
 Tom, Lena und Max sind verschwunden! 
Als Leiter einer Teenie-Freizeit in Spani-
en war das keine gute Nachricht. Die drei 
hatten die Idee, den jungen Tag am Meer 
zu begrüßen. Sie machten sich bereits 
nachts auf den Weg zum Strand.

U nser erster Suchtrupp durchkämmte den Strand. Ohne 
Erfolg. Wir weiteten die Suche aus und schickten meh-
rere Teams in die nähere Umgebung. Wir mussten die 

Polizei in die Suche einschalteten. Dennoch blieb die Suche 
ohne Ergebnis. Die drei waren spurlos verschwunden.  
 Nachdem klar war, dass nichts mehr getan werden konnte, 
fuhr die Freizeitgruppe auf den geplanten Tagesausflug. Ich 
blieb zurück. Allein mit der Sorge. Allein mit meiner Angst. Al-
lein mit Gott. 
 Die vielen denkbaren Schreckens-Szenarien wühlten mich 
auf. Unruhe, Hilflosigkeit und Panikattacken wechselten sich 
ab. Hilflos bin ich ins Gebet geflohen. Es war höchste Zeit, Gott 
mein Herz auszuschütten. Ich habe Gott angefleht, die drei 
Vermissten zu bewahren. Während des Betens kam mir ein Satz 
aus der Bibel in den Sinn: »Alle eure Sorge werft auf ihn (Gott), 
denn er sorgt für euch.« Nach einiger Zeit wurde ich immer ru-
higer. Gleichzeitig wuchs mein Mut, diese Zusage ganz ernst zu 
nehmen. Mut, die Sorgen loszulassen und die ganze Situation 
der vermissten Jugendlichen Gott zu überlassen: »Lieber Vater, 
du siehst meine Sorge und Angst. Du siehst die Last der Verant-
wortung. Du kennst unsere vergeblichen Suchbemühungen. 
Wir können nichts mehr tun, sondern nur auf dich hoffen und 
dir vertrauen. Lieber Vater, bewahre Tom, Lena und Max und 
bring sie bitte wieder gesund zurück. Ich gebe die Situation in 
deine Hand und vertraue auf deine Güte.«
 Danach war sachlich alles wie zuvor. Aber in mir hatte sich 
etwas verändert. Vorher verzagt und verzweifelt – jetzt ruhig 
und zuversichtlich. Vorher fokussiert auf die möglichen Schre-
ckensszenarien – jetzt voller Vertrauen in Gott. Ein völliges 
anderes Lebensgefühl. Obwohl die Situation unverändert kri-
tisch war. Wenn im Lauf der nächsten Stunden die Angst wieder 
versuchte, die Oberhand zu gewinnen, habe ich das Gebet wie-
derholt und erneut Vertrauen getankt.

 Plötzlich standen sie da: Tom, Lena und Max. Völlig über- 
müdet, körperlich am Ende, aber unversehrt standen sie im Ein-
gangstor des Freizeitgeländes. Voller Freude liefen wir uns ent-
gegen, fielen uns in die Arme und weinten. Eine gefühlte halbe 
Ewigkeit lang flossen die Tränen. Die Erleichterung, die körper-
lichen Strapazen und Dankbarkeit für Gottes Hilfe – alles lag in 
diesen Tränen. 
 Was war geschehen? Die Drei hatten versucht, vom Meer per 
Anhalter zurück zum Freizeitgelände zu kommen. Der Autofahrer 
fuhr jedoch in eine ganz andere Richtung. Nach heftigem Protest 
der Jugendlichen ließ er die drei nach einigen Kilometern Fahrt 
aussteigen. Aus Angst sind Tom, Lena und Max den ganzen Weg 
zu Fuß bis zum Freizeitgelände gelaufen. Ihnen war sonst nichts 
passiert. Gott sei Dank!

Ein Sohn auf Abwegen
Ganz ähnlich muss sich der Vater gefühlt haben in einer Geschich-
te, die Jesus erzählt hat. Lukasevangelium, 15,11-32: Ein Sohn 
hat das geordnete Leben auf dem landwirtschaftlichen Gut sei-
nes Vaters satt. Er will frei sein und das Leben genießen. Deshalb 
fordert er von seinem Vater vorzeitig das Erbe ein. Den Vater 
macht die Forderung traurig. Aus Liebe zu seinem Sohn geht der 
Vater dennoch auf die Forderung ein. Nun hat der Sohn alles, um 
das Leben in vollen Zügen zu genießen. Partys und Urlaub, 
scheinbar ohne Ende. Doch dann ergreift eine Inflation das Land 
und sein Vermögen wird wertlos. Der tiefe Fall des Sohnes endet 
im Überlebenskampf. Er muss eine Arbeit als Schweinehirte an-
nehmen. Um satt zu werden, würde er gerne das Schweinefutter 
essen. Aber er darf es nicht. In seiner Not arbeitet er seine Ver-
gangenheit auf. Er erkennt, wie gut sein Vater mit ihm und den 
angestellten Mitarbeitern umgegangen ist. Die Vorzüge des Le-

bens als Sohn hat er durch das vorgezogene Erbe verspielt. Aber 
er träumt davon, als normaler Arbeiter auf dem Hof seines Vaters 
zu arbeiten. Diese Hoffnung gibt ihm Mut und Kraft. Er macht 
sich auf den Weg nach Hause. 

Der Vater schaut schon lange nach seinem Sohn aus. Deshalb 
sieht er von Weitem, dass sein Sohn wieder nach Hause kommt. 
Die beiden laufen aufeinander zu, fallen sich um die Arme und 
weinen gemeinsam. Eine gefühlte halbe Ewigkeit lang. Tränen 
der Erleichterung, Tränen der Freude, Tränen der Vergebung. 
Nach dem Ende der Tränen bewirbt sich der Sohn wie geplant als 
Mitarbeiter auf dem Hof des Vaters. Doch der Vater nimmt ihn 
wieder als Sohn an und begründet es auf diese Weise: »Mein 
Sohn war verloren und ist wiedergefunden.« So stelle ich mir  
diese Szene aus der Geschichte Jesu vor, in der Gott als der Vater 
vorgestellt wird. 
 Dieses Vaterbild steht in Spannung zu Erfahrungen, die Men-
schen mit ihren Vätern machen. In seinem Buch »Das Vaterherz 
Gottes« berichtet Floyd Mc Clung von einem Mann. Seine Eltern 
kamen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Diesen Tag nannte 
er den schönsten seines Lebens. Hintergrund waren körperliche 
und psychische Misshandlungen während der Kindheit. Er tat 
sich sehr schwer mit einem Gott, der sich als Vater vorstellt. 
Denn sein Vater war nie zufrieden und hat immer nach Fehlern 
gesucht. Nie hat er gehört: »Das hast du gut gemacht!« oder 
»Ich hab dich lieb.« 

   Gott, unserem Vater, 
sei Ehre von Ewigkeit 
     zu Ewigkeit. Amen.
                       Ph ilipper 4, 20


