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Predigttext:Lukas 15, 11-33 

  

Liebe Gemeinde, 
ich liebe diese Geschichte der Bibel und ich weiß nicht, wie oft ich sie schon erzählt oder 
vorgelesen habe. Bekannt geworden ist sie unter der Überschrift: „Der verlorene Sohn“. Da 
aber nicht recht deutlich wird, ob es überhaupt einen verlorenen Sohn gibt und wenn, wer es 
am Ende wirklich ist, titeln manche Bibeln auch: „Das Gleichnis von den beiden Söhnen.“ 
Es geht mir nicht darum, was nun richtig ist, ich möchte sie heute einladen diese Geschichte 
Jesu unter der Überschrift: „Der barmherzige Vater“ zu betrachten. 
Also, wenn sie die Geschichte jetzt noch einmal hören, wie sie der Evangelist Lukas aufge-
schrieben hat, dann richten sie ihre Sinne auf den barmherzigen Vater. Hier Lukas: 
 
11 »Ein Mann hatte zwei Söhne«, erzählte Jesus. 12 »Eines Tages sagte der jüngere zu ihm: 
>Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben.< Da teilte der Vater 
sein Vermögen unter ihnen auf. 13 Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles 
zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er 
wollte. Er verschleuderte sein Geld,14 bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit 
brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. 15 In seiner Verzweiflung bet-
telte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. 
16 Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. 
Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. 17 Da kam er zur Besinnung: >Bei meinem Vater 
hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. 18 Ich will zu 
meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir.  
19 Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich 
nicht als Arbeiter bei dir bleiben?< 20 Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu sei-
nem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm 
um den Hals und küsste ihn. 21 Doch der Sohn sagte: >Vater, ich bin schuldig geworden an 
Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert.< 
22 Sein Vater aber befahl den Knechten: >Beeilt euch! Holt das schönste Gewand im Haus, 
und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn! 23 Schlachtet das 
Mastkalb! Wir wollen essen und feiern! 24 Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war 
verloren, jetzt ist er wiedergefunden.< Und sie begannen ein fröhliches Fest. 25 Inzwischen 
kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von wei-
tem die Tanzmusik. 26 Erstaunt fragte er einen Knecht: >Was wird denn hier gefeiert?<  
27 >Dein Bruder ist wieder da<, antwortete er ihm. >Dein Vater hat sich darüber so gefreut, 
dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest.< 28 Der ältere Bruder 
wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat: 
>Komm und freu dich mit uns!< 29 Doch er entgegnete ihm bitter: >All diese Jahre habe ich 
mich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast 
du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig 
hätte feiern können. 30 Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren 
durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten!< 31 Sein Vater redete ihm 



zu: >Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. 32 Darum 
komm, wir haben allen Grund zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt hat er ein neues Le-
ben begonnen. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden!<«  
 
Liebe Gemeinde, 
in einem Gleichnis stehen die handelnden Personen stellvertretend für.  Die beiden Söhne 
des Vaters stehen für zwei verschiedene Menschentypen, die sicherlich zu jeder Zeit und an 
jedem Ort zu finden sind. Wer nun der jüngere Sohn, der von zu Hause weggelaufen und 
wer der ältere Sohn ist, wer weiß das schon genau. Wer aber der Vater in dem Gleichnis Jesu 
ist, ist unstrittig. Der Vater ist der, den Jesus selbst Abba, Papa, nannte, es ist Gott. Und Je-
sus zeichnet uns ein Gottesbild, welches im Glaubensbekenntnis zwar Sonntag für Sonntag 
gesprochen wird, aber doch nicht so recht zum Zuge zu kommen scheint. Das Credo beginnt 
mit den Worten: Ich glaube an Gott den Vater, aber ohne Luft zu holen fährt man fort, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Dieses Gleichnis zwingt uns heute 
einmal inne zu halten. Heute heißt es, ich glaube an Gott den Vater. Denn erst ist Gott ein-
mal Vater. 
 
Wenn du Gottes Kind bist, dann weißt du, was ich meine. Das ist immer so mit Kindern. Sie 
sehen in ihrem Vater nicht den Arzt, den Professor, den Lehrer, auch nicht den Arbeitslosen, 
den Schwerkranken, nicht einmal den Taugenichts, für Kinder ist es ihr Papa. Und für die 
Mütter gilt das ebenso. Ein Kind sieht nicht die Karrierefrau, die Köchin, die Doktorin, auch 
nicht die Suchtgefährdete, die Depressive, noch nicht einmal die Gescheiterte, für Kinder ist 
es die Mama.  
 
Kinder Gottes sehen in Gott nicht zuerst den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erden, sie sehen in ihm ihren Vater, in ihr ihre Mutter. Wen siehst du in Gott? 
 
Schauen wir uns den Gott Jesu einmal an. Was zeigt die Geschichte uns wer Gott ist.  
 
Zuerst ist er ein liebender Vater. 
Als der Sohn sein Erbe ausgezahlt haben will, da lamentiert er nicht groß herum. Er geht und 
zahlt das Erbe aus. Wir lesen nichts von verletztem Vaterstolz, nichts von einer beleidigten 
Trotzreaktion, kein Wort von Verständnislosigkeit oder Bedenkenträgerei. Ist das nicht un-
vorsichtig, verletzt der Vater nicht seine Fürsorgepflicht? So denkt der Vater nicht, ich glau-
be zutiefst: Wer liebt, gewährt Freiheit.  
 
Liebes Kind Gottes, 
der Vater hält keinen gegen seinen Willen fest. Du hast immer die Freiheit zu gehen, das 
Haus Gottes zu verlassen, seine Gegenwart zu meiden. Im Haus des Vaters gibt es keine ver-
schlossene Haustüre und Gott gibt obendrein, was er geben kann. Er gibt mit warmen Hän-
den. Er stattet dich mit dem aus, was du zum Start für das Leben in der Fremde brauchst. Er 
zahlt nicht heim, sondern aus, einen Körper, einen Verstand, Gaben und Talente, ein unver-
wechselbares Wesen und Sein.  
 
Und er ist ein liebender Vater, weil er loslässt, aber nicht vergessen kann. Dem einen Sohn 
läuft er schon von weitem entgegen, um ihn in die Arme zu schließen. Den anderen sucht er 
in dessen Zorn und Wut in seiner Schmollecke auf. Er vergisst im Alltag nicht den Sohn in 
der Fremde und in der überschwänglichen Freude nicht den freudlosen Sohn in seiner unmit-
telbaren Nähe.  
 



Liebes Kind Gottes, 
egal wo du bist, er vergisst dich nicht. Er hat es bei sich selbst geschworen, selbst wenn 
menschliche Eltern ihre Kinder vergessen sollten, er wird es nicht tun, er hat deinen Namen 
in seine Hände gezeichnet. Du kannst gehen, wohin du willst und vielleicht auch wohin du 
gehen musst, er kommt dir entgegen oder geht dir nach, denn von allen Seiten umgibt dich 
unsichtbar und doch so spürbar seine Liebe. 
 
Und er ist ein vergebender Vater. 
Schon von weitem sah ihn der Vater kommen und läuft dem Sohn entgegen, schreibt Lukas. 
Und man mag einen Moment innehalten um zu begreifen. Da steht nicht einer mit ver-
schränkten Armen in der Tür und macht dem Sohn das Leben schwer, da wartet nicht einer 
ab, bis der andere seine Ehre auf den letzten Metern ganz verloren hat. Da fiebert ein Vater 
dem Kommen seines Sohnes entgegen und sobald er das geringste Zeichen, den kleinsten 
Umriss am Horizont erkennen kann, da fliegt er ihm entgegen. Ihn in der Fremde suchen, 
das konnte er nicht, dafür respektierte er den Willen seines Kindes zu gehen, aber dann zu 
ihm zu eilen, das konnte und das ließ er sich von keinem verbieten. 
 
Liebes Kind Gottes, 
ein Anzeichen, dass du nach Hause kommen möchtest zu Gott deinem Vater und er läuft auf 
dich zu. Ein kleines Gebet in der Einsamkeit deiner Seele gesprochen, ein Gedanke in der 
Tiefe deiner Sehnsucht gedacht und er kommt. Mit weit ausgebreiteten Armen läuft er dir 
entgegen und nichts, wirklich nichts wird und kann ihn aufhalten, denn die Liebe ist das 
größte und das stärkste, was es auf dieser Welt gibt, denn sie kommt aus Gottes Welt. 
 
Und er vergibt seinem Sohn in sichtbarer und für andere schier unerklärlicher Art und Wei-
se. Er kleidet ihn ein, gibt ihm Schuhe an die Füße und den Ring an den Finger. Als wenn 
nichts geschehen sei, setzt er seinen Sohn wieder in den ihm vertrauten Stand. Alle sollen es 
sehen. Der Sohn bleibt der Sohn, sein Kind bleibt sein Kind. Niemals wird der Sohn Arbei-
ter, niemals das Kind Knecht. Und auch dem anderen Sohn reicht der Vater die Hand. Als er 
nicht mitfeiern will, da geht der Vater auch ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen.  
 
Du Kind des Vaters, 
wo immer du bist, Gott will dich nicht klein machen, er will nicht strafen. Es ist wahr, was 
ein Beter im Alten Testament einmal so ausdrückt: er krönet dich mit Gnade und Barmher-
zigkeit und Gutes wird dir folgen dein Leben lang. Lass dich einfach an die Hand nehmen, in 
die Arme schließen, lass dir seine Nähe gefallen und birg dich in ihm. 
 
Und er ist ein gerechter Vater. 
Als der eine sein Erbe will, da geht der Vater hin und so schreibt Lukas: 
Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf.   
Nicht nur der Jüngere bekommt seinen Teil, auch der andere bekommt, was ihm zusteht. Ob 
der Vater dem Älteren das Erbe auch schon ausgezahlt hat, hält Lukas offen. Aber in vielen 
Nacherzählungen scheint es so, als habe der Vater nur der Forderung des jüngsten Sohnes 
entsprochen und einen Teilbetrag ausgezahlt. Das steht da aber gar nicht. Der ältere Sohn hat 
keinerlei Nachteile, er bekommt seinen ihm zustehenden Teil des Erbes. Es gibt keinerlei 
Sonderbehandlung, keine Extravergütung, keine Bonusgratifikationen. Und noch eines zeigt, 
wie gerecht der Vater ist. In der Fremde erinnert sich der Sohn an die Verhältnisse, die zu 
Hause an der Tagesordnung sind und vergleicht sie mit denen, die er vorfindet. In der Frem-
de ist es ihm verboten worden von den Schoten zu essen, die die Schweine fressen. Er wird 
schlechter behandelt als ein Tier, das war in seinem zu Hause nie der Fall. Der Sohn weiß 



jeder Arbeiter seines Vaters wird besser behandelt, mit Würde und Anstand. Bei seinem Va-
ter ist Gerechtigkeit an der Tagesordnung, die man sehen und erleben und leben kann. 
 
Liebes Kind Gottes, 
Gott der Vater ist gerecht und er bemisst jeden Menschen nach dem Maß seiner Möglichkei-
ten. Kein Menschenkind bekommt mehr zu tragen, als es tragen kann. Wem viel gegeben ist, 
von dem verlangt er viel und wer schwach ist, der wird merken, dass seine Kraft gerade in 
den Schwachen am mächtigsten ist. Oder wie es in der Tageslosung vom vergangenen 
Dienstag zu lesen war: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird. Schau dich um in deiner Welt, Gott sorgt für Gerechtigkeit, du musst das 
nicht tun, denn du kannst das nicht tun. Eine Frau steht inmitten der Trümmer auf den Phi-
lippinen und sagt, das kam von Gott und er wird helfen. Hör auf die Not der anderen zu 
missbrauchen, um selbst vor Gott wegzulaufen.  
 
Und ein letztes, der Vater ist kommunikativ. 
Das Zauberwort der heutigen Gesellschaft, es ist so alt, wie die Menschheit. Ein mir sehr 
lieber Mensch pflegt an allen Stellen zu sagen: Sprechenden Menschen kann geholfen wer-
den. Das erste, was uns die Bibel von Gott berichtet, was er tut, ist, er spricht. Und auch in 
diesem Gleichnis begegnet uns der mit seinen Kindern sprechende Vater. Spannend ist, 
wann er spricht und wann nicht. Wortlos gibt er seinem Sohn das Erbe, da gibt es nichts 
mehr zu sagen. Wortlos rennt er seinem Sohn entgegen und schließt ihn in die Arme. Ist ih-
nen aufgefallen, wann der Vater spricht und mit wem? Er redet gar nicht mit dem jüngsten 
Sohn. Er redet mit den Knechten und ordnet an, den Sohn wieder salonfähig zu machen. Der 
Vater thematisiert nicht die Schuld, er macht seine unwandelbare Zugewandtheit zum Sohn 
deutlich. Er nimmt von seinem Ja zu seinem Kind nichts zurück. Dieser sein Sohn war verlo-
ren und ist wiedergefunden worden, dabei war er immer eines, sein Sohn. Kommunikativ 
wird der Vater bei seinem älteren Sohn. Mit ihm redet und argumentiert er und zum Schluss 
lädt er ihn ein: Komm, freu dich mit mir und mit uns. 
 
Liebes Kind Gottes, 
wenn du von ganz weit weg kommst, wenn du um im Gleichnis zu bleiben, verloren gegan-
gen bist, fürchte dich nicht, Gott wird dich nicht mit Worten fertigmachen, sondern liebend 
in die Arme schließen. Und wenn du zu Hause bei Gott bist, dann wird er mit dir im Ge-
spräch bleiben und dich immer wieder einladen dich mit ihm und anderen zu freuen. 
 
Ihr geliebten Kinder Gottes, 
ist das nicht tröstend, wir haben einen liebenden Vater, drum lasst uns feiern und fröhlich 
sein 
 
 
Amen 


