
Die Liebe Gottes  – Teil 26  KAPITEL 6 – Gott liebt Dich selbst wenn Du Ihn nicht liebst – Teil 4   Gott liebt Dich, wenn Du bei Ihm ankommst  Lukas Kapitel 15, Verse 22-24 22 „Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: 'Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße; 23 und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es; und lasst uns essen und fröhlich sein! 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; und er war verloren und ist wiedergefunden worden.' Und sie fingen an, fröhlich zu sein.  Der Vater wandte sich nun an seine Knechte, die ihn zum Rande des Dorfes begleitet hatten, und gab ihnen die folgende Anweisung: „Bringt das beste Festgewand her“. Dabei handelte es sich um eine wunderschönes, handgefertigte Robe, die für gewöhnlich der Patriarch der Familie trug.  Weiter sagte der Vater: „Gebt ihm einen Ring an seine Hand“. Der Ring in einem jüdischen Haushalt war ein wichtiges Schmuckstück. Er sollte nicht nur die Hand zieren, sondern spielte auch bei geschäftlichen Transaktionen der Familie eine Rolle. Er zeigte die Autorität der Familie auf, die nun dem verlorenen Sohn gewährt wurde.  Die nächste Anweisung des Vaters lautete: „Gebt ihm Schuhe an die Füße“.  Nur die Söhne in der Familie trugen Schuhe, nicht aber das Personal. Damit wollte der Vater klarstellen, dass er den Verlorenen als seinen Sohn annahm und nicht als seinen Knecht.  Die Robe, der Ring und die Schuhe, das war die Reaktion auf die Worte, die der verlorene Sohn zu seinem Vater gesagt hatte:  Lukas Kapitel 15, 18 „'Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, 19 und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen; mache mich zu einem deiner Tagelöhner!'“  Die Robe bekam er, weil der verlorene Sohn gesagt hatte: „Vater, ich habe gesündigt“. Der Vater stülpte sie ihm natürlich nicht über die schmutzen Kleider, die sein Sohn anhatte. Zuvor musste sich der Sohn waschen. Und diese Reinigung steht für die Vergebung seiner Sünden.  



Der Ring war die Antwort auf die Aussage des Sohnes: „Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen“. Der Ring war das reinigende Zeichen der Sohnschaft, wodurch die Familienautorität wieder hergestellt wurde.  Die Schuhe waren die Reaktion auf die Aussage des Sohnes: „Mache mich zu einem deiner Tagelöhner“. Knechte trugen damals in dieser Region keine Schuhe, das durften nur die Söhne.  Mit der Robe, dem Ring und den Schuhen war der Sohn nun für die Feier ausgestattet. Die Knechte waren angewiesen worden, das gemästete Kalb zu schlachten und ein Bankett vorzubereiten. Der verlorene Sohn war nicht zum Quartier der Knechte unterwegs, sondern zum Festsaal. Sein Verstand war wie betäubt. Irgendwie war er von der Hölle zur Schwelle des Himmels gelangt.  Freude war wieder im Haushalt des Vaters eingekehrt. Der Verlorene war gefunden worden. Der Eine, von dem der Vater befürchtet hatte, dass er tot war, lebte! Der Sünder war nach Hause zurückgekommen, und die einzige angemessene Antwort darauf war, eine Begrüßungsfeier zu veranstalten.  Um sicherzustellen, dass wir den gemeinsamen Kern der drei Gleichnisse verstehen, nämlich die Wiedererlangung des Verlorenen, hebt Jesus Christus immer wieder die Freude darüber hervor:  Lukas Kapitel 15, Verse 10 + 7 10 „ICH sage euch, so ist auch FREUDE vor den Engeln Gottes über 
einen Sünder, der Buße tut. 7 ICH sage euch, so wird auch FREUDE sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die keine Buße brauchen!“  John MacArthur schreibt über den extravaganten Empfang des verlorenen Sohnes Folgendes:  „Das ist ein Bild von Gottes verschwenderischer Gnade, die über jede vorstellbare Art von Sünde triumphiert. Gott errettet selbst die schlimmsten Sünder. Und wenn Er das tut, dann erhöht Er augenblicklich den geistig wiedergeborenen Sünder in eine Position mit Vorrechten und Segnungen, die so außerordentlich und uneingeschränkt sind, dass sie alles übersteigen, worum wir jemals bitten würden oder was wir uns vorstellen können.  Gott liebt Dich auch, wenn Du Ihn nicht lieben willst  Lukas Kapitel 15, Verse 25-32 25 „Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld; und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. 26 Und er rief einen 



der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. 27 Der sprach zu ihm: 'Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat!' 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. 29 Er aber antwortete und sprach zum Vater: 'Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten; und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet!' 31 Er aber sprach zu ihm: 'Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden!'“  Da der ältere Bruder die Arbeiten für seinen Vater auf dem Feld erledigte, bekam er nichts von der Heimkehr seines Bruder mit. Als er abends nach Hause kam, hörte er die Musik und erkundigte sich bei einem seiner Knechte, was da los war.  Der Knecht antwortete: „Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet“ Sie feierten also eine Party! Der ältere Bruder empfand aber nur Feindseligkeit und Wut und weigerte sich, an der Begrüßungsfeier für seinen Bruder teilzunehmen. Er brachte es noch nicht einmal fertig, ihn seinen Bruder zu nennen, denn er sagte zu seinem Vater: „Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet!“ Ich habe einmal irgendwo gelesen, dass wenn man den älteren Sohn gekannt hätte, dann hätte man verstanden, warum der jüngere Sohn gegangen war. Mit so jemandem hätte man keine Bekanntschaft machen wollen.  Man könnte aber leicht auf den Gedanken kommen, dass der ältere Sohn ungerecht behandelt worden wäre. Mir ging es auch einmal so, weil ich mir dabei vorgestellt hatte, dass der jüngere Sohn sein Erbe ausbezahlt bekommen hätte und der ältere leer ausgegangen wäre. Doch wenn wir uns Vers 12 noch einmal genauer ansehen, stellen wir fest, dass dem nicht so ist:  Lukas Kapitel 15, Vers 12 „Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: 'Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater!' Und er teilte ihnen das Gut.“  Hier sehen wir, dass der Vater das Erbe auf beide Söhne aufgeteilt hatte. Somit war der ältere Sohn zum Eigentümer von 2/3 des Vermögens des Vaters geworden. Kein Wunder also, dass der Vater zu dem älteren Sohn sagte: „Alles, was mein ist, das ist dein“. Und so war es auch! 



 Dann macht der ältere Bruder seinem Herzen Luft und sagte: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten!“ Man kann buchstäblich das Feuer in seinen Augen sehen und die Entrüstung in seiner Stimme hören, als er sein vollkommenes Verhalten mit der Verantwortungslosigkeit seines Bruders vergleicht. „Papa, ich bin der perfekte Sohn. Ich habe immer alles gemacht, was du mir aufgetragen hast.“ Mit jedem Wort beweist er, wie hochmütig und selbstgerecht er ist.  Jetzt erkennen wir, dass es in Wahrheit zwei verlorene Söhne gibt und dass nur einer wiedergefunden wurde. Die ganze Zeit über war der ältere genauso verloren wie der jüngere! Als der jüngere Bruder aus dem fernen Land der Rebellion und Zügellosigkeit heimkehrt, befindet sich der ältere Sohn immer noch in seinem Land der arroganten Selbstgefälligkeit und Verbitterung. Jesus Christus sagt, dass der ältere Sohn noch nicht einmal das Haus betreten will, um mitzufeiern.  Die Verlorenheit des älteren Sohnes ist viel schwerer zu identifizieren als die des jüngeren. Dennoch machte er alles richtig. Er war gehorsam, pflichtbewusst, hatte sich an die jüdischen Gesetze gehalten und hart gearbeitet. Die Leute im Dorf respektierten, bewunderten und lobten ihn und sahen in ihm wahrscheinlich den Musterknaben. Nach außen hin verhielt sich der ältere Sohn tadellos. Aber als er mit der Freude seines Vaters über die Rückkehr seines Bruder konfrontiert wurde, brach die finstere Macht aus ihm heraus und kam an die Oberfläche. Plötzlich zeigte sich die nachtragende, eingebildete, unfreundliche, selbstsüchtige Person, die er in Wirklichkeit war. Der ältere Bruder war verloren, weil er seine Beziehung zu seinem Bruder und seinem Vater auf seinen Gehorsam aufgebaut hatte, anstatt auf der Liebe seines Vaters. Die Folge davon war, dass er sich von beiden entfremdet hatte.  Es ist bemerkenswert, wie der Vater mit Zärtlichkeit und tiefer Sympathie darauf reagierte. Er versicherte ihm seine Liebe und erinnerte ihn an die Schätze, die der Sohn bereits besaß. Und er flehte ihn buchstäblich an, an dem Begrüßungsfest teilzunehmen. Man würde es verstehen, wenn der Vater verärgert seine Hände erhoben und resigniert hätte. Gibt es etwas Frustrierenderes als eine hochmütige, schmollende und selbstgerechte Seele? Doch der Vater reagierte völlig anders. Er liebte seinen Sohn dennoch, obwohl dieser seine Liebe nicht wollte und sie zurückwies.  Soviel wir wissen, hat der ältere Sohn sie auch später nicht angenommen. Sein Herz blieb hart wie Stein.    



Eine letzte Frage  Und das war sie, die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde und von der die Menschen nie genug bekommen. Ich werde mit Sicherheit auch nicht müde werden, darüber zu predigen. Dieses Gleichnis gibt so viele Antworten – aber dennoch bleibt noch eine einzige Frage zu klären.  Jesus Christus, Der in kurzen Gleichnissen sehr schnell mitreißende Wahrheiten aussprach, hatte mit Sicherheit etwas im Sinn, als Er die Geschichten von dem verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn erzählte. Was bewegte dabei Sein Herz?  Dazu ist es wichtig, noch einen weiteren Blick auf diese Bibelpassage zu werfen.  Lukas liefert uns dazu nicht mehr als zwei Verse. Doch die reichen aus, um das zu erfahren, was wir wissen müssen.  Lukas Kapitel 15, Verse 1-2 1 Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um Ihn zu hören. 2 Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: „Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen!“  Jesus Christus war von Menschen umgeben, die körperlich und geistlich hungerten. Deshalb waren sie so begierig darauf, Seine Lehren zu hören. Aber Er konnte auch auf die Randzone der Menge schauen. Dabei blickte Er auf eine separate Gruppe: Die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie beobachteten teilnahmslos und missbilligend das Geschehen. Aber sie waren begierig darauf, Fehler bei Jesus Christus zu finden.  Es gefiel ihnen ganz und gar nicht, was Er sagte. Darüber hinaus missfiel ihnen, was Er tat und mit welchen Leuten Er sich umgab. In ihren Augen schmiss Er Sich weg an verlorene Menschen, wie Steuereintreiber, die ihre eigenen Nachbarn betrogen. Das waren miese, unmoralische Typen, die nach dem jüdischen Gesetz gemieden werden sollten.  Doch Jesus Christus hatte einen dieser Steuereintreiber als Jünger angenommen. Matthäus war sein Name. Dieser schrieb dann ein Evangelium, in welchem eine ähnliche Geschichte erzählt wird wie die hier im  Lukasevangelium. Darin heißt es, dass die Pharisäer fragten:  Matthäus Kapitel 9, Vers 11b „Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?“  Bei dieser Gelegenheit sagte Jesus Christus zu ihnen, dass Ärzte für kranke 



Menschen da waren und:  Matthäus Kapitel 9, Vers 13 „Geht aber hin und lernt, was das heißt: 'Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer'.  Mit anderen Worten: Jesus Christus war auf die Erde gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.  Lukas Kapitel 19, Vers 10 „Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“  In Lukas Kapitel 18 erzählt Jesus Christus eine andere Geschichte von einem Steuereintreiber und einem Pharisäer. Der Pharisäer war – wie der ältere Sohn – nach außen hin sehr moralisch und ehrenwert, aber in seinem Inneren hochmütig und stolz. Der Steuereintreiber dagegen hatte einen schlechten Ruf und war, was die Moral angeht, ein Versager. Doch genau wie in unserer Geschichte der jüngere Sohn, bereute der Steuereintreiber sein Verhalten. Jesus Christus gibt dazu folgende Bewertung ab:  Lukas Kapitel 18, Vers 14 „ICH sage euch: Dieser (Steuereintreiber) ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem (Pharisäer). Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“  Die Sichtweise von Jesus Christus, was die Verlorenen anbelangte, unterschied sich sehr von der der Pharisäer. Die Pharisäer wussten alles über das Verlorengehen und Wiederfinden. Sie betrachteten sich selbst als die Gefundenen, aber was war mit den Verlorenen? Na, die wurden einfach nicht beachtet. Sie waren ja selbst schuld. Doch statt sie anzuklagen, nahm sich Jesus Christus ihrer an und liebte sie. ER verbrachte Zeit in ihren Häusern und aß sogar mit ihnen. Und das schockierte die Pharisäer.  Ich glaube, dass Jesus Christus einmal auf diese Menge blickte, während sich Sein Herz mit Liebe füllte – so wie stets. Dann schaute er weiter nach hinten und sah die Pharisäer. ER las in ihren Gesichtern das Missfallen. Und plötzlich fing Er an drei Gleichnisse zu erzählen, welche die Frage beantwortete: Wer ist eine verlorene Person?  ER erzählte die einfache Geschichte von einem Schaf, eine weitere über eine Münze und schließlich die über den Vater mit den beiden Söhnen, die ein umwerfendes Ende hatte: Es stellte sich heraus, dass beide Söhne verloren waren. 



 Die „Sünder“ in der Menge erkannten sich selbst in der Geschichte wieder. Sie saßen wie gebannt da, als sie hörten, wie der ausgezehrte Sohn nach Hause stolperte, und sie weinten, als der Vater den Verlorenen in seine Arme schloss.  Die Pharisäer waren ebenfalls fasziniert von dieser Geschichte, und plötzlich erkannten sie, dass sie selbst darin vorkamen. Sie wurden durch den älteren Sohn repräsentiert, und Jesus Christus machte dabei ein paar sehr entscheidende Aussagen:  1. All jene, die verloren schienen, konnten gerettet werden 2. Die „wiedergefundenen“ Menschen standen tatsächlich im Begriff verloren zu gehen 3. Das Wichtigste von allem: Gott liebte beide Söhne und vergab beiden, sowohl dem Verwahrlosten als auch dem Hochmütigen  Was? ER vergab ihnen? Das war einfach nicht zu fassen. Gott weinte vor Freude, und liebte nicht nur einen Sohn, sondern beide.  Die Pharisäer konnten in den Augen von Jesus Christus die Einladung sehen, an der Begrüßungsfeier für den verlorenen Sohn teilzunehmen. Dadurch stellte Er den vergessenen himmlischen Vater wieder her, den Vater, Dessen größtes Gesetz sich als das der Liebe herausstellte. Würden diese Lehrer ihren Hochmut ablegen und sich dem Fest anschließen? Oder würden sie weiterhin auf der Lauer liegen, um Fehler bei Jesus Christus zu finden und eine Misere herbeizuführen?  Es bleibt immer noch eine Frage offen. Jesus Christus blickt erneut auf und schaut weit über die Pharisäer hinweg und sieht in andere Augen. Dabei macht Er einen Zeitsprung in unsere Gegenwart, und Deine und Seine Augen begegnen sich. ER möchte Dich wissen lassen, dass welcher Sohn Du auch in dieser Geschichte bist, das Ergebnis immer dasselbe ist.  Gott liebt Dich, selbst dann, wenn Du Ihn nicht liebst.  Gott sucht Dich. Es spielt keine Rolle, wie weit Du gelaufen bist oder was Du getan hast. Es spielt keine Rolle, ob Du jeden Abend in der Woche in eine Kirche gehst und jede der dortigen Satzungen beachtest. Alles, was zählt, ist, dass Gott Dich mit einer Tiefe und einer Beständigkeit liebt, dass Er Dir auf Deinem Lebensweg immer näher kommt. ER wird damit nicht aufhören, bis Du Dich in Seine weit ausgestreckten, verschwenderisch liebevollen Arme 



begibst.  Jetzt lädt Jesus Christus Dich zu dieser Party ein, bei der das Wiederfindung des Verlorenen gefeiert wird und bei der die Liebe wiederhergestellt ist. Willst Du diese Einladung annehmen? ER wartet auf Deine Antwort.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache              


