Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Hessischer Rundfunk: Übrigens…

Sonntag, 10. Juli 2011
hr4 - mo. - fr. 17.45 Uhr, so. 7.45 Uhr

Brigitte Babbe
Frankfurt am Main

Sonntag
Es kommt wohl in vielen Familien vor – in meiner jedenfalls auch.
Mein Neffe war mir böse – sehr böse. Ein Krach. Aber wie das in solchen Fällen häufig
ist, es kam zu keinem Gespräch. Es wurde nur geschwiegen. Und weil wir weit von
einander entfernt wohnen, begegneten wir uns auch nicht. Dennoch: immer wenn ich
an den Anlass und an meinen Neffen dachte, bedrückte mich die Situation. Mit den
Jahren wird das ja weniger, aber es ist wie mit einem nicht aufgeräumten Zimmer. Das
ist ein Teil von dir, das dir nicht gefällt.
An einem Sonntag waren wir zu Verwandten eingeladen, die wir eine Weile nicht gesehen hatten.

Wir freuten uns auf den Besuch, denn da gab es Kinder, die wir noch

nicht gut kannten, und die wir gerne kennen lernen wollten. Und es gab Menschen,
denen wir früher einmal begegnet waren, und mit denen wir uns gern austauschten.
Das geht bei Kaffee und Kuchen ja doch viel besser als per Brief, oder per Telefon oder
per E-Mail. Kurzum es war ein gemütlicher Sonntagnachmittag.
Und dann ging die Türklingel. Wurden weitere Gäste erwartet? Es gab keine Erklärung,
bis der neue Gast das Zimmer betrat. Es war mein Neffe, der, der mir doch böse war
und dem ich – ich gestehe es – auch böse war. Da stand er nun: ein großer, erwachsener Mann. Und als ich aufstand, um ihm entgegenzugehen, da nahm er mich in seine
Arme, sagte meinen Namen - und alles war vergessen, was zwischen uns gestanden
hatte.
"Die Heimkehr des verlorenen Sohnes" das ist eine biblische Geschichte, die Jesus
seinen Jüngern erzählt, damit sie lernen, wie Gott vergibt. "Die Heimkehr des verlorenen Sohnes ", das ist auch ein weltberühmtes Bild von Rembrandt, das in Petersburg
in der Eremitage hängt und das mich tief beeindruckt hat. Denn Heimkehr, das gibt es
wohl in vielen Variationen. Auch der Streit zwischen uns, der nun nicht mehr ausgesprochen werden musste, der vergessen werden konnte, das war Heimkehr, Heimkehr
von Verlorenen, die wieder zueinander fanden.
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