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Wahrhaftig und revidierend 
Predigt am 4. September 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Verenasonntag  
Pfr. Roland A. Durst 

 
  
 
 
Albert D. packt das Eingekaufte in seine mitgebrachten Taschen, das Gewicht gleichmässig auf 
beide Seiten verteilt und will sich gerade anschicken, den Laden in Richtung Tiefgarage zu verlas-
sen, als plötzlich Kurt S., ein Arbeitskollege aus früheren Zeiten, vor ihm steht, der ihm freund-
lich lächelnd die Tür hält. Die beiden kommen ins Gespräch, längst hat Albert D. die Taschen 
auf den nahen Einpacktisch gestellt. Am Ende des Gesprächs verspricht Albert D., ein konse-
quent handelnder Mann, er werde sich bei Kurt S. melden, vielleicht nächste, sicher aber über-
nächste Woche. 
Vier Monate später liest Albert D. in der Zeitung, dass Kurt S. am kommenden Mittwoch auf 
dem Friedhof Hörnli beigesetzt wird. 
 
28 Was meint ihr? Es hatte einer zwei Söhne; und er ging zum ersten und sagte: Geh, 
mein Sohn, und arbeite heute im Weinberg! 29 Der aber entgegnete: Ich will nicht; später 
aber reute es ihn, und er ging hin. 30 Da ging er zum anderen und sagte dasselbe. Der 
entgegnete: Ja, Herr!, und ging nicht hin. 31 Wer von den beiden hat den Willen des Va-
ters getan? Sie sagen: Der erste! Da sagt Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die Zöll-
ner und Dirnen kommen vor euch ins Reich Gottes. 32 Johannes kam zu euch auf dem 
Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt, die Zöllner und Dirnen aber 
haben ihm geglaubt. Ihr aber, die ihr das gesehen habt, habt euch auch hinterher nicht 
eines Besseren besonnen und ihm geglaubt. (Mt21, 28-32) 
 

Amen. 
 
Liebe bruchstückhafte Gemeinde, 
 
Ist es Ihnen auch schon so ergangen wie Albert D.? Dann können Sie sich vielleicht auch vorstel-
len, wie es in ihm ausgesehen hat, als er die Todesanzeige von Kurt S. in der Zeitung gelesen hat-
te. 
Solche Erfahrungen mache ich immer wieder, nicht alle sind jedoch so drastisch: 
ich verspreche, anzurufen – und dann geht’s unter in den Dingen des Alltags; 
ich verspreche, mich per Mail zu melden – es geschieht nicht, weil ich bisweilen einfach nicht 
mehr mögen möchte; 
ich verspreche, einen Besuch folgen zu lassen – er findet nicht statt, weil zu viel anderes um mich 
herum und in mir drinnen stattfindet. 
 
Schon oft habe ich mich über meine eigene Inkonsequenz aufgeregt und geschämt. 
Weshalb gelingt es denn nicht, die in Worte gehüllten guten Absichten dann auch in Taten umzu-
setzen? 
Das Gleichnis von den beiden Söhnen nimmt sich unter anderem auch dieser Fragestellung an. 
Beide scheitern auf ihre Weise: 
Der eine sagt Nein und tut dann doch, was von ihm erbeten wurde. Der andere sagt Ja und 
macht es dann doch nicht. 
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Auch wenn der erste Sohn das wohl bessere Ende für sich in Anspruch nehmen kann, so haben 
beide Gleichnissöhne dasselbe Problem: 
Sie sind nicht konsequent, 
sie verhalten sich anders als sie es geäussert hatten. 
 
Für meinen Vater war Inkonsequenz ein Gräuel. Sagte er Ja, dann war es so – aber auch ein Nein 
war entsprechend klar ein Nein – und dabei blieb es dann auch, da half schlicht nichts. 
Aus heutiger Sicht bedaure ich meinen Vater, denn die einst sicher hilfreiche, klare Form der 
Konsequenz hat einer unerträglichen Sturheit Platz gemacht. Derlei verhärtende Entwicklungen 
zeigen ihrerseits Auswirkungen: Vereinsamung und Angst vor allem, was auch nur ein kleines 
bisschen fremdartig erscheint. Und diese Fremdartigkeit beginnt schon im engsten Familienkreis. 
 
Dass dieses Gleichnis der beiden Söhne auch so gedeutet werden kann, dass es auf die Sündhaf-
tigkeit des Menschen verweist, scheint mir offensichtlich – aber nicht sehr hilfreich. Wir wissen, 
dass wir Menschen und Geschaffene sind. Alles, was geschaffen wurde, trägt das Vergängliche 
genauso in sich wie die tiefste Erkenntnis, auf das angewiesen zu sein, das geschaffen hat: auf das 
Göttliche. Auf diese tiefste Weise sind wir Angewiesene und Bedürftige – und dies zeigt sich 
auch und ganz besonders in unserem tagtäglichen Ringen, Zweifeln, Suchen und Fragen. 
Anders gesagt: Ein jedes menschliche Leben verläuft nicht perfekt – allein schon deshalb nicht, 
weil es irgendeinmal enden muss. Sonst wär‘s ja kein Leben. 
So leben wir Menschen ein Leben in aller Gebrochenheit und Gebrechlichkeit. 
Alle von uns hier in diesem Raum können auf mehr oder weniger Brüche in ihrem Leben zu-
rückblicken. 
Derlei Brüche sind meist mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden. Doch genau aus diesen 
Brüchen heraus keimen oft ganz neue, überraschende und lebensbereichernde Erkenntnisse. 
Meist eröffnet sich uns derlei Wunderbares erst nach einer gewissen Distanz heraus. 
 
Dass beide Gleichnissöhne das eine sagen und dann das andere tun – dass also beide inkonse-
quent sind – weist für mich auch auf einen ganz anderen menschlichen Punkt hin: 
Beide waren in der Lage, ihr anfänglich geäussertes Ja bzw. Nein zu revidieren. 
Den Nein-Sager reute es, nein gesagt zu haben und tat dann doch, wie er gebeten wurde. 
Der Ja-Sager tat es dann doch nicht, weil er vielleicht keine Lust, keine Freude oder keine Zeit 
mehr dafür hatte. 
So erging es wohl auch Albert D., dem Ja-Sager unserer kleinen Geschichte, der dann zum Nicht-
tuer wurde. 
 
Niemandem von uns steht es zu, weder den einen noch den anderen Gleichnissohn oder Albert 
D. für das Getane oder Unterlassene zu verurteilen. 
Vielmehr verstehe ich das Gleichnis der beiden ungleichen Söhne wie auch die Geschichte Albert 
D.’s als Zuspruch und Trost. 
 
Zuspruch höre ich aus dem aufrichtigen Bemühen aller beteiligten Figuren, das, was sie gesagt 
haben, in Taten umzusetzen. Alle hatten sie die wohl hehre Absicht, 
im Weinberg nicht zu helfen – weil es sicher gute Gründe dafür gab; 
im Weinberg zu helfen – weil anderen zu helfen sicher nicht verkehrt sein kann; 
bei Kurt S. einen Besuch zu machen – weil er ein liebenswerter Mensch war. 
 
Unsere drei Figuren - und wir alle sind dazu zu zählen – haben in dem Moment, als sie gefragt 
wurden bzw. den lieben Kollegen angetroffen haben, die wahrhafte Absicht gehabt, das Gesagte 
auch in Taten umzusetzen. Allein, was sich danach alles ereignete, liess die geäusserte Absicht 
vergessen geraten oder es kam zu einem Meinungsumschwung – was auch immer die Gründe 
dafür gewesen sein mochten. 
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Sie und ich haben schon so oft im Leben das Eine gesagt und dann das Andere getan oder das 
Eine dann trotzdem nicht gemacht. Wahrscheinlich gab es beinahe zu jedem Meinungs-
umschwung mindestens eine gute, plausible Erklärung. 
Doch wäre es meiner Ansicht nach völlig unpassend, aus der Erfahrung solcher Meinungsum-
schwünge die Konsequenz zu ziehen, lieber keine Zusagen, 
keine Absichten auf Besuche oder Anrufe mehr äussern zu wollen. 
Der Zuspruch ist mir gegeben, dass ich es immer und immer wieder tun soll, gerade weil ich da-
rum weiss, dass ich es auch immer mal wieder nicht einhalten werde, aus welchen Gründen auch 
immer. 
 
Und hier setzt der Trost dieses Gleichnisses für mich an. 
Was ich aufrichtig und wahrhaftig in einer bestimmten Situation einem Gegenüber oder auch mir 
selber verspreche oder zusage, kann sich verändern. 
Es darf und muss vorkommen, dass ich gewisse Aussagen und Ansichten revidiere. 
Solche Revisionen gehören zu den Begleitumständen meines Mensch-Seins – oder, treffender 
gesagt, meines Lebens als Mensch. 
Denn Leben heisst Veränderung – und zwar stete, 
unablässige, 
unaufhaltsame und unvorhersehbare. 
Solche Veränderungen machen doch das Leben überhaupt erst lebenswert und lebenswürdig – 
wie öde wäre unser Dasein, wenn alles so bliebe, wie es zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
einmal gewesen ist. 
Wenn ich also mein Leben als einen Prozess verstehe – so wie alles, was lebt – dann muss es sich 
zwangsläufig verändern, weil sich alles andere um mich herum ebenfalls verändert. 
In diesem unablässigen Wandel des Lebendigen merken wir, dass uns gewisse Anpassungen ge-
lingen, anderes werden wir wohl nie zu unserer Zufriedenheit erreichen können. 
Auch wenn wir alles dafür unternehmen, uns an die Gegebenheiten anzupassen und mit den Ver-
änderungen des Lebens Schritt zu halten, wir bleiben immer und für alle Zeiten angewiesen auf 
die Hilfe und das Verständnis von Mitmenschen. Und in den ersten und letzten Dingen unseres 
Lebens auf die Gnade und die Liebe Gottes. 
Wer sich in seinem Leben immer wieder darum bemüht, wahrhaftig zu sein und gleichzeitig 
weiss, dass er oder sie auch immer wieder darin scheitern wird - und gerade deshalb nicht kapitu-
liert; 
Wer sich selbst und anderen zugesteht, einmal Gesagtes, Gedachtes und Getanes in Frage zu 
stellen - und es auch revidieren zu können; 
Wer so lebt, der oder die lebt konsequent! 
Denn Konsequenz bedeutet in einer tiefen, tragenden Ebene ‚Angemessenheit‘. 
Angemessen zu leben schliesst Irrungen und Wirrungen mit ein, 
lässt Wandel und Verwandlung zu und befähigt zu einem Leben in Fülle. 
Nichts weniger als das ist uns verheissen worden. 
 
7a Da sprach Jesus noch einmal: (…) 10b Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
in Fülle. (Joh10, 7a.10b) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 

 


