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VORWORT

Herzlich willkommen zur „Expedition zur FREIHEIT“ – einer 40tägigen Ent  de-
ckungsreise in die Welt Martin Luthers und der Reformation. Wir möchten mit 
Ihnen eine großartige Bewegung erkunden, die vor 500 Jahren angefangen 
hat, die Welt zu verändern – und deren Ideale, davon sind wir überzeugt, bis 
heute die Kraft besitzen, Menschen aus einengenden Strukturen zu befreien. 
Sie ahnen schon: Das kann ein echtes Abenteuer werden.

Im Werk Luthers gibt es zum Glück einige zentrale Begriffe, in denen sich 
die Ideen der Reformation quasi bündeln. Sie heißen: „Gnade“, „Glaube“, „Chri-
stus“ und „Schrift“ (gemeint ist die Bibel). Und weil der wilde Reformator Lu-
ther vor jedes dieser Schlagworte ein „allein“ (lateinisch: sola, bzw. solus) ge-
setzt hat, also etwa: „Allein durch die Gnade“, werden sie gerne als „Die Solae“ 
bezeichnet. Was damit genau gemeint ist, werden wir Ihnen natürlich noch 
anschaulich erläutern. Zudem hatte alles, was sich hinter diesen markanten 
Begriffen verbirgt, das hehre Ziel, den Menschen freier zu machen. Und es 
führte schon bald dazu, dass sich auch die äußere Gestalt des Christentums 
radikal veränderte. Darum ergänzen wir in diesem Buch die vier Solae durch 
„Kirche“ und „Freiheit“ – und bekommen so sechs große reformatorische The-
men, denen wir mit Ihnen nun sechs Wochen lang nachspüren wollen. 

Sie können sicher sein: Am Ende Ihrer Lektüre werden Sie wissen, warum 
die Reformation im 16. Jahrhundert eine solche Sprengkraft hatte, was sie für 
unser Leben im 21. Jahrhundert bedeuten kann und warum sie letztlich die 
Neuzeit einläutete – mit all ihren kostbaren Werten wie Gedankenfreiheit, 
Meinungsfreiheit, Forscherdrang, Selbstbewusstsein, Hochachtung vor dem 
Individuum, Toleranz und vielem mehr. 

Bei unserer Expedition wählen wir dabei einen ungewöhnlichen Weg. 
Wir nehmen nämlich weder Luthers Schriften, noch irgendwelche biblischen 
Freiheitsverse als Grundlage unserer Entdeckungsreise, sondern theologische 
Texte, die der große Erneurer Luther selbst als Herzstück des Christentums 
sah: das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und die Zehn Gebote. Dazu 
kommen drei bekannte biblische Texte, die in besonderer Weise die Anlie-
gen der Reformation widerspiegeln: das Gleichnis vom Verlorenen Sohn, der 
Psalm 23 und ein Kapitel aus dem Epheserbrief, in dem es vor allem um die 
Gestaltung der Gemeinde geht. Sie werden entdecken, wie intensiv diese 
Quellen die Ideen Luthers bestimmt haben – und wie sie uns heute helfen, die 
Kraft der Freiheit neu zu erfahren. 
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Und weil die Reformation untrennbar mit der Biographie des Wittenberger 
Querdenkers verbunden ist, wird jede Woche der Expedition mit einem „fik-
tiven“ Brief Luthers eröffnet, in dem dieser literarisch und unterhaltsam von 
einem der großen Wendepunkte in seinem Leben erzählt – von zutiefst bewe-
genden Erfahrungen, die einerseits äußerst dramatisch waren und anderer-
seits zeigen, dass viele existentielle Befindlichkeiten des Menschen eben doch 
zeitlos sind. So tauchen Sie bei unserer gemeinsamen „Reise“ auch narrativ in 
die Welt des 16. Jahrhunderts ein.

Natürlich dürfen Sie dieses Buch gerne in einem Rutsch durchlesen – und 
es wird Ihnen dabei manche Inspiration mitgeben. Gedacht ist es aber an-
ders: Lesen Sie jeden Tag ein Kapitel, lassen Sie die Anregungen in sich wirken, 
probieren Sie die dazugehörigen Übungen aus und erleben Sie so Schritt für 
Schritt eine ganz persönliche „Expedition“. Am intensivsten ist die Lektüre üb-
rigens dann, wenn Sie sich mit anderen zusammen tun und sich regelmäßig 
über das Gelesene austauschen. 

Zu Beginn jedes Kapitels gibt es einen „KreAperitiv“, eine inspirierende 
Einstimmung, die hoffentlich Ihre Phantasie anregt und Ihnen Lust macht, 
die Reise mit allen Sinnen zu genießen: Meditationen, Bilder, Überblicke oder 
eigens komponierte Lieder, die Sie auf der beiliegenden CD finden. In diesem 
Zusammenhang legen wir Ihnen eine Erfahrung ans Herz, die Menschen über 
Generationen gut getan hat: nämlich einzelne Bibelverse auswendig zu ler-
nen und dadurch ihre Bedeutungsvielfalt besonders eindrücklich zu erleben. 
Am Ende jedes „Tages“ finden Sie einen Vers zum Lernen. Außerdem möchten 
wir Sie ermutigen, von Anfang an den direkten Kontakt mit diesem Gott, von 
dem Luther so leidenschaftlich schwärmte, zu suchen. Dazu finden Sie Anre-
gungen, die schnell deutlich machen, dass Beten viel mehr ist als Händefalten 
oder fertige Sätze nachsprechen. Vielleicht probieren Sie es ja einfach aus.

Sie sehen: Dieses Buch hat etwas von einem Aktivurlaub. Aber mal ehr-
lich: Expeditionen haben es doch so an sich, dass man seine „Wohlfühlzone“ 
verlässt und Neues ausprobiert. Und wenn dieses „Neue“ Türen zu echter Frei-
heit öffnet, ist es das auch wert. 

So! Und jetzt geht es los: Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche „Expe-
dition“, viel Spaß beim „Reisen durch die Reformation“ – und dass Sie positiv 
„verändert“ zurückkommen.

Herzlich
Klaus Douglass & Fabian Vogt
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Intro /  Zur Freiheit befreit 

Erfurt, 16. Juli 1505
An 
Hans Luder zu Mansfeld

Lieber Vater!

Heute habe ich gefeiert. Mit einigen Kommilitonen. Lang und ausgiebig. 

Mit Lautenmusik und launigem Gesang. Und wenn meine Schrift ein wenig 

krakelig aussieht, dann liegt das vermutlich am Wein. Am roten Wein, der 

immer wieder in unseren Bechern gefunkelt hat. 

Oder aber ... es liegt an meiner Angst. Meiner unbändigen Angst, die mich 

zittern lässt. Ich werde dir mit diesem Brief nämlich weh tun. Sehr weh so 

gar. Aber ich denke, es ist besser, du erfährst die Wahrheit von mir, als dass 

sich demnächst die Gerüchte zu dir aufmachen. Denn du weißt ja: Die sind 

ebenso schnell wie die Post.

Ich bin mir bewusst, dass du dir alles so schön ausgedacht hattest ... mein Le-

ben. Wie ich Jura studiere und anschließend ins Familiengeschäft einsteige. 

Schließlich bin ich als Sohn eines Hüttenmeisters großgeworden. Zwischen 

Schmelzöfen und Asche-Schuppen, Erzwaschanlagen und Kupferschiefer-

Halden. 

Das war dein Traum: Dass ich – wie du – die von den Mansfelder Grafen 

gepachteten „Herrenfeuer“ betreibe und zugleich souverän als Rechtsgelehr-

ter das Unternehmen führe: Lehnsverhältnisse klären, Schürfrechte aushan-

deln, Verhandlungen führen, Prozesse gewinnen. Vielleicht eines Tages ein 

Sitz im Magistrat.

Aber nicht nur das. Du hast sogar schon eine Ehefrau für mich ausge-

sucht. Aus wohlhabendem Haus. Als du mich vor zwei Wochen nach Hause 

bestellt hast, da war mir sofort klar, welche Absichten du verfolgst. Das Gan-
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ze war nichts anderes als eine Brautzusammenführung. „Hier ist sie: deine 

zukünftige Gattin!“

Und ja, sie ist liebreizend. Gewiss eine freundliche und gute Gefährtin. 

Aber kannst du dir vorstellen, dass ich auch einmal selbst etwas entscheiden 

möchte? Nur einmal? Nein, das kannst du wohl nicht. Darum hast du mich 

ja auch immer gezüchtigt, wenn ich ein falsches Wort von mir gegeben habe. 

Jede Woche bekam ich die Rute zu spüren. Wegen irgendwelcher belangloser 

Kleinigkeiten.

Kein Wunder, dass ich immer Angst hatte, alles falsch zu machen. Und 

weißt du noch, was Mutter regelmäßig an meinem Bett gesungen hat? „Mir 

und dir ist keiner hold / das ist unser beider Schuld.“ Grausam. Und so bedrü-

ckend, dass ich bis heute glaube, der Teufel selbst habe es auf mich abgese-

hen. Er hat mich ja auch von der Wand der Mansfelder Georgskirche jeden 

Sonntag mit seinen bohrenden Blicken angestarrt.

Doch nun hat Gott selbst eingegriffen. Wahrhaftig, das hat er. Ob du es 

glaubst oder nicht. Stell dir vor, Vater: Auf dem langen Rückweg von meinem 

Besuch bei euch zog ein schreckliches Unwetter auf. Ich sage dir: So etwas 

Gewaltiges habe ich noch nie erlebt. Ein verheerendes Gewitter. Ein Orkan. 

Ein Sturm sondergleichen.

Ich war gerade in der Nähe von Stotternheim, kurz vor dem dortigen Gal-

genhügel, als sich direkt über mir die Hölle öffnete. Und wie! Der Wind raste, 

der Regen prasselte auf mich herab und dann ... dann schlug ein Blitz neben 

mir ein. Ein Feuerpfeil. Direkt neben mir. So nah, dass mir die Haare zu Berge 

standen. 

Der Blitz warf mich einfach um. Ja, ich fand mich plötzlich im Morast 

wieder und konnte nicht mehr sagen, wie ich dahin geraten war. Mehr noch: 

Einen Moment war ich wie gelähmt. Dafür bewegten sich meine Gedanken 

umso schneller: „Wenn ich jetzt sterbe, was habe ich dann vorzuweisen. Beim 

Jüngsten Gericht? Mit meinen 21 Jahren? Darf ich dann überhaupt auf einen 

Platz im Himmel hoffen – oder warten die finstersten Abgründe des Teufels 

auf mich?“ 

Und auf einmal war mir, als wäre ich innerlich ausgetrocknet. Denn da 

war nichts, was ich Gott hätte zeigen können. Nur Schwärze. Nur Furcht. Nur 

Verzweiflung. Warum hätte Gott mich verderbten Sünder bei sich aufneh-

men sollen? Ich selbst hätte mich gewisslich an der Himmelspforte, ohne zu 

zögern, abgewiesen.
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Vermutlich denkst du jetzt, das wäre schlicht die Panik des Augenblicks 

gewesen. Aber vergiss nicht, dass zwei meiner Brüder an der Pest gestorben 

sind, vor wenigen Wochen erst habe ich hier in Erfurt einen guten Freund 

verloren – und denk nur an den letzten Stolleneinsturz in Mansfeld, bei dem 

mehrere junge Männer ihr Leben lassen mussten. Nein, Vater, meine Angst 

vor dem Tod ist berechtigt. Und nun sag mir: Wie kann ich sicher sein, dass 

ich nicht heute oder morgen in der Hölle lande?

Ehe ich wusste, was ich tat, schrie ich gellend in die zuckende Finsternis 

hinein: „Hilf du, Heilige Anna. Ich will ein Mönch werden!“ Es war ein Stoß-

gebet. Ein Reflex. Ein instinktiver Bittruf. An unsere Heilige, Vater, die Heilige 

der Bergmänner, die Mutter von Maria, die Heilige, von der unser Kurfürst 

Friedrich vor nicht all zu langer Zeit einen Daumen als Reliquie mitgebracht 

hat und die sogar auf den Silbermünzen angerufen wird: „Hilf, Sancta Anna!“

Als ich mich wieder bewegen konnte, legte ich beide Arme über den Kopf, 

rollte mich zusammen und kauerte hilflos am Boden. Und mitten in diesem 

Elend überkam mich ein warmes Glücksgefühl. Denn ich wusste: Jetzt wird 

alles anders. Entweder riss mich der nächste Blitz direkt hinab ins Totenreich 

– und dann wäre mein irdisches Elend vorüber – oder aber ich würde, wie 

eben geschworen, ein Mönch werden. 

War das nicht die Gelegenheit, fortan ein Dasein zu führen, mit dem 

ich das Wohlwollen Gottes erlangen konnte? Vielleicht würde es wieder so 

werden wie in meiner Zeit in Magdeburg, als mich die „Brüder vom gemein-

samen Leben“ an der Domschule unterrichteten. Dort habe ich ja als Drei-

zehnjähriger zum ersten Mal erlebt, dass es noch ein anderes Glück gibt als 

den Betrieb einer Erzhütte. Nun, deshalb hast du mich vermutlich schon 

nach einem Jahr wieder nach Mansfeld geholt: Weil ich mich unter diesen 

sanften, demütigen und freundlichen Männern so wohl fühlte. Zu wohl.

Vater, du siehst: Ich kann dir diesen Brief schreiben. Das heißt: Ich habe das 

Inferno überlebt. Die Heilige Anna hat geholfen. Und nun muss ich meinen 

Teil der Vereinbarung halten. Mein Sturm-Gelübde. Das heißt: Ich werde 

Mönch. Ich gehe ins Kloster. 

Während ich hier an meinem Pult sitze, bilde ich mir ein, deine erboste 

Stimme zu hören, die mir erklärt, dass dieser Blitz ebenso gut eine Botschaft 

des Teufels gewesen sein könnte. Aber du warst nicht dabei. Ich dagegen 

wusste sofort: Dieser Blitz ist ein Gottesgeschenk. Selbst wenn er all deine 

Pläne für mich zunichte macht.
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Du brauchst übrigens gar nicht erst zu versuchen, mich umzustimmen. 

Ich habe meine teuren juristischen Bücher schon verkauft und meine weni-

gen Habseligkeiten an bedürftige Freunde verschenkt. Das Fest heute Abend 

... das war mein Abschiedsfest. Von dieser Welt. Von deiner Welt. Morgen früh 

werde ich im Augustiner-Eremiten-Kloster zu Erfurt aufgenommen.

Natürlich gehe ich davon aus, dass du mir in deiner Wut sofort jeglichen 

Unterhalt streichen wirst. Mit zornesrotem Gesicht. Aber Vater! Ein Mönch in 

einem Bettelorden braucht keinen Unterhalt mehr. Ich bin jetzt frei. 

Wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte: Verstoßt mich nicht, Mutter 

und du. Bitte! Ich bin und bleibe euer Sohn. Versteht doch, dass ich nicht an-

ders konnte. Dass Gott es so wollte. Und dass man sich seinem Willen nicht 

widersetzen darf.

Grüß dein Frau Margarete, meine Mutter, recht herzlich und halte deinen 

Unwillen im Zaum. Freue dich an meiner Freiheit.

Dein Sohn Martin



DIE KIRCHE DER ÄLTEREN BRÜDER 

Der oft verschwiegene zweite Teil des Gleichnisses 
Das letzte Kapitel endete mit den vollmundigen Worten: „Wir können nicht 
dauerhaft in Gottes Nähe sein, ohne dass wir beginnen, etwas von seiner 
Gnade widerzuspiegeln.“ Doch offensichtlich stimmt das nicht ganz. Denn 
nun wendet sich das Gleichnis dem älteren Bruder zu, und der spiegelt so gar 
nichts von der Gnade seines Vaters wider. Und das, obwohl er sich die ganzen 
Jahre über in dessen Nähe aufgehalten hat. Während sein jüngerer Bruder 
in der weiten Welt das Erbteil seines Vaters verprasste, hatte er zuhause ge-
schuftet und geackert, um den verbliebenen Besitz beisammen zu halten. 
Müsste er – so ganz in der Nähe des Vaters – nicht geradezu der Inbegriff 
von Freundlichkeit und Güte sein? Dass er es nicht ist, ist eine ganz besondere 
Pointe, die Jesus seinem Gleichnis verleiht.

In der christlichen Auslegungstradition hat der erste Sohn in unserem 
Gleichnis viel mehr Beachtung gefunden als der zweite. Das ist nachvoll-
ziehbar, weil der erste Teil des Gleichnisses die Botschaft Jesu von der Gnade 
Gottes in wunderbarer Weise zusammenfasst: „Egal, was du getan hast, egal, 
wohin es dich verschlagen hat und wo du auch stehst: Du kannst jederzeit 
zu Gott zurückkehren. Er möchte nichts sehnlicher, als mit dir zusammen zu 
sein. Er liebt dich, denn du bist sein Kind.“ – Wenn das allerdings das einzige 
wäre, was Jesus uns erzählen möchte, hätte er nicht einen zweiten Bruder in 
seine Erzählung einbauen müssen. So aber beginnt er das Gleichnis schon mit 
den Worten „Ein Mensch hatte zwei Söhne…“. Jesus scheint es von Anfang 
an nicht nur auf den einen, sondern auf beide Brüder anzukommen. Ähnlich 
wie im Gleichnis von den zwei Schuldnern (Lukas 7,41-43) oder dem von den 
ungleichen Söhnen (Matthäus 21,28 -31) geht es ihm um den Vergleich und 
um den Kontrast der beiden Protagonisten. Nur über den einen der beiden 
nachzudenken, ergibt nicht einmal den halben Sinn. 

Das ist vielleicht ein Grund, warum das Gleichnis von den beiden Söhnen 
heute so wenig verfängt. Weil das Motiv des „verlorenen Sohnes“, so wunder-
bar es auch ist, in der Vergangenheit ein wenig „totgeritten“ wurde und es 
endlich einmal an der Zeit ist, den älteren Sohn näher in Augenschein zu neh-
men. Denn bei dem geht es nicht um „die da draußen“, sondern um die kirch-
lichen Insider. Meine These ist, dass wir eine Kirche voll „älterer Brüder“ ge-
worden sind. Und dass wir eine Fülle von Signalen aussenden, die es „jüngeren 
Geschwistern“, selbst wenn sie wieder in Kontakt mit Gott kommen wollen, 
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schwer bis unmöglich machen, den Weg zurück in die christliche Gemeinde zu 
finden. Vielleicht finden Sie, dass das starker Tobak ist. Aber schauen Sie sich 
doch mal in unseren Gemeinden um. Wo sind da die „verlorenen Töchter und 
Söhne“? Die abgerissenen Gestalten, die „Huren und Zöllner“, die Punks oder 
auch nur Tätowierten, die Abgerutschten, Vorbestraften, Ausgegrenzten? An-
ders gefragt: Wo ist die Art von Menschen, die Jesus so magisch angezogen 
hat? Und müssen wir uns nicht ganz ehrlich die Frage stellen: Wenn wir so 
ganz andere Menschen ansprechen, als Jesus das tat, ob das nicht womöglich 
daran liegt, dass wir eine andere Botschaft predigen als er? 

Ja, natürlich legen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus. Aber wir 
erzählen den Leuten immer nur die erste Hälfte. Den Teil, mit dem sich die 
wenigsten von uns identifizieren können. Den viel spannenderen Teil der Ge-
schichte – nämlich den, der uns betrifft – enthalten wir ihnen vor. Und mer-
ken gar nicht, wie unglaubwürdig wir uns damit machen. Wir erzählen den 
Menschen die „frohe Botschaft“, sie dürften jederzeit umkehren. Aber was er-
wartet die Leute, wenn sie umkehren? Eine Kirche voll „älterer Brüder“, die es 
Rückkehrern alles andere als leicht macht. Das Gleichnis erzählt uns in seinem 
zweiten Teil, dass nicht nur die offensichtlich Abgedrifteten, sondern auch wir 
selbst umkehren müssen, dass der Vater auch uns entgegen gehen muss, weil 
wir draußen vor der Tür stehen. Dass wir uns zwar nicht äußerlich, umso mehr 
aber innerlich vom Vater losgelöst haben. Und dass sich das vor allem an un-
serem Umgang mit denen zeigt, die von außen zu uns stoßen wollen. 

Ja, wir predigen Umkehr: aber für andere. Wir heißen Neue in unseren Ge-
meinden herzlich willkommen. Und denken dabei klammheimlich mit: solan-
ge die Dinge so bleiben, wie sie sind. Solange die anderen so werden wie wir. 
Schließlich haben wir immer alles richtig gemacht. Wir sind über all die Jahre 
treu gewesen. Wir sind regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Wir haben 
uns keines offensichtlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht. Wir haben uns 
engagiert. Darum sind alle herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen, solan-
ge sich für uns nichts groß ändert. Und solange klar definiert bleibt, dass wir 
durch unsere jahrelange Treue „etwas gleicher“ sind als die andern. Schließlich 
sind sie es, die umkehren mussten und nicht wir. – Diese Logik zerbricht in der 
zweiten Hälfte unseres Gleichnisses.

So nah – und doch so fern
Was Jesus mit seinem Gleichnis deutlich macht, ist, dass Gott offensichtlich 
zwei Arten von Kindern hat. Da gibt es die einen, die sich in mehr oder min-
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der offener Auflehnung von ihm abwenden, um dann über viele Irrungen und 
Wirrungen zu ihm zurückzufinden. Und es gibt jene, die sich nie etwas Grö-
ßeres zuschulden haben kommen lassen und die sich – zumindest von außen 
betrachtet – immer mehr oder minder in seiner Nähe aufgehalten haben. 

Vielleicht kann man in den beiden Brüdern sogar so etwas wie zwei  
grundlegende Arten und Weisen erkennen, wie wir unser Leben konstituieren. 
Die einen wählen den Weg der Loslösung und der Rebellion. Die anderen ge-
hen lieber den Weg des Dazugehörens und des Einhaltens der Regeln. Zu einer 
der beiden Richtungen tendieren wir in aller Regel. Wobei sich diese Tendenz 
im Laufe eines Lebens manchmal auch ändern kann. Da reiten „ältere Söhne“ 
auf einmal mit jüngeren Töchtern in den Sonnenuntergang. Oder ehemals 
verlorene Söhne werden besonders strenge Wächter von Anstand und Moral.

Wichtig ist, dass beide Typen auch in der christlichen Gemeinde vorkom-
men. Gott liebt beide in gleicher Weise. Aber beide sind auf sehr unterschied-
liche Weise eine große Herausforderung für ihn. Denn beide befinden sich 
in einer großen Distanz zu ihm: die einen mehr äußerlich, die anderen eher 
innerlich. Es ist bemerkenswert: Beide Söhne in unserer Geschichte tragen ei-
nen Groll gegen den Vater in sich. Der eine spricht ihn offen aus und lässt es 
zum Bruch kommen. Der andere trägt ihn über Jahre in sich, bevor die Rück-
kehr seines jüngeren Bruders das Fass zum Überlaufen bringt. Denn er lebt 
zwar seit Jahren in der Nähe des Vaters und er hält sich an alle Gebote. Aber 
wenn er ganz ehrlich ist: Das ist nicht das Leben, das er sich erträumt hat. 
Das ist nicht die „Erfüllung“, die er sich von einem Leben im Hause des Vaters 
erwartet hat. So viel Mühe, so viel Plackerei. So wenig Leichtigkeit und Spaß. 
So viel ungelebtes Leben: „Nicht einmal einen mageren Ziegenbock hast du 
mir gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können.“ Wie viel 
Wut und Verbitterung steckt allein in diesem Satz: denn an einer Ziege ist 
nicht viel dran. Damit kann man kein großes Fest feiern. Aber nicht einmal 
so ein mageres Fest, so will es ihm scheinen, hat ihm der Vater über all die 
Jahre gegönnt. Irgendwie hatte er sich mit diesem Zustand arrangiert. „So ist 
das eben, wenn man Christ ist. Dann hat man halt weniger Spaß. Christus hat 
schließlich auch keinen Spaß gehabt.“ 

Doch dann kommt sein Bruder nach Hause. Und der bekommt nicht nur 
die magere Ziege aufgetischt, sondern ein fettes, gemästetes Kalb. Und auf 
einmal bricht alles aus dem Älteren heraus. „Dieser dein Sohn“, sagt er. Sehr 
viel distanzierter kann man gar nicht sprechen. Er mag ihn nur als jemanden 
ansprechen, den der Vater unbegreiflicherweise immer noch als sein Kind an-
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sieht. Wie fern der ältere Sohn dem Vater innerlich steht, offenbart sich an 
der Distanz zwischen ihm und seinem heimgekehrten Bruder. Und so steht 
er draußen vor der Tür und schmollt, während drinnen das Fest im vollen 
Gange ist. Und es wird deutlich, dass er – wenn auch auf ganze andere Art 
und Weise – ebenso „verloren“ ist, wie sein jüngerer Bruder es war. Denn das 
heißt doch „verloren“: dass der Vater das Herz sowohl des einen als auch des 
anderen verloren hat und sich beide infolgedessen mehr und mehr in ihrer 
eigenen Gottabgewandtheit verrennen. Doch gleichzeitig steht beiden das 
Herz Gottes offen. Er geht beiden entgegen und lädt sie ein, mit ihm zusam-
men zu sein und zu feiern. Mit ihm – allerdings aber auch mit dem jeweils 
anderen Bruder. 

Der ewige Bruderzwist in der Kirche 
In der ersten Hälfte des Gleichnisses beschreibt Jesus seine eigene Mission: 
Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens von Gott entfernt haben, wieder 
nach Hause zu rufen und mit der Gnade in Berührung zu bringen. Am zweiten 
Sohn wird freilich deutlich, dass auch diejenigen, die Gott scheinbar ganz nahe 
sind, Gnade und Umkehr brauchen. Sie sind genauso von Gott getrennt. Und 
zwar nicht durch das, was sie falsch gemacht haben, sondern spannenderwei-
se durch das Viele, was sie richtig machen. Denn das macht sie innerlich hart 
und stolz. Sie schauen auf diejenigen herab, die nicht im Hause des Vaters ge-
blieben sind. Und sie sind selbstverständlich der Meinung, dass ihnen gewisse 
Vorzugsrechte zustehen. Die „Jüngeren“ haben schließlich ihren Anteil bereits 
verprasst. Es kann ja nicht sein, dass die ihr Leben jetzt einfach weiter genie-
ßen, während man selbst noch auf die magere Ziege wartet. Nein: Der Bruder, 
wenn er schon zurückdarf, soll spüren, dass er von ganz tief unten kommt. 
Und nicht ein Fest- sondern lieber ein Büßergewand tragen. 

Freilich ist auch der jüngere Sohn kein Kind von Traurigkeit, was den Um-
gang mit seinem älteren Bruder betrifft. Wir müssen nicht meinen, dass er 
in dem Moment, wo er reumütig nach Hause zurückgekehrt ist, lammfromm 
und brav geworden sei. Nein, die Tatsache, dass er drinnen ungeniert feiert 
(und im Feiern war er ja schon vorher ziemlich gut gewesen), während sein 
Vater draußen an der Tür eindringlich mit seinem Bruder diskutiert, zeigt, dass 
ihm dessen Seelenzustand ziemlich egal ist. Der Ältere mag dem Jüngeren 
Treulosigkeit, Oberflächlichkeit und seine offensichtlichen Fehlverhalten vor-
werfen. Der Jüngere hält dafür durchaus eine Retourkutsche parat: Ist sein 
Bruder nicht total spießig, verknöchert, gesetzlich und uncool? – Nein, man 
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wird den Eindruck nicht los: Nicht nur der Ältere will nichts mit dem Jüngeren 
zu tun haben, sondern auch der Jüngere nichts mit dem Älteren. Das steht 
so ausdrücklich vielleicht nicht in unserem Gleichnis, aber es ist seit Jahrhun-
derten die traurige Realität unserer Kirche. 

Die Geschichte des Protestantismus ist die zweier ungleicher Geschwister, 
die einander mehr oder weniger in Hassliebe verbunden sind. Sie stammen 
vom gleichen Vater, darum gehören sie zusammen. Sie folgen aber zwei völlig 
unterschiedlichen Lebenskonzepten. Zweifellos wäre es verkürzt, wollte man 
alle inhaltlichen Auseinandersetzungen innerhalb der evangelischen Kirche 
auf diesen einen Grundkonflikt reduzieren. Aber es lässt sich nicht leugnen, 
dass sich der Streit der beiden Geschwister wie ein roter Faden durch die letz-
ten 500 Jahre gezogen hat. 
» Da beäugen sich „bibeltreue“ und „liberale“ Christinnen und Christen ge-

genseitig.
» Da sind diejenigen, die versuchen, bestimmte Gebote der Bibel genau 

einzuhalten und die anderen, die das Ganze „nicht so eng sehen“ – oder 
andere Gebote der Bibel betonen.

» Da sind die, denen die Tradition sehr wichtig ist – und auf der anderen 
Seite die vielen, die mit diesen Traditionen nichts mehr anfangen können 
oder auch wollen.

» Da sind die so genannte „Kerngemeinde“ und die kirchlichen „Randsied-
ler“. Die einen nennen die anderen despektierlich „Weihnachtschristen“. 
Die ihrerseits schauen ebenso verächtlich auf die herab, die „immer in die 
Kirche rennen müssen“.

» Da sind die Vertreter/innen bestimmter Frömmigkeitsstile, die ihre Art 
von Spiritualität zum Maßstab machen, ob andere dazugehören oder 
nicht. --- Usw.

Ganz gleich, in welchem Gewand der Konflikt der beiden ungleichen Geschwi-
ster auch auftritt: Er tut Gott weh. Statt in versöhnter Verschiedenheit mitei-
nander zu leben, machen sich beide gegenseitig das Leben schwer. Beide sind 
davon überzeugt, recht zu haben und darum die heimlichen Lieblingskinder 
ihres Vaters zu sein. Doch so recht können wir gar nicht haben, dass wir uns 
deswegen über unsere Geschwister erheben dürften. Egal ob jüngerer oder 
älterer Sohn: Nur darin spiegeln wir Gottes Gnade wider, wenn wir es lernen, 
den anderen oder die andere gerade in ihrer Andersartigkeit höher zu achten 
als uns selbst (Philipper 2,3).
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Wie fern der ältere Sohn dem Vater innerlich steht, offenbart 
sich daran, wie fern er seinem heimgekehrten Bruder steht.

b Finden Sie sich selbst eher in dem jüngeren oder in dem 
älteren Bruder der Geschichte wieder?

b Inwiefern muss der ältere Bruder ebenso umkehren 
bzw. braucht er ebenso Gnade wie der jüngere?

b Können Sie als „jüngerer Bruder“ sagen, dass Sie den 
älteren bzw. als „älterer Bruder“, dass Sie den jüngeren 
lieben?

b Wie müsste eine Kirche oder eine Gemeinde aussehen, 
in der die beiden ungleichen Geschwister gleichberech-
tigt Platz haben und in „versöhnter Verschiedenheit“ 
miteinander leben können?

b Was können Sie persönlich dazu beitragen, in Ihrem 
Wirkungsfeld Brücken zu bauen zwischen den unglei-
chen Geschwistern?

Andere höher achten als sich selbst
Beten Sie heute für einen konkreten Bruder „der anderen 
Sorte“. Wenn Sie also ein „jüngerer Bruder“ sind, für einen 
„älteren“ und umgekehrt.
a Danken Sie Gott, dass er diesen Menschen ebenso liebt 

wie Sie (zugegeben, das fällt schwer).
b Überlegen Sie, was dieser Mensch in seiner Andersar-

tigkeit vielleicht besser macht oder besser sieht als Sie, 
wo Sie also von ihm oder ihr lernen können.

c Überlegen Sie sich, was Sie diesem Menschen an Gutem 
tun können – und sei es nur eine Kleinigkeit.

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, son-
dern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, 
und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf 
das, was dem andern dient.

Philipper 2, 3f

NACH-DENKEN

FR AGEN

ANREGUNG  
ZUM GEBET

MERK VERS
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MEDITATION

Was ich bin  
und  
was ich tue:
Hängt das wirklich  
so eng zusammen,
wie ich immer  
meine?

Was ich bin  
und  
was ich tue:
Prägt mein Handeln  
wirklich mein Sein –
oder ist es in Wahrheit  
umgekehrt?

Was ich bin  
und  
was ich tue:
Zähle ich nicht doch,
wie viele Taten  
es wohl noch braucht,
bis ich ich werde?

Was ich bin  
und  
was ich tue:
Hält mich die Hoffnung  
auf meine Werke auch da,
wo es um den Frieden  
meiner Seele geht?

Was ich bin  
und  
was ich tue:
Nichts, aber auch gar nichts  
hat das miteinander zu tun. 
Zumindest nicht bei Gott. 
Sagt Martin Luther.

Was ich bin  
und  
was ich tue:
Gottes Kind bin ich –  
allein aus Glauben.
Und er liebt mich,  
ganz gleich, was ich tue.

LESE PRO B E 4
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