
Andacht  für den 17.5.20 – Zum 1. Altarbild in der Pauluskirche 
 
1960 wurde unsere Kirche eingeweiht und somit feiern wir das 60. Jubiläum in diesem Jahr. Durch die 
Coronapandemie kann einiges leider erstmal nicht so stattfinden, wie wir es geplant hatten, aber mit 
diesem Gottesdienst starten wir die Reihe zu den Kunstwerken in unserer Kirche. 
Die Altarbilder, das Kreuz und das Taufbecken in unserer Kirche hat der Künstler Fritz Fleer aus Hamburg 
geschaffen. 
 
Er wurde 1921 in Berlin geboren und war nach seinem Studium an der Hamburger Landeskunstschule als 
freischaffender Künstler tätig. Er hat etliche Arbeiten im öffentlichen Raum gefertigt, aber auch viele 
sakrale Kunstwerke, die einen breiten Raum in seinem Leben einnahmen und die man v.a. in Hamburger 
Kirchen sehen kann. In der St.Petri Kirche steht z. B. eine Bronzestatue von Dietrich Bonhoeffer.  
Über dem Altar der Pauluskirche sehen wir 3 Bronzetafeln, die einen zentralen Platz in unserer Kirche 
haben. Wie oft schon haben Sie darauf geschaut, wenn Sie hier in der Kirche saßen, und haben bestimmt 
immer mal wieder Ihre Gedanken dazu schweifen lassen. Interessant finde ich die Auswahl der Bilder.  
Rechts ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn dargestellt, links das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
und in der Mitte ist Jesus mit seinen Jüngern zu sehen, wie er  ihnen von seiner Botschaft erzählt, die er 
ihnen oft in Form von Gleichnissen nahegebracht hat. Auch seine Himmelfahrt ist dort angedeutet. Das 
verbindende Element aller 3 Bilder ist die Liebe: Gottes Liebe zu uns Menschen und die Liebe zu unseren 
Mitmenschen. Durch die zentrale Stellung über dem Altar bekommt dieses Motiv der Liebe auch eine 
zentrale Bedeutung für unsere Kirche.  
 
Die Liebe steht im Mittelpunkt, und das, finde ich, ist ein wunderbares Motiv für unsere Kirche und unsere 
Gemeinde, das damals ausgewählt wurde. 
 
Heute geht es um das rechte Bild – vom verlorenen Sohn.  
Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um uns etwas über Gott zu sagen.  
Gott, der wie der Vater in der Geschichte ist. 2 Söhne hat er, und der jüngere bittet eines Tages um sein 
Erbe. Das war nicht ungewöhnlich damals, denn nur der ältere Sohn hatte Anspruch auf das Haus und den 
Grundbesitz. Oft gingen die Jüngeren weg, um sich irgendwo anders eine neue Existenz aufzubauen.  
Und so gibt ihm der Vater das Erbe. Der jüngere Sohn nimmt es  und verlässt sein Elternhaus, um weit weg 
in der Fremde sein Glück zu suchen. Er lebte in Saus und Braus, so heißt es, und gibt es mit vollen Händen 
aus. Er will sein Leben genießen. Nach all der Plackerei zuhause hat er erstmal keine Lust mehr, zu 
arbeiten. Wahrscheinlich hat er auf einmal auch viele Freunde, die alle hoffen, etwas davon 
abzubekommen. Und so ist das Geld viel zu schnell aufgebraucht. Er hat nichts mehr, wovon er leben 
könnte. Die Freunde sind wahrscheinlich auch alle weg, und so muss er am Ende Schweine hüten und ist 
wirklich ganz unten angekommen in der Gesellschaft und in seinem Leben! Hunger hat er noch dazu, doch 
nicht einmal das Schweinefutter darf er essen. Was für ein Elend! So hatte er sich das nicht vorgestellt. Wie 
war es nur so weit gekommen? Was sollte nun aus ihm werden? 
In dieser verzweifelten Situation denkt er auf einmal an seinen Vater, den er eigentlich ganz hinter sich 
lassen wollte. Sein Vater hat so viele Arbeiter auf dem Hof, die alle gut versorgt werden und denen es 
unglaublich viel besser geht als ihm jetzt. Wenn er doch wenigstens dort als Arbeiter leben könnte – dann 
müsste er jedenfalls keinen Hunger mehr leiden und hätte sein Auskommen. Und so legt er sich einen Plan 
zurecht, was er sagen will, und macht sich auf den Weg zurück. 
Wie der Vater wohl reagieren wird? Ob er ihn aufnimmt – oder ob er ihn abweisen wird, weil er ihn so 
enttäuscht hat? Ich kann mir vorstellen, dass dies der schwerste Weg war, den er je gegangen ist, und dass 
ihm immer banger wurde, je näher er kam.  
Und der Vater? Er hatte die ganze Zeit auf seinen Sohn gewartet. Er war wahrscheinlich unendlich  traurig, 
dass sein Sohn nicht mehr da war. Er liebte ihn doch! Immer wieder hielt er Ausschau nach ihm. Ob er 
zurückkommen würde? Er hoffte es jeden Tag! 
Und dann sah er ihn kommen. Abgerissen in schmutzigen Kleidern kam er auf das Haus zu. Ja, das war sein 
Sohn! Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Endlich war er wieder da!  



Und der Sohn nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte: „Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig 
geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.“ Doch der Vater rief seine Diener und ließ ihn neu 
einkleiden wie einen Sohn. Ein Festmahl wurde zubereitet: Lasst uns feiern und uns freuen, denn mein 
Sohn war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist nun wiedergefunden, rief der Vater.  
So, sagte Jesus, ist Gott. So sehr freut er sich über uns, wenn wir zu ihm kommen. So sehr wir uns auch 
manchmal verirren oder von ihm entfernen, dann geht er uns nach und sucht uns. Denn er liebt uns und 
möchte, dass wir in Verbindung bleiben. So wie es auch in einer Familie wichtig ist, dass wir in Kontakt 
zueinander sind, damit das Miteinander gut ist. 
 
So beschreibt Jesus Gott – nicht fern und unnahbar, sondern wie einen liebenden Vater. Zu so einem Vater 
kann man Vertrauen haben. Seine Tür steht offen, auch für den älteren Sohn in der Geschichte, und der 
Vater hofft, dass auch er schließlich ein offenes Herz für seinen Bruder hat. Wir alle sind verschieden – 
unsere Lebenswege sind unterschiedlich, aber Gott ist für uns alle da, und das ist unser Glück. Wir können 
zu ihm kommen und ihm alles sagen, was uns beschäftigt - auch alldas, was uns belastet und auf dem 
Herzen liegt, wie dem Sohn in der Geschichte. Er verzeiht uns auch unsere Fehler, wenn wir ihn bitten, 
denn er meint es gut mit uns. Er lässt uns niemals allein.  Auch in schweren Zeiten ist er bei uns und hilft 
uns – auch in der jetzigen Zeit.  
Mit diesem Vertrauen im Herzen können wir getrost sein und getrost leben! 
 
So wie es im folgenden Lied heißt: 
 
Wo Glaube bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns 
wohnt.  
Wo Liebe bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns 
wohnt. 
Wo Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben, weil der Himmel bei uns 
wohnt. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viel Segen! 
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
   
      
     
 
Rufen Sie uns an, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie eine Mail. 
 
Pastorin Heike Baran (Tel. 0461/95145) 
pastorinbaran@pauluskirche-flensburg.de 
 
Kirchenbüro (Tel. 0461/96012) 
buero@pauluskirche-flensburg.de 
  
 
 
 
 


