
 

Predigt zum Israelsonntag am 17.09.2017 

„Die beiden ungleichen Brüder“  

Lukas 15,25-32  

 

Lukas 15,25-32: 

„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 Va-

ter hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund 

wiederhat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. 

Da ging sein Vater heraus und bat ihn. 

Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so 

viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie über-

treten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit 

meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 

Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab 

und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete 

Kalb geschlachtet. 

Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir 

und alles, was mein ist, das ist dein. 

Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser 

dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er 

war verloren und ist wiedergefunden. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Viele Menschen hören Jesus zu. Lukas berichtet davon. Er 

achtet dabei in seinem Evangelium besonders auf zwei 

Gruppen unter ihnen. Die eine nennt er: „Zöllner und Sün-

der“. Die andere: „Pharisäer und Schriftgelehrte“. Die zweite 

Gruppe erhebt sich über die andere und kritisiert Jesus. Sie 

schimpfen: „Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen“ 

(Lk 15,2).  

 

Jesus greift die Situation auf und erzählt das Gleichnis von 

den beiden verlorenen Söhnen. In der Geschichte steht der 

jüngere Sohn für die „Zöllner und Sünder“ und der ältere 

Sohn für die „Pharisäer und Schriftgelehrten“. Letztlich kön-

nen wir auch sagen: Der jüngere Sohn, das sind die Heiden, 

die Nichtjuden; das sind wir. Das ist dann letztlich die Ge-

meinde aus den Nationen. Das sind Menschen, die zum 

Glauben an Jesus gefunden haben. Der ältere Sohn, das ist 

Israel, das sind die Juden. In der Vatergestalt der Geschichte 

stellt Jesus sich selbst und dabei letztlich Gott dar. 

 

Es sind zwei ungleiche Brüder, die uns im Gleichnis von 

den verlorenen Söhnen vor Augen gestellt werden. Über den 

jüngeren Sohn, der den Vater verließ und dann reumütig um-

kehrte, haben wir schon viel gehört. Heute am Israelsonntag 

möchte ich aber einmal den Focus ganz bewusst auf den äl-

teren Sohn richten, der für das Volk Israel und die Juden 

steht. Es geht mir dabei vor allem um die Stellung von Israel 

und um unsere Einstellung zu Israel.  
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Die Stellung von Israel 

 

Wir erfahren im Gleichnis von den verlorenen Söhnen eini-

ges über die Stellung von Israel.  

 

1. Israel ist der erstgeborene Sohn des Vaters 

 

„Der ältere Sohn war auf dem Feld.“ Israel ist der ältere der 

beiden Söhne. Er ist der Erstgeborene. Genauso wird Israel 

schon ganz im 2. Buch Mose genannt. Mose soll gegenüber 

den Heiden, hier gegenüber den Ägyptern und ihrem König 

sagen: „So spricht der HERR: Israel ist mein erstgeborener 

Sohn“ (2. Mo 4,22). 

 

Schon von Anfang an, seit der Berufung Abrahams steht Is-

rael in einer besonderen Beziehung zu Gott. Gott hat einen 

Bund mit Israel geschlossen. Israel ist der erstgeborene Sohn 

des Vaters.  

 

Israel ist der erstgeborene Sohn des Vaters  

 

2. Israel ist der Hausgenosse des Vaters  

 

Der Vater in der Geschichte sagt zu seinem Ältesten: „Mein 

Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist 

dein.“ Der Erstgeborene lebt zu Hause. Er lebt in der Ge-

meinschaft mit dem Vater. Er sieht den Vater jeden Tag, re-

det täglich mit dem Vater und hört auf das, was der Vater 

sagt.  
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Von Anfang an lebten die Juden mit Gott. Sie sind von An-

fang an „Gottes Hausgenossen“. Sie leben im Vaterhaus.  

 

Gottes Haus in der Form der Stiftshütte und später in der Ge-

stalt des Tempels war der Mittelpunkt ihres geistlichen Le-

bens. Auch Jesus bestätigt das. Als Zwölfjähriger besuchte 

er den Tempel und kommt nicht mehr von diesem Ort los. 

Zu seinen Eltern, die das nicht so richtig verstehen können, 

sagt er: „Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was mei-

nes Vaters ist“ (Lk 2,49)? 

 

Es ist unvergleichlich, wie Gott sein Volk erwählt hat, wie 

er mit seinem Volk Israel geredet hat, wie er es aus der Skla-

verei Ägyptens befreit hat, wie er es in der Wüste geführt 

und versorgt hat und wie er seinem Volk für alle Zeiten ein 

Land gegeben hat.  

 

Israel ist der erstgeborene Sohn des Vaters  

Israel ist der Hausgenosse des Vaters 

 

3. Israel ist der Erbe des Vaters   

 

Der Vater im Gleichnis sagt zu seinem Erstgeborenen: „Al-

les was mein ist, ist dein.“ So wie Eltern ihr Eigentum schon 

zu Lebzeiten an ihre Kinder übertragen können und dann nur 

noch den Nießbrauch, das Wohnrecht und Benutzungsrecht 

haben, hat es der Vater im Gleichnis getan.  
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Paulus zählt einmal einiges von dem auf, das Israel gehört. 

Er sagt: „Den Israeliten gehört die Herrlichkeit und die 

Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die 

Verheißungen. Ihnen gehören die Väter und aus denen 

kommt auch Christus her nach dem Fleisch, der da ist Gott 

über alles, gelobt in Ewigkeit“ (Rö 9,4-5). Und Jesus betont 

selbst: „Das Heil kommt von den Juden“ (Joh 4,22).  

 

Wir können nicht einfach alle Verheißungen und Zusagen 

der Bibel den Juden wegnehmen und auf eins zu eins auf 

uns beziehen. Nehmen wir zum Beispiel die bekannte Ver-

heißung aus Jesaja 43,1: „Und nun spricht der HERR, der 

dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Da ist doch ganz 

klar gesagt, wem diese Verheißung gilt: „Und nun spricht 

der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 

hat, Israel!“ Diese Verheißung gilt auch heute noch in erster 

Linie für Israel. Daran hat sich nichts geändert. Erst in zwei-

ter Linie dürfen wir sie auch für uns in Anspruch nehmen, 

weil wir wie im Gleichnis als „verlorener Sohn“ wieder zum 

Vater gefunden haben.  

 

Israel ist der erstgeborene Sohn des Vaters  

Israel ist der Hausgenosse des Vaters 

Israel ist der Erbe des Vaters  
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Unsere Einstellung zu Israel  

 

Die Stellung von Israel muss ganz unabhängig davon, wie 

die allgemeine Einstellung zu Israel ist, unsere Einstellung 

zu Israel prägen.  

 

1. Bruderschaft pflegen 

 

Mit Israel sind wir als Christen durch die Bruderschaft ver-

bunden. Israel ist der Erstgeborene. Israel ist unser großer 

Bruder, der schon immer zu Hause war und der auch immer 

beim Vater geblieben ist.  

 

Wir sind der jüngere Bruder. Wir gleichen dem, den man 

landläufig als den verlorenen Sohn bezeichnet. Die Heiden 

haben ihr Leben selbst in die Hand genommen. Sie haben 

sich völlig von Gott gelöst und entfernt. Paulus beschreibt 

den Zustand der Heiden so: „Sie sind dem Nichtigen ver-

fallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist 

verfinstert… Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt 

und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem 

Schöpfer… Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche 

Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen 

Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; ebenso haben 

auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau ver-

lassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben 

Mann mit Mann Schande getrieben“ (Römer 1,21.24.26.27). 

 

Durch Jesus Christus kamen durch die Jahrhunderte hin-

durch immer mehr Menschen aus der Völkerwelt zum Glau-

ben und bildeten die Gruppe der Gemeinde von Jesus.  
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Der verlorene Sohn, der ganz unten war und in der Unrein-

heit bei den Schweinen saß, kehrte um zum Vater. Der Vater 

nimmt ihn vorbehaltlos an. Was für den älteren Sohn un-

möglich erschien und was der jüngere Sohn kaum zu hoffen 

wagte ist geschehen. So wurden wir Brüder und Schwestern 

des großen Bruders Israel.  

 

Diese Verbundenheit müssen wir sehen. Zu dieser Verbun-

denheit müssen wir stehen, diese Verbundenheit müssen wir 

pflegen.  

 

Bruderschaft pflegen 

 

2. Mitleid verspüren:  

 

Der ältere Sohn im Gleichnis kann nicht verstehen, dass 

der Vater den jüngeren Sohn, der das Hab und Gut des Va-

ters mit Huren verprasst hat, einfach wieder annimmt und 

sogar noch ein Fest für den Heimkehrer ausrichten lässt.  

 

Der ältere Sohn sagt: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir und 

habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie ei-

nen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich 

gewesen wäre.“ Dabei übertritt er doch gerade jetzt das 

Gebot des Vaters. Er liebt und ehrt den Vater nicht und liebt 

seinen Bruder nicht. Er kann sich nicht einmal über dessen 

Heimkehr freuen.  

 

Ergreifend ist es, zu hören, wie der Vater sich um den 

hartherzigen und störrischen älteren Sohn müht. Der 

Sohn steht draußen vor der Tür. Er ist zornig.  
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Er will nicht hereinkommen und mitfeiern. Der Vater lässt 

jetzt die Festgäste einfach allein. Er geht hinaus zu seinem 

Ältesten. Er sucht ihn. Er nimmt ihm die schroffe Zurück-

weisung nicht übel. Und dann bittet er ihn immer wieder, 

doch hereinzukommen und mit zu feiern.  

 

Dieses Mitleid verspürt auch Paulus, wenn er bei seiner 

Missionstätigkeit immer zuerst zu den jüdischen Brüdern 

und Schwestern geht und ihnen von Jesus dem großen Erlö-

ser und Versöhner predigt. Kaum zu fassen, was er sagt: 

„Ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass 

in meinem Herzen. Ich selber wünschte, verflucht und von 

Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine 

Stammverwandten sind nach dem Fleisch“ (Römer 9,2f). 

 

Es darf uns nicht kalt lassen, dass die Juden noch draußen 

vor der Tür des Vaterhauses stehen. Das muss uns weh tun. 

Das muss uns zum Gebet motivieren, zum Gebet dafür, 

dass der Vater seinen erstgeborenen Sohn immer wieder bit-

tet, ins Vaterhaus hereinzukommen, Jesus als Messias zu er-

kennen und anzunehmen.  

 

Bruderschaft pflegen 

Mitleid verspüren 

 

3. Anreiz geben:  

 

Das Leben beim Vater, die Festklänge, die große Festfreude 

und die Tatsache, dass der Sohn, der tot war, ohne Bezie-

hung zum Vater, jetzt in einer lebendigen Beziehung zum 

Vater lebt, muss doch zu denken geben.  
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Warum gibt es Christen, die die Tora, die Propheten und die 

Schriften, eben das Alte Testament lesen, die die Juden lie-

ben, die sich für Israel einsetzen, die einen Israelladen be-

treiben und jüdische Produkte verkaufen? Warum gibt es Ju-

den, die an Jesus als Messias glauben ohne dabei ihre jüdi-

sche Identität aufzugeben?  

 

Paulus war überzeugt davon, dass er durch seinen Missi-

onsdienst und die Tatsache, dass so viele Nichtjuden zum 

Glauben an den Gott Israels kommen, seine Stammverwand-

ten zum Nacheifern reizen und so einige von ihnen retten 

könnte (Rö 11,13f). 

 

Bruderschaft pflegen 

Mitleid verspüren 

Anreiz geben 

 

4. Hoffnung haben:  

 

Noch einmal wendet sich der Vater an seinen älteren 

Sohn: „Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn 

dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig gewor-

den, er war verloren und ist wiedergefunden.“ 

 

Ja, es wird dazu kommen, dass Israel sich mitfreuen 

kann, fröhlich und guten Mutes ist. Paulus schreibt davon, 

dass spätestens dann, wenn Jesus Christus wiederkommt: 

„Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben 

steht (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es wird kommen aus 

Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von 

Jakob“ (Rö 11,26).  
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Das Fest ist schon voll im Gange. Die Tür wird auf einmal 

aufgehen, der große Bruder wird hereinkommen und Israel 

und die Gemeinde werden miteinander einen Reigen tanzen, 

im Vaterhaus feiern und eine große Familie sein. In der Of-

fenbarung wird dieses Fest in anderen Bildern als Hoch-

zeitsfest beschrieben in dem Christus und die Gemeinde sich 

mit seiner Braut Israel für immer verbindet.  

 

Auf dem Horizont dieser Hoffnung gestaltet sich unsere 

Einstellung zu Israel. Es wird ganz Israel gerettet werden.  

 

Jesus erzählt uns das Gleichnis von den beiden ungleichen 

Brüdern. Damit beschreibt er:  

 

Die Stellung von Israel:  

Israel ist der erstgeborene Sohn des Vaters  

Israel ist der Hausgenosse des Vaters 

Israel ist der Erbe des Vaters  

 

Und er beschreibt dort auch:  

Unsere Einstellung zu Israel:  

Bruderschaft pflegen 

Mitleid verspüren 

Anreiz geben 

Hoffnung haben  

 

Noch einmal: „Du solltest aber fröhlich und guten Mutes 

sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder leben-

dig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.“ 

Amen  
 


