Der verlorene Sohn
Winkende Frösche, Sonnenuntergänge, Kinder und liebende Paare - viele lieben
die Profilbilder bei "WhatsApp". Denn sie erzählen etwas über die Menschen, die
sie eingestellt haben. Die Katzenliebhaberin gesteht ihre Liebe zum getigerten
Charly. Der Eisenbahnfan posiert vor einer Lokomotive. Wird die Botschaft der
Profilbilder noch durch einen Spruch in der Statusanzeige bei "WhatsApp" ergänzt,
weiß man schnell, was einem Menschen wichtig ist.
Das Profilbild eines jungen Mannes Anfang Zwanzig zeigt einen Soldaten. Er steht
auf einer Anhöhe inmitten einer Steinwüste. Er trägt einen Tarnanzug. Er hält ein
Gewehr im Anschlag. Er zielt auf einen Feind. Der ist nicht zu sehen. Was geht in
dem jungen Mann vor, der sich als Profilbild das Bild eines Soldaten ausgesucht
hat? Die Bemerkung in der Statuszeile bei "WhatsApp" ist aufschlussreich. In ihr
heißt es "Sweet Home", daneben die Abbildung eines Revolvers, dessen Lauf auf
den Schriftzug gerichtet ist.
Im Leben des jungen Mannes ist in den letzten Jahren viel schief gelaufen. Wegen
seiner Freundin - sie ist längst Vergangenheit - hatte er Kreditverträge
unterschrieben. Den Verbindlichkeiten konnte er nicht nachkommen. Er verlor
seinen Job. Natürlich hatte er seinen Anteil daran. Er hatte sein Bestes gegeben,
aber es war nicht gut genug. Ist er nun eine tickende Zeitbombe, wie sein Profilbild
bei "WhatsApp" vermuten lässt?
Hoffentlich nicht. Doch er hat Ähnlichkeit mit dem "verlorenen Sohn" in der Bibel.
Dieser verlässt Haus und Hof des Vaters. In der Fremde verprasst er alles, was er
besitzt. Als er alles verloren hat, sogar seine Würde, kehrt er nach Hause zurück.
Er hätte es verdient, nicht mehr aufgenommen zu werden. Doch der Vater
empfängt ihn mit offenen Armen. Das ist vermutlich das Beste, um einen jungen
Mann zu entwaffnen, der sich in der Welt verloren hat. In der Bibel konnte der Vater
nur hoffen, dass sein Sohn irgendwann wieder zurückkehrt. Auch "WhatsApp" holt
keinen "verlorenen Sohn" zurück. Zumindest aber können wir dank der neuen
Medien wie "WhatsApp" sehen, wo sich unsere Kinder befinden. Und wenn sich ein
"verlorener Sohn" irgendwann in ihnen als "winkender Frosch" zeigt, dann dürfen
wir uns freuen. Denn Bilder von winkenden Fröschen, Sonnenuntergängen, von
Tieren und Menschen, die sich lieben, sind einfach nur schön.
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