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Predigt 24.02.2019

Predigtreihe: Ist da jemand…
Thema:
Ist da jemand der mit mir bis ans Ende geht
Das Erwachen zum Leben

Verkündigung: Micha Evers

Text: Lukas 15,11-32
 Jeder Mensch ist wohl auf der Suche nach einem erfüllten Leben
o Da ist ein großer Traum, sein Glück zu finden
o Es gibt so viele Konzepte, wie es Menschen gibt
o Aber gibt es jemand, der da mit mir weiter geht?
o Der mich an die Hand nimmt, damit mein Leben erfüllt wird?
o Gibt es jemand, der mit mir bis zum Ende geht?
 Seit nun 5 Wochen begleiten uns diese beiden Brüder, die 2 sehr beliebte Konzepte leben
o Der jüngere Bruder wollte sein Leben in der Unabhängigkeit finden, alles hinter sich lassen, raus
aus allen Zwängen
o Noch einmal von vorne anfangen
o Tun und lassen, worauf man Lust hat
 Dieses Konzept brach zusammen als das Geld ausging
 Über die Verhältnisse gelebt
 Konjunkturflaute und Wirtschaftskrise
 Plötzlich ließ sich dieses Konzept nicht mehr leben
o Der ältere Bruder setzt mehr auf Sicherheit, Kontinuität, Fleiß, Sparsamkeit, Rechtschaffenheit,
Verlässlichkeit
 Einige von uns werden jetzt innerlich mit dem Kopf nicken und das Herz sagt das ist ein
guter Weg
 Andere bekommen Hautausschlag und Erstickungsanfälle
 So kann ich nicht leben
 Aber dieses Konzept steht unserer deutschen Kultur doch sehr nahe und ist Grundlage
unseres Wohlstandes und unserer bewunderten deutschen Qualität
 Aber wenn wir in unserem Land auf die Suche nach erfüllten Leben und Zufriedenheit
gehen, müssen wir lange suchen und finden gehetzte Menschen, überforderte
Menschen, abgehängte Menschen, hoffnungslose Menschen
 Aber Glück und erfülltes Leben?
 Und hat sich nicht auch dieses Konzept des erfüllten Lebens in der Sicht des geistlichen
und christlichen Lebens verankert?
 Spiegelt sich das nicht auch in der Kirche wieder?
 Finden Menschen in der Kirche und Gemeinde erfülltes Leben?
 Ich habe viele Fragen wegen dieser beiden Konzepte, die sich irgendwie doch beide in meinem Leben
wiederspiegeln
o Je nach Lebenslage folge ich einmal dem jüngeren Sohn und viel zu oft dem älteren Sohn
 Der jüngere Sohn: Ich weiß, das ist sicher nicht Gottes Weg!
 Der ältere Sohn: Ich denke, hier bin ich auf der sicheren Seite, auch wenn es mich nicht
wirklich erfüllt
 Da fällt mir ein, dass Jesus nie aufgefordert hat, einem Konzept zu folgen, um ein erfülltes Leben zu
haben
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Immer hat er aufgefordert, ihm selbst zu folgen
Jesu Weg ging durch den Tod am Kreuz ins Leben in Gottes Herrlichkeit
Matthäus 16, 24-26: „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er
die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch
geben, womit er seine Seele auslöse?“
 Könnte das heißen, schieb mal deine Konzepte für ein erfülltes Leben beiseite
 In deiner Kultur werden dir Konzepte angeboten und eingeimpft
 Verleugne das, entlarve das als Lüge, als einen Irrweg und folge Jesus nach!
 Erfülltes Leben in der Freiheit finden…
 Erfülltes Leben im Pflicht und Wohlstand finden…
 Jesus fordert uns heraus, in ihm, in der Lebensverbindung mit ihm ein erfülltes
Leben zu finden
Aber wenn ich erfüllt leben will, muss ich erst einmal leer werden
o Der jüngere Sohn: (Ein Glas mit Dreck) Fülle ich das einfach auf mit einem neuen Leben (Kanne
mit frischem Wasser), vermischt sich alles
o Und das Leben ist nicht wirklich frisch
o Es ist durchsetzt von dem Mist und der Sünde meines Lebens
o Ich trage das alles mit mir herum und es wirkt ihm Hinter- und Untergrund
o Es macht einen neuen Weg trübe und nimmt die Ausstrahlung und Kraft
Für ein erfülltes Leben muss der Dreck weg
o Das Leben konnte ihn wieder erfassen und erfüllen als endlich die Altlasten durch den Vater
vergeben waren
o Als alles bekannt war vor Gott dem Vater
o Als klar war, der Vater vergibt
 Konnte das Leben beginnen
o Wenn es in uns rumort, wenn du keinen Frieden findest, wenn die alten Geschichten immer
wieder hochkommen
 Erfüllt dich das Leben nicht
 Bring das zum Vater
 Lass es dort und lass es los und empfange die Worte: Ich vergebe dir!
Älterer Sohn: Sein Leben ist eigentlich schon voll (volles Glas mit Waser)
o Pflicht, gut sein und ständig: Du musst…
o Das füllt sein Leben aus
o Wir würden sagen: Voll mit vielem Guten
 Aber das erfüllt ihn gar nicht
 Sein Leben ist voll, aber er fühlt sich leer – das was in ihm ist, ist abgestanden
 Er hat eine tiefe Sehnsucht in sich
 Gern wäre er mal frei, sein Leben zu genießen mit seinen Freunden und einem guten
Essen
 Aber ein schlechtes Gewissen hält ihn ab
 Mein Vater gönnt mir das nicht
 Ich muss gut sein und viel für ihn tun, dann wird er mich lieben
So kann unser Leben nicht erfüllt werden!
o 2.Korinther 5,17: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.“
o Wenn wir unser Leben mit Perspektive Jesus leben
 Wenn wir beginnen, Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen, ist für das alte Konzept
kein Platz mehr
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Das ist Vergangenheit
Jesus füllt unser Leben mit sich selbst
 Kein Platz mehr für Sünde
 Kein Platz mehr für „Ich“-muss
 „Sünde“ und „Ich“ bringen uns keine Liebe und Leben
 Mit Jesus kommt Liebe und Leben in uns!
Jesus sagt in Johannes 10,10: „Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen - Leben in ganzer
Fülle.“
o Ein Leben das ganz erfüllt
o Aber was bedeutet das: Viel Spaß, coole Zeit und so weiter
o Ich drücke das mal so aus:
 Er wird unser Menschsein zum Glänzen bringen
 Er wird die Begrenztheit unseres Lebens überwinden
Wonach sehnen für Menschen uns in der Tiefe, wann empfinden wir Glück für unser Leben?
o Wenn wir etwas darstellen und jemand sind – Ansehen!
o Wenn wir geliebt sind und dazu gehören – Zuhause!
o Wenn wir einen Sinn in unserem Leben finden – Sinn!
o Wenn wir etwas finden was uns wertvoll ist – Wert!
 Jeder kann das für sich noch ergänzen
Der Vater, von dem Jesus erzählt, füllt das Leben seines jüngeren Sohnes ganz neu
o Er rennt ihm entgegen und zeigt ihm seine Liebe
o Er setzt ihn wieder als Sohn ein
o Er stattet ihn mit allen Rechten aus als er ihm den Ring der Familie aufsetzt
o Er feiert ein Fest: Mein Sohn, das bist du mir Wert
Für den älteren Sohn sollte genau das gleiche gelten
o Aber er kreist um sich selbst
o Versucht ein Leben In der Nähe des Vaters ohne den Vater zu leben
o Das kann nicht erfüllend sein
o So kann man nicht erleben, was es heißt beim Vater zu sein
Und nun konkret für uns
o Wenn wir ganz leer vor Jesus stehen und voller Sehnsucht sind, vom Vater erfüllt zu werden
o Wie geht das?
Du sollst ein Kind Gottes und damit ein Königskind sein
o Du bist herausgehoben aus der grauen Masse der Geschichte
o Das was du im Glauben an Jesus bist, soll für alle sichtbar werden: Ich bin ein Kind des Höchsten!
Ansehen!
Du sollst Teil der weltweiten Familie Gottes, der Gemeinde, sein
o Viele Brüder und Schwestern mit denen du unterwegs bist
o Hier findest du ein Zuhause; hier bist du geliebt und angenommen! Kleingruppe! Zuhause!
Du sollst wichtig für Gottes Reich auf dieser Erde sein
o Gott hat Dich durch seinen Geist begabt
o Du sitzt jetzt nicht nur rum und wartest auf den Himmel
o Es gibt Aufgaben zu deinen Gaben und mit dir will Gott diese Erde und das Leben von Menschen
verändern! Sinn!
Du sollst Wertvolles finden, was dein Leben aufbaut
o Nicht Gold, nicht Immobilien, nicht Schätze dieser Erde
o Aber die Worte Gottes, die Hoffnung wecken, Leben geben, Herzen Trösten, den Himmel öffnen,
Gnade und Vergebung zusprechen, Halt geben
 Diese Worte spricht Jesus zu dir
 Das ist Dein Kapital zum Leben
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Amen

 Entdecke diesen Reichtum
o Wert!
So will Jesus Deine Leere erfüllen
Darum werde Teil der Familie Gottes und sage Jesus: Dein Vater soll auch mein Vater sein!
Darum baue mit deinem Leben an etwas Größerem: Dem Ewigen Reich Gottes
Darum treffe eine Entscheidung, wenn Jesus dich berührt hat, für den Vater
Er hat diese Entscheidung für dich schon getroffen
Er ist der, der mit Dir weiter geht und bis ans Ende geht!
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