschen in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, 
auf die Gesellschaft, weil die Gesellschaft nicht richtig funktioniert. Wenn sie Liberale sind, dann 
sind sie wütend auf die Konservativen, weil die Konservativen dumm sind. Sind sie Konservative, 
so sind sie wütend auf die Liberalen, weil die Liberalen böse sind. Wollt ihr ein gutes Beispiel 
davon sehen? Dann seht eine Stunde lang NBC und dann die nächste Stunde lang FOX, und 
beobachtet, wie sie aufeinander losgehen. Besser, bitterer, am bittersten. „Oh, die sind dumm!“ - 
„Nein, jene sind dumm!“ – „Oh, die sind böse!“ - „Nein, jene sind böse!“ – „Wir sind mehr darum 
besorgt!“ – „Nein, wir sind mehr darum besorgt!“ Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und 
wir werden da hineingezogen. Die Welt ist nicht fair. Man ist wütend auf die Moslems, weil die die 
Welt erobern wollen. Man ist wütend auf die Immigranten, welche nach Amerika kommen. Man ist 
wütend auf die Reichen, weil sie so unterdrückerisch reich sind, oder wütend auf die Armen, weil 
die Armen zuwenig arbeiten. Man ist wütend! Wo immer man seinen Hut der Bitterkeit aufhängen 
will, findet man auch einen passenden Haken. Viele Menschen machen finstere Gesichter. Wenn 
man dann noch Religion beifügt, dann wird es wirklich gefährlich. Mit der Religion bringt man 
Gott ins Spiel. Und wisst ihr was? Wenn man die Welt aus dem ichbezogenen Raster dieser 
Vertrags-Weltanschauung ansieht, dann ist es immer so, dass Gott mit dir einer Meinung ist. Wie 
wunderbar! Du bist diese eine Person, die intelligent genug und moralisch genug ist, so dass Gott 



immer mit dir einig ist! Du Glücklicher! Und so liebt Gott diejenigen, welche du liebst, und Gott 
hasst diejenigen, die du hasst. Das ist das, was Religion gefährlich macht. Gott hasst diejenigen, 
welche du hasst. Gott ist für deine Sache, aber Gott ist gegen alle anderen Meinungen, welche nicht 
wie deine sind. Dann ist es nur noch ein sehr kleiner Schritt zum Gedanken: „Gott möchte alle tot 
sehen, welche ich mir tot wünsche.“ Und der nächste Schritt ist dann: „Oh, Gott möchte, dass ich 
die umbringe, welche ich umbringen will.“ Und ka-bumm, da haben wir Religion! Und den 
Schaden, welchen Religion anrichtet. Und deshalb, wenn Christopher Hitchens und diese anderen 
Atheisten Bücher herausgeben und sagen, dass Religion gefährlich ist, dann fühlen sich die Christen 
als hätte man ihnen die Federn zerzaust und werden wütend. Aber wisst ihr was? Wir sollten 
applaudieren, denn sie haben recht! Schaut einmal auf die Geschichte und ihr könnt es nicht 
verleugnen. Religion ist gefährlich, weil wir Gott in unsere „Erkenntnis von Gut und Böse“-Welt 
hineinbringen, diese Welt, in der wir gar nie hätten leben sollen. Und wir laden ihn in unsere 
Verbitterung ein. Zuletzt tun wir folgendes: wir geben den Dingen göttliche Autorität, die wir 
sowieso schon geglaubt hätten, und wir geben ein göttliches OK zu dem, was wir sowieso schon tun 
wollten. Und zuletzt hasst der Gott, an den wir glauben, die Menschen, welche wir hassen. Dieser 
ältere Bruder hasste seinen jüngeren Bruder. Und ich bin sicher, dass er überzeugt war, dass Gott 
ihn auch hasst. Das ist der Standpunkt der Pharisäer. Die Pharisäer haben diese Vertrags-
Weltanschauung, dieses gesetzliche Weltbild, und sie verachten und verschmähen diese Sünder, 
diese minderwertigen Menschen, welche die Familie zerstören, die Gesellschaft zerstören, welche 
an allem Schuld sind. Nicht wir – sie! Sie hassen sie. Und sie sind völlig überzeugt, dass Gott sie 
auch hasst. Gott bevorzugt natürlich die Pharisäer, weil sie all das Richtige glauben und all das 
Richtige tun. Aber Gott, davon sind sie überzeugt, verachtet und verschmäht dieses Gesindel, dieses 
Pack, welches mit Jesus rumhängt. Und darum verachten sie auch Jesus. Er ist nicht einer von uns. 
Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Also ist er einer von ihnen. Das ist eine Religion. Eine 
Religion, welche in unsere Verbitterung eingeladen wurde. Es ist keine Religion, die das Gebet 
beten könnte, welches Jesus mit seinen letzten Atemzügen am Kreuz sprach: „Vater, vergib ihnen! 
Vater, lade sie zum Fest ein. Finde einen Weg, damit sie auch dazugehören.“ Nein, dies ist ein 
Herz, welches sagt: „Gib ihnen, was sie verdienen! Ich will sie braten sehen! Gib ihnen, was sie 
gerechterweise verdienen!“ Es verschlägt mir die Sprache, dass man während der gesamten 
Kirchengeschichte Theologen findet, wie Aquinus, Tertullian, Augustinus und andere, welche 
sagen, dass es eine der Freuden im Himmel sein wird, den Verdammten in der Hölle zuzuschauen, 
wie sie gequält werden. Es werde unser Vergnügen sein. Das ist krank! Aber das ist ein Teil dieser 
Gesinnung, dieser Weltanschauung. Sie verabscheuen das Pack. Jesus hängt mit ihnen rum, feiert 
mit ihnen, folglich gehört Jesus auch zum Pack. Hier ist nun der zentrale Punkt dieser 
Unterweisung: Dieser ältere Sohn, welcher seinen jüngeren Bruder verachtet, ist eine Allegorie zu 
den Pharisäern, welche die Prostituierten und Zöllner verachten, und jede andere, große verachtete 
Sündergruppe in der Welt. Der ältere Bruder sieht viel besser aus als der jüngere Bruder, das ist so! 
Aber in Tat und Wahrheit ist er genauso sündig, genauso verloren. Er sieht einfach viel besser aus. 
Er sieht nicht aus wie ein Verlorener. Stellt euch in Gedanken zwei Bildschirme vor. Rechts ist der 
jüngere Bruder, links ist der ältere Bruder. Der jüngere Bruder geht zu seinem Vater und sagt: 
Vater, ich wünschte, du wärest schon tot, gib mir mein Geld jetzt, gib mir jetzt schon was mir 
zusteht. Obwohl ihm das gar nicht zustünde. Er erhält nämlich mehr als ihm zustünde. Aber er 
verlangt es. Dann geht er hinaus. Und man kann sich bildlich vorstellen, wie er damit zu den 
Prostituierten geht, mit ihnen schläft, in die Bars geht und Runden für alle schmeißt. Er 
verschwendet all sein Geld mit einem wilden und zügellosen Lebensstil, welcher Schande über 
seine Familie bringt. Am Schluss endet er auf einer Schweinefarm, was für einen Juden die 
allerverabscheuungswürdigste Arbeit war, die es gab. Er sieht mies aus. Was er tat war böse, 
widerlich, abscheulich. Keine Frage. Der ältere Bruder hingegen, na, seht ihn mal an. Er steht jeden 
morgen auf und fragt: Vater, was möchtest du, dass ich tue? Er antwortet mit: Zu Befehl! Jawohl! 
Geht hinaus und tut es. Pflichtbewusst. Jammert nie. Ist nie ungehorsam. Er bringt dem Vater Ehre, 
der Familie Ehre. Wer ist der Bessere? Wer ist näher bei Gott? Wer wird das Königreich erhalten? 
Oder wenigstens das gemästete Kalb? Es scheint offensichtlich. Es scheint offensichtlich; dass 



wenn du brav bist, bist du näher bei Gott, als wenn du böse bist. Wir lernen das von Anfang an. 
Wenn du die richtigen Dinge glaubst und die richtigen Dinge tust, dann bist du näher bei Gott, dann 
kriegst du die Erbschaft.  

Ich erinnere mich an die Zeit als kleiner Junge, als wir in der katholischen Schule diesen 
Unfug trieben, der die Nonnen wahnsinnig machte. Ich weiß nicht, ob das nur bei den Katholiken so 
war oder auch bei den Protestanten, aber weil wir als Zweitklässler keine Fluchwörter sagen sollten, 
fanden wir einen Weg um das zu umgehen: Wir sagten jeweils: Hell-o everybody, this is Johnny 
Cemetery… erinnert ihr euch an diese Worte? Biste brav, kommst in den Himmel, biste bös 
kommst in die Hell-o everybody, this is Johnny Cemetery, biste brav, kommst in den Himmel, biste 
bös, kommst in die Hell-o everybody. Oh, waren wir clever. ☺ Und wieder mal ein ADHS-Anfall 
von Pastor Boyd.  

Nee, aber seht doch mal, das ist tief verwurzelt in uns. Na kommt schon! Das ist eingeprägt! 
Das ist das grundlegende Einmaleins. Gott ist der kosmische Sankt Nikolaus. Je braver du bist, 
umso näher bist du bei ihm und wirst deine Belohnung erhalten. Die Pharisäer sind absolut 
überzeugt davon. Das ist offensichtlich. Sie hätten dem älteren Bruder applaudiert, dem 
gehorsamen. Wir sind die Gerechten, nicht sie. Wir sind die Heiligen, nicht sie. Wir sind diejenigen, 
die Gott liebt, nicht sie. Wir sind für die Familie, sie sind gegen die Familie. Wir sind für Israel, sie 
sind gegen Israel. Wir wollen das Land zu Gott zurückbringen, sie sind diejenigen, welche Gottes 
Gericht über Israel bringen, usw. usw. usw. Wenn Jesus mit ihnen Zeit verbringt, dann ist er einfach 
einer von ihnen. Wir sind etwas Besonderes für Gott, weil…. und jetzt könnt ihr selber die Lücke 
füllen. Wir erben das Reich wegen…. Wir haben es verdient, Gott schuldet es uns. Warum? Weil 
wir das Richtige glauben, das Richtige tun. Das Gleichnis nimmt diese grundlegende Denkweise, 
welche so verbreitet ist, und nicht nur im ersten Jahrhundert, und stellt sie auf den Kopf. Und in 
Wirklichkeit ist der ältere Bruder nicht nur genauso verloren wie der jüngere Bruder, er ist sogar 
noch schlechter dran. Er ist schlechter dran. Er hat in keiner Weise eine tiefere Beziehung zu 
seinem Vater als Vater, als sie der jüngere Sohn hatte. Seine Beziehung zum Vater ist nicht die zu 
einem Vater, sondern die zu einem Sklavenhalter, zu einem Zuchtmeister, einem Boss. Man erkennt 
die Distanz zwischen seinem Herzen und dem Vater an den Gesprächen, die sie führen. Er sagt: 
„dieser dein Sohn.“ Er sagt damit: „Das ist nicht mein Bruder! Und wenn du sein Vater bist, dann 
bist du nicht mein Vater!“ Er grenzt sich von seiner Familie ab. Er hat keine wirkliche 
Familienbeziehung. Und dann wird es sogar noch schlimmer, als er sagt: „Alle diese Jahre habe ich 
für dich geschuftet!“ All diese Jahre. Darin hört man, wie er sagt: „Wann stirbst du endlich? Ich 
wünschte, du wärest tot! Dann muss ich endlich nicht mehr für dich schuften.“ Er wünscht den Tod 
des Vaters genauso wie der jüngere Bruder. Er hat einfach den Anstand und die Klugheit, es nicht 
laut herauszusagen. Der Jüngere sagt einfach was er auf dem Herzen hat. Dieser hingegen, versteckt 
es wirklich gut. Du kannst keine Vater-Sohn-Beziehung zum Vater haben, wenn du ihn für den 
Sklaventreiber hältst. Du kannst keine Vater-Sohn-Beziehung zum Vater haben, wenn du denkst, du 
seiest ein Sklave. Du kannst keine Beziehung zum Vater als liebendem Vater haben, wenn du 
versuchst, dir das Erbe zu verdienen anstatt es einfach so zu erhalten. Das Herz dieses Mannes ist 
genauso weit von dem des Vaters entfernt, wie dasjenige des jüngeren Bruders. Ja, der jüngere 
Bruder ging in ein fernes Land und zeigte, wie weit weg sein Herz vom Vater war. Dieser hingegen 
blieb in der Nähe, aber sein Herz war genauso weit weg vom Vater, genauso kalt dem Vater 
gegenüber. Er sieht zwar besser aus, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich schlimmer. Der jüngere 
Bruder hat einen Vorteil: Er war zu dumm, um seine Bosheit zu verbergen. Er sagte einfach, was er 
dachte. Er hat den Vorteil, dass er genauso schlecht aussah, wie er ist. Wenigstens war er 
kongruent, ehrlich. Was er in seinem Herzen fühlte, das sagte er: „Ich wünschte, du wärst tot! Gib 
mir mein Geld!“ Er handelte nach seinem Herzen. Und das ist ein Vorteil, weil er schlussendlich an 
sein Ende kam, und erkannte, wie er wirklich war, und dann aufwachte, zu sich selber kam, dort auf 
der Schweinefarm. Und dann, zu guter Letzt, machte er sich auf den Weg zurück und begegnete 
dem Vater als Vater. Und durch Gnade erhielt er das, was ihm der Vater schon immer geben wollte. 



Und der Vater deckte seine Scham mit seinem Ehrenmantel zu, über den wir letzte Woche 
gesprochen haben. Dann gab er ihm den Familienring und Sandalen an die Füße, und dann 
organisierte er eine Party, als gäbe es kein morgen. Der ältere Bruder sah besser aus. Aber genau 
aus diesem Grund, weil er so bemüht darum war, besser auszusehen, ist er in der Tat schlechter 
dran. Er war dermaßen überzeugt von seiner Rechtschaffenheit und davon, dass er das Erbe 
verdient, aufgrund dessen, was er tat. Er war stolz darauf. Er war nicht, wie der jüngere Sohn. Und 
deshalb geht er auch nicht zum Fest. Und das entfernt ihn mehr von der Liebe des Vaters, als es der 
jüngere Sohn jemals sein konnte. Das Schwierigste für Gott in dieser Welt zum Menschen 
durchzudringen – und trotzdem probiert er es und bittet er – das Schwierigste zum Menschen 
durchzudringen ist dessen religiöser Stolz. „Ich bin nicht so wie jene Leute.“ Das ist die Haltung der 
Pharisäer, und das spricht dieses Gleichnis an. „Wir sind nicht so wie dieser Pöbel. Nein. Wir beten 
ständig. Wir geben immer den Zehnten, gehen immer zur Kirche. Wir setzen uns für Wahrheit und 
Gerechtigkeit ein.“ Jesus sagt: „Genau aus diesem Grund, weil ihr denkt, dass ihr deswegen etwas 
Besonderes seid vor Gott, genau aus diesem Grund seid ihr weiter weg von Gottes Reich als die 
Prostituierten und Zöllner.“ Das Gleichnis zeigt, dass man auf zwei grundverschiedene Arten gegen 
den Vater sündigen kann, gegen die Liebe des Vaters sündigen kann. Und die zweite Variante ist 
schlimmer, auch wenn sie besser aussieht. Du kannst gegen den Vater sündigen, indem du 
schlimmer Unmoral verfällst, und dich nicht um seinen Willen kümmerst. Das ist sehr wohl Sünde. 
Aber du kannst auch gegen den Vater sündigen, indem du dich auf deine Moralität verlässt. Und das 
ist noch schlimmer. Du kannst gegen den Vater sündigen, indem du von ihm als Zuchtmeister 
wegläufst. Das ist schlimm. Aber du kannst auch gegen den Vater sündigen, indem du bei ihm 
bleibst und ihm als Zuchtmeister dienst. Weil du ihn immer noch nicht als liebenden Vater siehst. 
Du kannst gegen den Vater sündigen, indem du die Regeln brichst, aber du kannst auch dadurch 
sündigen, dass du so selbstsicher bist, weil du alle Regeln einhältst. Du kannst gegen den Vater mit 
deinem ausschweifenden Leben sündigen, aber noch schlimmer ist die Sünde gegen den Vater, 
wenn du dich auf dein religiöses Leben verlässt, darauf, dass du nicht so bist wie die „frevelhaften 
Leute“. Du kannst gegen den Vater sündigen, indem du schlecht bist, aber du kannst auch gegen 
den Vater sündigen, indem du dermaßen gut bist, und darin deine Selbstsicherheit hast. Du kannst 
den Reichtum des Vaters verschwenden, und das ist schlecht. Aber noch schlimmer ist es, den 
Reichtum des Vaters verdienen zu wollen, und zu denken, dass er ihn dir aus diesem Grund 
schuldet. Deshalb sagt Jesus Dinge wie z.B. folgendes in Matthäus 21, 31, „Wahrlich, ich sage 
euch:“ - einer der direktesten Verse in der Bibel: „Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich 
Gottes als ihr.“ Der einzige Weg ins Reich Gottes besteht darin, sein Recht zu prahlen abzulegen, 
alle Vorstellungen, „dass Gott mich bevorzugt wegen…“ abzulegen, und hereinzukommen genau 
wie die Zöllner und Prostituierten, auf die gleiche Art zum Fest zu kommen, wie der jüngere Sohn. 
Und man muss jegliches Verurteilen ablegen, alles Richten. Und hier muss man nun aufpassen. 
Jemand machte mich darauf aufmerksam nach der Predigt gestern Abend: Es ist möglich, dass du 
hereinkommst wie der jüngere Sohn, im Wissen, dass du nichts hast, das Gottes Zuwendung und 
Liebe verdient, nichts, womit du prahlen kannst, und dass du nicht besser bist, als alle die anderen. 
Du kannst so hereinkommen. Aber jetzt, wenn du nicht aufpasst, fängst du an den älteren Bruder 
anzusehen und zu sagen: Wie kann er es wagen? Und du beginnst, ihn zu verurteilen. Du wirst zum 
anti-pharisäischen Pharisäer. Und in dem Moment, wo du das tust, in dem Moment hast du vom 
Status des jüngeren Bruders in den Status des älteren Bruders gewechselt. Es spielt keine Rolle, 
worin du jemanden richtest. Es kann ihre schlimme Sünde sein, oder es kann ihre Religiosität sein. 
Beides ist unangebracht in Gottes Reich. Dieses Gleichnis, genauso wie die beiden vorhergehenden 
Gleichnisse, ist die liebende Art von Jesus, religiöse Leute vom Typ des älteren Bruders zu 
konfrontieren. Menschen, welche überzeugt sind von ihrem Status vor Gott, weil sie nicht so sind 
wie andere Leute. Und dies ist die Art von Jesus, sie zum Fest einzuladen. Es gibt ein Fest, und das 
Fest ist Gottes Reich. Hinein kommt man aber nur auf einem Weg, und das ist die Art des jüngeren 
Bruders. Man kommt nur kostenlos und durch Gnade hinein. Man kann das Herz Gottes und dieses 
Vaters hören, als er den Sohn anfleht und sagt: Mein Sohn! Du bist kein Sklave, du bist mein Sohn! 
Und der dort ist nicht nur mein Sohn, das ist dein Bruder! Du gehörst auch zu dieser Familie. 



Betrachte dich als zur Familie gehörig! Versuche nicht, es zu verdienen. Nein. Ich bin dein Vater, 
du bist mein Sohn, und das ist alles, was zählt. Man kann hören, wie er den älteren Sohn anfleht, 
wie er sagt: Woher hast du bloß die Idee, dass es hier darum geht, etwas zu verdienen? Darum, wer 
mehr hat, wer was erhält, wer besser als wer ist? Das ist kein Wettbewerb, kein Wettkampf! Es geht 
nicht darum, wer das gemästete Kalb und wer die Ziege erhält! Oder wer den größten Erbteil erhält. 
Nein, so was ist eine ganz andere Sichtweise als diese hier. Hier geht es um die Familie. Es geht um 
mich als Vater und um dich als Sohn. Und es geht darum, diese Realität zu feiern. Das ist das Reich 
Gottes! Wo alle Wettkämpfe, alle Beurteilungen, alle Bewertungen und alles Verurteilen ein Ende 
haben. Jetzt erfreuen wir uns einfach am Vater und der Vater erfreut sich an uns. Und wir sind von 
ihm begeistert, weil er so von uns begeistert ist. Der Vater sagt: „Ich bin immer bei dir! 
Versprochen! Und alles was ich habe, gehört dir! Versprochen! Wie kannst du dich da nur wegen 
einer dummen Ziege sorgen? Es gehört alles dir! Du möchtest eine Ziege? Alle Ziegen gehören dir! 
Von mir aus kannst du jeden Morgen eine haben! Von mir aus kannst du ein gemästetes Kalb 
haben! Es gehört dir! Warum versuchst du dir zu verdienen, was ich dir schon gegeben habe? Und 
ich habe mich selbst dir hingegeben.“ Das ist Gottes Reich. Und er lädt ihn ein, das zu feiern. Aber 
der ältere Bruder sieht nur dieses Kalb und diese Party als Belohnung, weil er alles hinsichtlich 
Belohnung und Bestrafung sieht. Eine Vertrags-Weltanschauung. Der Vater sagt: Das ist keine 
Belohnung. Ich belohne ihn nicht dafür, dass er wegging und dann wiederkam. Das ist keine 
Belohnung. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht um die Tatsache, dass er hier ist und ich bin 
sein Vater und er ist mein Sohn und jetzt sind wir wieder zusammen. Er war verloren, jetzt wurde er 
wiedergefunden. Er war tot, aber jetzt lebt er. Und diese Beziehung, dass ich ihn lieben darf und er 
mich, das ist es was wir feiern. Wir müssen einfach feiern. Das muss gefeiert werden! Und weil wir 
das feiern, musst du auch kommen und Teil unseres Festes werden. Aber um das zu tun, musst du 
diesen „Wettbewerbs-Unsinn“ aufgeben, diesen religiösen „Bewertungs-Unsinn“, diesen 
„Verurteilungs-Unsinn.“ Das Reich Gottes ist dieses ewige Fest. Deshalb enden alle diese 
Gleichnisse mit einem Fest. Das Reich Gottes ist eine Party. Es ist das Fest an dem Gott, unser 
Vater, sich für uns hingibt und uns alles schenkt, was er hat. Und wir empfangen es und werden 
dadurch verändert, und dann geben wir uns wieder hin für ihn und geben ihm alles was wir haben. 
Und das ist der Tanz, welcher das Reich Gottes ausmacht. Gott ist seit Ewigkeit der sich selbst 
hingebende Gott der Liebe. Das ist es, was Gott tut. Das ist, wer er ist. 1. Joh. 4,8. Er ist diese Liebe 
– Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat sich schon immer verschenkt, in der dreieinigen 
Gemeinschaft. Und jetzt ist Gott einfach er selbst in Beziehung zu uns. Und so ist Gott sich selbst: 
Er gibt sich hin auf Golgatha. Und alles was er hat, wird uns gegeben. Wir empfangen das, durch 
Gnade. Es geht nicht darum, dass wir das verdienen. Es geht darum, wer er ist, nicht wir. Und dann 
antworten wir, erwidern wir diese Liebe, indem wir uns an ihn verschenken. Und dieser Tanz wird 
bis in alle Ewigkeit andauern. So nehmen wir Anteil an der Liebe des dreieinigen Gottes. Diese, auf 
andere ausgerichtete, selbstaufopfernde Agape-Liebe. Und darin – dies zu lernen ist die einzige 
Aufgabe in unserem Leben – darin ist die Freude, darin ist das Leben, darin ist der Friede, darin ist 
das Fest. Und wenn wir aus unserer Ichbezogenheit herauskommen und lernen auf diese Art zu 
leben, fangen wir an, wie Jesus zu leben, zu leben wie Gott, dann tanzen wir mit Gott und wir 
werden das in alle Ewigkeit tun. Es ist ein Fest. Zu diesem Fest kommt man nur auf einem Weg: 
durch Gnade und Demut. Der einzige Weg zu diesem Fest ist der Weg des jüngeren Bruders: 
Zuzugeben, dass wir alles verschwendet haben und jetzt lassen wir zu, dass Gott sich einfach über 
uns ausgießt. Unser Vertrauen muss vollständig in Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu uns 
sein. Glaube all die richtigen Dinge, das ist gut. Tue all die richtigen Dinge, das ist gut. Aber 
vertraue nicht darauf. Denn wenn du darauf vertraust, wirst du immer diese Angst haben, weil es 
vielleicht doch nicht genügt. Ahhh, davon frei zu sein, und stattdessen sein ganzes Vertrauen auf 
den Charakter Gottes zu setzen, welcher in Jesus Christus offenbart wurde. Der einzige Weg um zu 
diesem Fest zu kommen, ist den Vater auf sich zurennen zu lassen und ihn all deine Schande mit 
seiner Gerechtigkeit zudecken zu lassen. Lass ihn den Ring an deinen Finger stecken und Sandalen 
an die Füße tun, und eine Party für dich schmeißen. Der einzige Weg, um da hineinzukommen, ist 
der, ein verlorenes Schaf zu sein und anzuerkennen, dass du ohne ihn ein verlorenes Schaf bist, und 



ihn dich finden zu lassen. Anerkenne, dass du die verlorene Münze bist, und lass ihn dich finden. 
Komm herein, einzig und allein durch Gnade. Aber um das zu tun, müssen wir all unsere 
Verurteilungen, unsere ganze Religion, all unsere Selbstgerechtigkeit, und alles Vergleichen 
beiseite legen, und uns selbst auf eine gleiche Ebene mit allen anderen stellen. Denn es geht nicht 
um einen Wettbewerb. Es geht überhaupt nicht um uns. Es geht um den Charakter Gottes.  

Ich möchte mit folgender Frage abschließen: Schließt doch bitte eure Augen für einen 
Moment. Heiliger Geist, hilf uns, ehrlich und echt zu sein, während der nächsten 100 Sekunden. 
Gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, um dessentwillen du dich weigern würdest auf ein 
Fest zu gehen, wenn er auch dort wäre? Dann würdest du nicht zu diesem Fest gehen? Denk darüber 
nach. Vor einigen Jahren, sagte mal ein Mann nach einer Predigt zu mir – er kam zu mir mit einem 
religiösen Geist und sagte: „Weißt du was? Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass Osama Bin 
Laden im Himmel vergeben wird, dann möchte ich in der Hölle sein.“ Gibt es jemanden, dessen 
Anwesenheit Dich daran hindern würde, zu dem Fest zu gehen? Jemanden, bei dem Du Mühe hast, 
ihm Gottes Gnade zuzugestehen? Und wenn speziell für diese Person ein Fest gefeiert würde, dann 
gibt es in dir einen Teil wie beim älteren Bruder, der sagt: „Ich will nicht dahin gehen!“ Denn du 
bist etwas Besseres. Achte einmal darauf. Heiliger Geist, hilf uns zu erkennen, was wir erkennen 
müssen. Wenn dir so eine Person bewusst wird, stell sie dir vor und wie ein Fest für sie gefeiert 
wird. Trotz allem, was diese Person getan hat, wird ein Fest für sie gefeiert. Es ist auch ein Fest für 
dich. Gleichermaßen. Aber nicht, weil du nicht wie diese Person bist, sondern weil Gott ein solcher 
Gott ist. Ist das OK für dich? Kannst du hingehen und mitfeiern? Hast du das Herz von Jesus am 
Kreuz, als er sagt: „Vater, vergib ihnen.“ Hoffst du, dass diese Person auch im Himmel sein wird, 
im Königreich, zusammen mit dir? Kannst du dir vorstellen, wie ihr gemeinsam feiert? Und dass 
das etwas Wunderschönes ist? Falls irgendein Teil von dir dem widerstrebt, dann ermutige ich dich, 
den Heiligen Geist zu bitten, dich zu demütigen, damit du das loslassen kannst. Dies ist nämlich 
genau das, weswegen uns die Liebe des Vaters verwehrt bleibt. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir 
die Wahrheit zeigt, dass es nichts an dir gibt, das diese Liebe und das Reich Gottes verdient. Du 
hast kein Recht darauf und niemand schuldet es dir. Du bist vor Gott nicht durch irgendwelche 
Dinge besonders. Du bist besonders vor Gott, weil Gott Gott ist. Und er ist dein Vater. Heiliger 
Geist, demütige uns, demütige uns, damit wir dazukommen können, und nun, schlussendlich, die 
Schönheit deiner reinen, unverdienten Gnade und Liebe erkennen. Und Herr, mach dies zu unserer 
einzigen Quelle des Vertrauens. Wir danken dir, Gott, für all die Dinge, welche wir richtigerweise 
glauben, und dafür, dass du in uns einen Geist legst, der deinen Weg gehen will und deinem Reich 
dienen will. Danke Herr. Aber Gott, wir wollen nicht auf diese Dinge vertrauen. Nein, unser 
Vertrauen ist allein in dir, in dir, und nur in dir. Und hilf uns zu feiern, Herr, indem wir uns an dich 
verschenken, als Antwort darauf, dass du dich an uns verschenkst. Hilf uns, zu feiern. Und alle 
anderen Personen zu feiern, einschließlich älterer Brüder, welche uns vielleicht verachtet haben, 
einschließlich der Leute, die uns geschadet oder schlechte Dinge über uns gesagt haben. Hilf uns 
Herr, dass wir uns wünschen, dass auch sie den Weg in dein Reich finden. Gib uns ein Herz, 
welches mit ihnen gemeinsam feiern will. In Jesu Namen, in Jesu Namen.  

Zwei Dinge: Das erste: Wie immer liegen dort hinten beim Treffpunkt Aufgaben aus, die ihr 
mitnehmen könnt, um weiter daran herumzukauen. Das muss man während der Woche weiter 
verdauen. Ich ermutige euch, diese mitzunehmen. Es gibt darin auch ein paar Übungen. Außerdem 
haben wir unser Gebetsteam hier vorne. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, für die ihr gerne 
beten möchtet, dann ermutige ich euch, nach vorne zu kommen, um dafür Gebet zu empfangen.  

Möge Gott euch segnen. Geht als Geliebte und liebt andere. In Jesu Namen. Amen.  

 


