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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 36/2017 

Bad Neuenahr, 13. Januar 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Freitag, 13. Januar 2017, 9.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort!  

  

Morgenandacht von  
Pfarrerin Antje Menn  
anlässlich der 69. Tagung der Landessynode  
der Evangelischen Kirche im Rheinland  
am 13. Januar 2017 in Bad Neuenahr 
 
Text: Lukas 15,11-32 

Heute Morgen werden wir zu Mit-Hörerinnen und Mit-Hörern einer Geschichte, die Jesus 

Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt. Als Antwort auf ihr Murren über seine 

Tischgemeinschaften mit Menschen im Abseits. Bei denen diese cum pane, mit Brot, zu 

Kumpanen Jesu werden.  

Wir hören eine Geschichte mit, die tief an das Gottesbild rührt.  

Mit-hören und dabei Gott kennen lernen dürfen, das ist, so haben wir im christlich-jüdischen 

Gespräch entdeckt, die erste Dimension des sola gratia. Dass wir durch Jesus, den Christus, 

allein aus Gnade in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel mit-hineingenommen und 

durch ihn zu Mit-Bewohnern im Hause Gottes geworden sind.i 
Sola gratia heißt ins Haus Israels nach Hause kommen. 
Sehen wir zu, was es da mit-zuhören und später auch mit-zufeiern gibt:  

„Ein Mensch hatte zwei Söhne“, so beginnt unsere Geschichte.  

„O, es kann so schön sein in der Fremde,“ denkt vielleicht der jüngere Sohn, der sich hat 

auszahlen lassen, um das Abenteuer der Freiheit zu bestehen. Das Abenteuer jener Freiheit, 

die immer Verheißung und Abgrund zugleich ist. Hohes Gut aller Menschenkinder, in das der 

Vater ihn entlassen hat und dem der Sohn dann doch nicht gewachsen ist. Weil er Freiheit 

mit Bindungslosigkeit verwechselt.  

Aus dem Freiheitsdrang wird ein Sturz in Unfreiheit und Einsamkeit, der elender nicht enden 

könnte: wirtschaftlicher und menschlicher Ruin. Zahllos sind die Dramen, in denen die 

Freiheit ihr Maß nicht findet. Wo selbst- oder unverschuldet das Leben in die Sackgasse 

geraten ist.  

Auf der Suche nach Halt und Unterhalt lässt der Runtergekommene sich auf einen 

Schweinebesitzer, einen Nichtjuden, ein. An den er sich klebt wie es wörtlich heißt. Wie sich 

sonst Menschen auch an Gott kleben. Als er dann auch noch aufs „Johannisbrot“ kommt, die 

Schweine um ihre Schoten beneidet, ist er am Tiefpunkt angekommen. Tiefer geht nicht! Da 
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entsteht der Entschluss: „Ich will mich aufmachen, umkehren, und zu meinem Vater gehen“, 

und – so legt er sich die Worte für seine Bankrotterklärung zurecht – zu ihm sagen „Vater, 

ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein 

Sohn heiße; mach mich zu einem deiner Knechte.“ 

Ich will mich aufmachen – Lukas verwendet hier dieselbe Wortwurzel wie Auferstehung. Das 

meint: Über seinem Sich-aufmachen und Umkehren liegt die Verheißung neuen Lebens.  

Und das Großartige an diesem Gleichnis ist das Wunder, dass dieser geplante Weg in die 

Knechtschaft zu einem Weg in die Freiheit wird.  

Eine andere Umkehrgeschichte: Ein junger Jurastudent ist unterwegs. Es ist der 2. Juli 1505. 

Schon länger durchleidet der junge Mann eine innere, existentielle Krise. Als plötzlich ein 

schweres Gewitter über ihn herniedergeht, er in Todesangst zu der Heiligen Anna betet und 

ein Gelübde ablegt: „Ich will ein Mönch werden.“ Keine 14 Tage später tritt er in das 

Augustinerkloster in Erfurt ein. Durch sein Studium der Bibel wird er dem sola gratia auf die 

Spur kommen. Durch seine Übersetzung uns die Bibel erschließen. Martin Luder heißt er. 

Martin Luther, der Befreite, wird er sich später nennen.  

frei TÖNE 71,1 

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. 
Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 
Ehre sei Gott auf der Erde… 

Der jüngere Sohn ist inzwischen auf dem Rückweg. Wie lange mag der Vater schon 

Ausschau gehalten haben, als er den Sohn in der Ferne kommen sieht? Als dessen Anblick 

ihn in Mark und Bein trifft. Er rennt los. Ihm entgegen. Auch auf die Gefahr hin, sich 

lächerlich zu machen – ein orientalischer Vater rennt nicht. Er fällt ihm um den Hals und 

küsst ihn. Keine Vorwürfe „Was hast du bloß angestellt!? Wie siehst Du denn aus? Du 

stinkst!“ Keine Besserwisserei „Das konnte ja nicht gut gehen!“ Nichts von alledem bekommt 

der Sohn zu hören. Vielmehr bekommt er etwas zu fühlen: Die Liebe seines Vaters, der die 

Arme ausbreitet und ihn wieder aufnimmt. 

Sola gratia heißt nach Hause kommen.  

Eines der späteren Gemälde von Rembrandt setzt dieses Angenommen-Werden eindrücklich 

ins Bild. Viele von Ihnen werden es kennen: „Die Rückkehr des verlorenen Sohnes“ii. 

Rembrandt zeigt den Sohn von hinten. Er kniet entkräftet in zerlumpten Kleidern vor seinem 

Vater, der in einem königlich roten Mantel vor ihm steht und den – im wahrsten Sinne des 

Wortes bankrotten Sünder – mit beiden Armen umschließt.  

Rembrandt trifft darin die Pointe der befreienden Entdeckung des sola gratia bei Luther. 

Damals in ihrer konkreten Frontstellung zum Ablasshandel der Papstkirche seiner Zeit.  

Sola gratia – ein klares Nein zu der Vorstellung, dass Gott verdienstvolle Werke des 

Menschen mit der Teilgabe an Seiner Gerechtigkeit belohne.  
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Sola gratia – ein klares Ja zur geschenkten Gerechtigkeit Gottes. Voraussetzungslos. 

Bedingungslos. Jenseits unserer Leistungen und oft im Gegenteil zu dem, was ein Mensch 

sich leisten kann oder sich geleistet hat.  

Die eigentliche Mitte des Rembrandt-Bildes aber sind die Hände des Vaters. Ganz 

verschieden sind sie: Die linke Hand ist kräftig und muskulös. Sie scheint den Sohn zu 

halten. Die rechte ist feingliedrig und elegant. Sanft und zärtlich liegt sie auf der Schulter des 

Sohnes. Eine weibliche Hand, die Hand einer Mutter. 

Die Hand eines Vater und die einer Mutter. Er hält, und sie tröstet. Er bekräftigt, und sie 

schenkt Geborgenheit. Gott, in dem beides, Vaterschaft und Mutterschaft, voll und ganz 

gegenwärtig ist. 

Sola gratia heißt nach Hause kommen. 

Zudem stellt Rembrandt den Vater erblindet dar. Wohl kaum, damit ihm zu sehen erspart 

bleibt, was sein Sohn da alles an Last, Not und Schuld mitgebracht hat. Vielmehr weil Gott 

mehr und anderes sieht als das, was vor Augen liegt: Gott sieht sehr genau hin. Er sieht den 

Verlorenen, mit Luther gesprochen, in Christus als Gerechten an. Er erkennt ihn als den an, 

der er war und im tiefsten ist: sein Sohn.  
Das ist Gnade: angesehen zu werden und darin Ansehen zu bekommen. Als Sohn, als 

Tochter. Als Kind Gottes. Darum ruft der Vater: „Holt schnell das beste Gewand, und zieht es 

ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand, und zieht ihm die Schuhe an!“  

Mehr und anderes sehen – das widerspricht jener banalisierenden Rede vom sola gratia, an 

deren Ende eine abstrakte und hohle Lehre von einem lieben Gott steht, der mich okay 

findet wie ich bin. 

„Du siehst mich“ – wir werden es in diesem Jahr auf dem Kirchentag singen und beten, 

bedenken und feiern, hören und weitersagen.  

Sola gratia – Der gnädige Gott ist der, der genau hinsieht. 
„Siehe, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden.“ Was für ein Wunder!  

Frei TÖNE 71,3 

Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. 
Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. 
Ehre sei Gott… 

Gottes Gnade – und die mit ihr geschenkte Kindschaft – ist zwar bedingungslos, aber nicht 

folgenlos. 

Der Vater ruft sein ganzes Haus zusammen, lässt ein Fest ausrichten, um seine Freude über 

und mit dem gefundenen Verlorenen zu feiern.  

Gott behält nichts für sich. Seine Gnade nicht. Seine Freude nicht.  

Im Gegenteil: Sie wollen mitgeteilt und ausgeteilt sein.  

So steht sie, die Einladung zum Fest.  
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Da sind wir nun bei dem zweiten Sohn, dem älteren. Er ist derjenige, der in beispielloser 

Treue im Dienst des Vaters steht. Der sich auf alles versteht. Nur nicht auf die Freude über 

den gefundenen Verlorenen.  

Er verkörpert das Murren derer, die sich zu kurz gekommen fühlen. Die nicht verstehen 

können – oder wollen –, warum ein Gestrandeter willkommen geheißen wird.  

Man hat ihn darum oft auch den „wirklich Verlorenen“ genannt. Verloren aber ist er in den 

Augen des Vaters gerade nicht. Sein Ansehen steht in keinem Moment Infrage: „Mein Sohn, 

du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein“. Mehr geht nicht!  

Darum scheint mir jene Auslegung, die mit Hinweis auf die Gnade den Dienst des älteren 

Sohnes, also die Erfüllung des Willens des Vaters, nicht mehr geboten ansieht, eine 

Vereinfachung der Geschichte und zugleich eine Vereinfachung der Gnade.  

Für die Reformatoren ist das Tun der guten Werke eine selbstverständliche Folge der Gnade. 

Wer sich mit Gottes Gnade beschenkt weiß, den lässt Gott zu sich selbst und zu seinen 

Mitmenschen gnädig sein. 

Calvin schreibt in seinem Antwort-Brief an Kardinal Sadolet, den man auch als eine 

Zusammenfassung reformatorischer Theologie lesen kann, dass den guten Werken mit Blick 

auf die Rechtfertigung des Menschen kein Haar breit Geltung zukäme, dass sie aber „im 

Leben der Gerechtfertigten […] das ganze Feld“iii beanspruchen. Keine anderthalb Monate 

später, lässt Luther Calvin über den Straßburger Reformator Bucer grüßen. Er habe gerade 

mit Genugtuung den Brief gelesen.  

Zurück zu der Geschichte und dem älteren Sohn: Ob er die Einladung zur Feier annimmt?  

„Freut euch ihr Völker zusammen mit Seinem Volk“ (Röm 15,10) – so ist es auch uns als Mit-

hörenden zugerufen. Auch wir sind eingeladen, uns über die Rückkehr eines und einer jeden 

Verlorenen zu freuen. Und dann auch Dienst zu tun und mit Barmen VI „die Botschaft von 

der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“, zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Freude (2. Kor 1,24) zu werden und für das große Fest Gottes zu werben.  

Werben, werben, werben mit Liebe, Liebe, Liebe. 

Vielleicht ist es kein Zufall, dass Luthers 95 Thesen mit dem Wort amore, Liebe, beginnen.iv  

Einladen an den Tisch, an dem man gerne cum pane is(s)t und feiert. Und jenen die noch 

draußen vor der Tür stehen – gut rheinisch mit den Bläck Fööss – zurufen: Drink doch ene 
met, stell dich nit esu ann…  

Die Einladung steht. Sie gilt. Am Ende der Zeit und schon jetzt. 

Den zu findenden Verlorenen und den gefundenen Verlorenen. 

Den jüngeren und den älteren Söhnen und Töchtern. 

Uns allen! 

Sola gratia heißt nach Hause kommen. 
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GOTT, Vater und Mutter, warten schon.  

Es sind noch Plätze frei. Amen.  

Frei TÖNE 71,2 

Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. 
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 
Ehre sei Gott…  

 

 

                                                
i Heinz Kremers hat mehrfach auf die verschiedenen Bedeutung Jesu für Juden und Nichtjuden hingewiesen: „Er 
ist Diener am bestehenden, ewigen Bund Gottes mit Israel […] Aber er ist zugleich der, an dem die grundlose 
Barmherzigkeit Gottes, das sola gratia, ja das solus Christus Ereignis wird – für die Heiden!“ (Heinz Kremers, 
Der Beitrag des Neuen Testaments zu einer Christologie im Dialog, in: Thomas Kremers / Görge K. Hasselhoff / 
Bertold Klappert (Hg.): Heinz Kremers, Vom Judentum lernen. Impulse für eine Christologie im jüdischen 
Kontext, Neukirchen-Vluyn 2015, 140-153; hier 147.  
ii Rembrandt van Rijn, Die Rückkehr des verlorenen Sohnes, 1666-69, Öl auf Leinwand, 260 x 203 cm. Das 
Gemälde wurde 1769 von der russischen Zarin Katharina der Großen erworben und hängt seither in der 
Eremitage in St. Petersburg. Zur theologischen Deutung vgl. u.a. Manfred Hausmann, Der Mensch vor Gottes 
Angesicht. Rembrandt-Bilder, Deutungsversuche, Neukirchen-Vluyn 1976, und Henri J. M. Nouwen, Nimm sein 
Bild in dein Herz, Freiburg / Basel / Wien 1991. 
iii Johannes Calvin, Antwort an Kardinal Sadolet (1539), CStA 1.2, Neukirchen-Vluyn 1994, 346-429; hier 379: 
Oder mit Karl Barth, der in seinem Römerbrief-Kommentar 1919 betont, dass die Eigenkraft der Gnade dafür 
sorgt, „dass wir neue Menschen auf neuen Wegen sind und bleiben“. Karl Barth, Der Römerbrief, Bern 
1919,169. 
iv Martin Luther, Disputatio pro declaration virtutis indulgentiarum (1517), in: Luthers Werke in Auswahl. Erster 
Band, hg. von Otto Clemen, Berlin 1950, 3. 


