
Über den Wert von Umarmungen (Lk 15,20)  

Liebe Gemeinde, 

„Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist!“ 

Wenn ich diesen Satz heute höre, dann denke ich nicht so sehr an Sünde und Buße als 

vielmehr an das, was Jugendliche wohl im Blick hatten, als sie  „lost“ zum Wort des 

Jahres 2020 gewählt haben: Es bedeutet so etwas wie „unsicher“, „ahnungslos“ oder 

„unentschlossen“. Wer „lost“ ist, hat den Anschluss verloren, ist desorientiert – mit 

einem Wort so, wie wir uns in der Pandemie alle irgendwie gefühlt haben und auch noch 

fühlen.  

Unser Evangelium heute ist überschrieben mit „Der verlorene Sohn“ und tatsächlich 

kommt sich der Sohn in der Geschichte sicher „lost“ vor, als er in der Fremde sitzt – ohne 

sein Erbe, das er verprasst hat, ohne Freunde, ohne Essen, ohne ein Dach über dem Kopf. 

Spannend finde ich aber, dass auch die Daheimgebliebenen irgendwie „lost“ sind. Ihnen 

allen fehlt etwas Wichtiges in ihrem Leben. Der jüngere Sohn hat eine Lücke in ihnen 

hinterlassen. 

So sitzt der Vater - wie orientalische Patriarchen es zu tun pflegen – äußerlich würdevoll 

vor seinem Anwesen. Doch innerlich vermisst er den, der mit seinem Erbe in die Fremde 

zog, wünscht sich dessen Rückkehr vielleicht so sehnlich, dass er sich erst gar nicht 

sicher ist: Bildet er sich die Gestalt, die sich von Ferne nähert, nur ein oder kommt da 

wirklich jemand? Dieser Mensch bewegt sich genau wie sein Sohn, wenn auch etwas 

gebeugter. Er kneift die Augen zusammen, erkennt seinen Sohn und sieht diesem an, wie 

„lost“ auch er ist. Es jammert ihn, alles in ihm zieht sich zusammen. Und dann hält ihn 

nichts mehr auf seinem Ehrenplatz. Der Vater springt auf und läuft seinem Sohn 

entgegen.  

Höhepunkt dieser Geschichte ist die 

Umarmung: Der Vater fällt dem Sohn um 

den Hals. Er kommt aus dem 

Gleichgewicht – innerlich wie äußerlich. 

Nichts hält ihn mehr, denn dort gehört 

sein Sohn hin: In seine Arme. In dieser 

Umarmung wird alles wieder gut und 

richtig. Die beiden sind nicht mehr 

„lost“, sondern „found“. Der Vater küsst 

seinen wiedergefundenen Sohn und in 

der Freude dieser Umarmung findet er 

auch wieder zu sich selbst. Es lässt sich 

verwegen behaupten: Gott wendet sich 

uns Verlorenen zu, weil er selbst ohne 

uns nicht sein will – und kann? Er findet 

uns und wir ihn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nicht von Ungefähr ist die Umarmung Sinnbild fürs Gefundenwerden und fürs 

Ankommen am Ziel. 

Seit weit über einem Jahr fallen wir Menschen einander nicht mehr unbeschwert um den 

Hals oder in die Arme, ja reichen einander nicht einmal mehr die Hand. Erst war es 

schwer, sich daran zu gewöhnen und den Impuls zu unterdrücken. Wir fragten uns: 

Kann wirklich schlecht sein, was doch beide schmerzlich vermissen? 

Es scheint paradox, dass gerade die Distanz zu den geliebten Menschen uns gerettet 

haben soll. Diese Schere im Kopf kann auch so etwas wie ein „lost-Gefühl“ erzeugen – 

Unsicherheit und Unentschlossenheit.  

Was wird aus der Umarmung in Post-Pandemiezeiten? Ein Privileg für Menschen, die in 

einem Haushalt leben? - Nein! Schon jetzt wagen manche wieder mehr. Ein unsicherer 

Blick: „Dürfen wir?“ Eine Beteuerung: „Ich bin frisch getestet und auch schon einmal 

geimpft.“ Die ersten Umarmungen finden wieder statt. 

Wie schön, wenn Eltern und erwachsene Kinder sich zum ersten Mal wieder kräftig 

drücken können, wenn Enkel noch wissen, dass man mit einem Vorlesebuch auf Omas 

Schoß kriechen kann und Freunde, dass ein Arm um die Schulter oft mehr tröstet als 

tausend Worte. Jetzt, wo wir noch kurz zögern und uns fragen „Darf ich?“ wird uns umso 

mehr bewusst, was wir zurückgewinnen und wie lebensnotwendig Berührungen sind. 

Jedenfalls solche, nach denen wir uns sehnen, die nicht bloß aufgrund von Konventionen 

geschehen. Die kurze Sekunde des Zögerns bietet auch Raum, sich zu fragen: „Will ich?“  

Der Vater fällt seinem Sohn um den Hals, weil es ihm gegen jede Konvention ein 

Bedürfnis ist. Aber er weiß auch: Eine Umarmung ist kein Allheilmittel. Sein älterer 

Sohn, der die ganze Zeit über zu Hause war, ist auf andere Weise „lost“, ist ahnungslos in 

Bezug auf die Kraft der Vergebung und die Freude des Wiederfindens. Hier braucht es 

erklärende Worte: „ 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.“ Wie schön wäre es, wenn auch dies Gespräch mit einer Umarmung 

endete. Darüber erfahren wir jedoch nichts in der Geschichte. 

Sich gemeinsam über Wiedergefundenes zu freuen, das gibt uns eine Ahnung davon, wie 

Leben sein soll und sein kann. Wenn wir nun wieder in Umarmungen finden, dann 

vorsichtig, vernünftig und reflektiert aber gleichzeitig auch bereit, auf unser Herz zu 

hören. Und mit Mut, aus dem Gleichgewicht zu geraten, um uns wirklich finden zu lassen 

und selbst zu finden. Feiern wir miteinander die wiedergewonnene Nähe – wo und wie 

immer es schon möglich ist! 

Ihre Pastorin Ute Parra 

 

 


