
 

 

 

 

 

 

 

Predigt vom 17. Januar 2021, philemon.ressnig@feg-embrach.ch 

Lukas 15,23-24 & 32 
 

Jesus beschreibt uns Gott als liebenden Vater, der mit offenen Armen auf seinen zurückkehrenden Sohn zu 
rennt und ihn willkommen heisst. Und dann gibt’s Party, das beste Essen wird vorbereitet und sie fingen an, 

fröhlich zu sein. Freude und fröhlich sein ist Kennzeichen des Reiches Gottes! 

Der Vater holt den «verlorenen» Sohn heim und lädt ihn zum Feiern ein. Und er geht auch zum anderen 
Sohn heraus, der schon immer da war, und lädt ihn ein, hereinzukommen! 

  

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren 

 Feiern und fröhlich sein als Kennzeichen des Reiches Gottes – wie erlebst du Gottes 
Freude im grauen Alltag? 

 Mit welchem Sohn identifizierst du dich eher? Wie reagierst du zuweilen im Alltag 
auf die Einladung des Vaters «komm herein, lass uns fröhlich werden»?  

1.  In der Liebe Gottes bleiben (Joh 15,9-11) 
2. Gebote Gottes halten (Joh 15,9-11) 

3. Nicht mit Essen und Trinken (Rö 14,17; Gal 5,22) 
4. Dem Heiligen Geist Raum geben (Gal 5,22-25) 

5. Entscheidung: Heute will ich mich freuen (Phil 4,4) 
6. Erfolgsfreude ist vergänglich, Heimatfreude ewig (Lk 10,20) 

7. Vom Tod lebendig geworden (Lk 15,32; Lk 15,6.9.24) 
 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren 

 Überlege dir, welcher dieser Aussagen in dir anklingen, lies den entsprechenden Bi-
beltext und besprich mit Jesus, was dieser Tipp für deinen Alltag bedeutet.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bist du zuhause beim Vater? Dann lass dich zu dieser Wochen-Challenge ermutigen! Auch wenn es dir am 
Anfang künstlich vorkommt – es bewirkt etwas in dir.Und lass es nicht bei «positivem Denken» bewenden, 
sondern beziehe ganz bewusst den Vater mit ein, dich mit ihm mitten im Alltag über die wirklich ewigen 

Dinge zu freuen. 

Das besondere an der Freude, die uns Gott durch den Heiligen Geist schenkt, ist, dass sie nicht von irdischen 
Umständen abhängt sondern im Himmel festgemacht ist. So schreibt Jakobus, dass für ihn sogar Versuchun-

gen und Herausforderung lauter Freude sind. Und Bonhoeffer in der Todeszelle schreibt: 

«Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele 
und Leib, und wo diese Freude einen Menschen gefaßt hat, dort greift sie um sich, 

dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen.» 
 

Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen; 
darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich. 

 
Quelle: Konspiration und Haft 1940-1945, DBW Band 16, Seite 373 

 

 

Bibeltext zum Vertiefen 

 Jakobus 1,2-18 

 

 

Gesprächsbox: Freude finden, Altes loslassen? Im 
Haus des Vaters kann unser Herz zur Ruhe kom-
men. Oft tut es richtig gut, Sorgen und Ballast be-
wusst loszulassen oder Jesus um Freiheit zu bitten 
in den Dingen, die belasten oder gefangenneh-
men. Genau dafür ist die Gesprächs-Box. Buche 
gleich jetzt einen Termin und komm vorbei! Es tut 
so gut. 


