
Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 15

Vom verlorenen Sohn
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Der Text (Luther 1984)

15,11 Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne.
15,12 Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. 
Und er teilte Hab und Gut unter sie.
15,13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes 
Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen.
15,14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er 
fing an zu darben
15,15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen 
Acker, die Säue zu hüten.
15,16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand 
gab sie ihm. 
15,17 Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, 
und ich verderbe hier im Hunger!
15,18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir.
15,19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner
Tagelöhner!
15,20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah
ihn sein Vater, und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küßte ihn.
15,21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich 
bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße.
15,22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es 
ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße 
15,23 und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; laßt uns essen und fröhlich sein!
15,24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist 
gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
15,25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und 
Tanzen
15,26 und rief zu sich einen der Knechte, und fragte, was das wäre.
15,27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb 
geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat.
15,28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn.
15,29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe 
dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, daß ich mit meinen 
Freunden fröhlich gewesen wäre. 
15,30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verpraßt hat, 
hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
15,31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was
mein ist, das ist dein.
15,32 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.
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Kommentare

Schlatter: 

2



3



4



5



William MacDonald
U. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (15,11-32)
15,11-16
Gott der Vater wird hier als Mensch dargestellt, der »zwei Söhne hatte«. »Der jüngere« steht für den Sünder, der 
Buße tut, während der ältere für die Schriftgelehrten und Pharisäer steht. Die letzteren sind durch die Schöpfung 
Kinder Gottes, nicht jedoch durch Erlösung. Der jüngere Sohn ist auch als der »verschwenderische« Sohn 
bekannt. Ein »Verschwender« ist jemand, der rücksichtslos aufwendig lebt und sein Geld mit vollen Händen zum 
Fenster hinauswirft. Dieser Sohn wurde seines Vaterhauses müde und entschied sich, den Vater zu verlassen. Er 
konnte nicht darauf warten, daß sein Vater starb, und bat deshalb vorzeitig um seinen »Teil des
Vermögens«. Der Vater teilte an seinen Sohn sein ihm zustehendes Teil aus. Kurz danach machte sich der Sohn 
»in ein fernes Land« auf und gab sein Geld freizügig für sündige Vergnügungen aus. Sobald seine Mittel erschöpft
waren, kam eine schlimme »Hungersnot« über das Land und er sah sich völlig verarmt. Die einzige Arbeit, die er 
bekommen konnte, war als Schweinehirt – eine Arbeit, wie man sie schlimmer einem Juden nicht anbieten konnte.
Als er die Schweine ihre Bohnenschoten fressen sah, beneidete er
sie. Sie hatten mehr zu essen, als er selbst und »niemand« schien ihm helfen zu wollen. Die Freunde die er hatte, 
als er sein Geld verpraßte, waren alle verschwunden.
15,17-19
Die Hungersnot erwies sich als verborgener Segen. Sie ließ ihn nachdenklich werden. Er erinnerte sich, daß die 
»Tagelöhner« seines »Vaters« weitaus bequemer lebten als er. Sie hatten genug zu essen, während er »vor 
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Hunger« fast starb. Als er darüber nachdachte, entschied er sich, daran etwas zu tun. Er entschied sich, zu seinem 
Vater zu gehen, seine Sünde anzuerkennen und Vergebung zu erbitten. Er erkannte, daß er »nicht mehr würdig« 
war, sein »Sohn zu heißen« und plante, um eine Stelle als »Tagelöhner« zu bitten.
15,20
Lange, ehe er sein Vaterhaus erreicht hatte, »sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel 
ihm um seinen Hals und küßte ihn zärtlich«. Das ist wohl das einzige Mal in der Bibel, wo Gott in gutem Sinne 
eilt. Stewart gibt das gut wieder: Liebevoll stellt Jesus Gott dar, der nicht auf sein beschämtes Kind wartet, bis es 
nach Hause geschlichen kommt, noch auf seiner
Würde beharrt, als der Sohn kommt, sondern hinausläuft, um ihn zu begrüßen, so beschämt und zerlumpt und 
schmutzig wie der
Sohn auch war, um ihn in seinen Armen zu begrüßen. Derselbe Name »Vater« hat gleichzeitig die Sünde dunkler 
gemacht und die
wunderbare Herrlichkeit der Vergebung verstärkt.
15,21-24
Der Sohn bekennt seine Sünde bis zu dem Punkt, wo er um Arbeit bitten will. »Der Vater aber« unterbricht ihn, 
indem er den Sklaven befiehlt, seinem Sohn »das beste Kleid« anzuziehen, »einen Ring an seine Hand« und 
»Sandalen an seine Füße« zu tun. Er befiehlt
auch ein großes Festmahl, um die Wiederkehr seines Sohnes zu feiern, der »verloren war und gefunden worden 
ist«. Für den Vater war er »tot« gewesen und nun war er »wieder lebendig«. Jemand hat einmal gesagt: »Der junge
Mann suchte nach einem guten Leben, doch er fand es nicht in einem fernen Land. Er fand es erst, als er den 
guten Einfall hatte, in seines Vaters Haus
zurückzukehren.« Man hat auch bemerkt, daß sie »anfingen, fröhlich zu sein«, doch nirgends berichtet wird, daß 
sie wieder aufhörten. So ist es bei der Errettung des Sünders.
15,25-27
Als der »ältere Sohn« vom »Feld« zurückkommt und den Festlärm hört, fragt er einen Sklaven, »was das wäre«. 
Der erzählt ihm, daß sein jüngerer »Bruder« wiedergekommen ist, und daß sein »Vater« sich überschwenglich 
freue.
15,28-30
Der ältere Sohn wurde von eifersüchtiger Wut verzehrt. Er weigerte sich, an der Freude seines Vaters teilzuhaben. 
J. N. Darby hat es sehr gut ausgedrückt: »Wo Gottes Freude ist, kann der Selbstgerechte nicht hinkommen. Wenn 
Gott dem Sünder gut ist, was nützt mir meine Gerechtigkeit?« Als »sein Vater« ihn bittet, am Fest teilzunehmen, 
weigert er sich und klagt, daß der Vater ihn »nie-
mals« für seinen treuen Dienst und seinen Gehorsam belohnt habe. Er habe nie »ein Böckchen« empfangen, noch 
viel weniger ein gemästetes Kalb. Er beklagte sich, daß der Vater nicht zögerte, ein großes Fest zu feiern, 
nachdem der verschwenderische Sohn zurückgekehrt ist, nachdem er das Geld seines Vater »mit Huren 
durchgebracht« hat. Man beachte, daß er sagt: »dieser dein Sohn« und nicht: »mein Bruder«.
15,31.32
Die Antwort des Vaters zeigt, daß Freude mit der Wiederherstellung eines Verlorenen verbunden ist, während ein 
widerspenstiger, undankbarer und unversöhnter Sohn kein Grund zum Feiern ist.
Der ältere Sohn ist ein sprechendes Bild für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie ärgerten sich, daß Gott den 
schlimmen Sündern Gnade schenkte. Ihrer Meinung nach hatten sie ihm treu gedient, seine Gebote niemals 
übertreten und waren doch in ihren Augen dafür nie gebührend belohnt worden. Die Wahrheit war jedoch, daß sie 
religiöse Heuchler und schuldige Sünder waren. Ihr Stolz verblendete sie, so daß sie weder ihre Entfernung von 
Gott noch die Tatsache sahen, daß er Segen über Segen über sie ausgegossen hatte. Wenn sie nur willig gewesen 
wären, Buße zu tun und ihre Sünden zuzugeben, wäre das Herz des Vater erfreut worden und auch sie hätten 
Anlaß für ein großes Fest geboten
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William Kelly

Als Ergänzung war noch ein drittes Gleichnis nötig. Die Bilder von dem verirrten 
Schaf und dem verlorenen, unbeseelten Geldstück genügten nicht. Es mussten noch
die sittliche Geschichte des Menschen in der Gottesferne und seine Rückkehr zu 
Gott vorgestellt werden. Deshalb betrachtet das Gleichnis vom verlorenen Sohn den 
Weg des Menschen seit Anbeginn. Es zeigt das erste Abweichen und den Verlauf 
und Charakter des Elends eines Sünders auf der Erde und endet mit seiner Buße 
und seinem endgültigen Frieden in der Gegenwart Gottes. Wenn Gott sich jedoch 
freut, dann macht der Mensch Einwände. Das Gleichnis trifft auf jeden Sünder zu. Mit
anderen Worten: Falls ein wenig Sünde im Leben oder das Verlangen, von Gott 
unabhängig zu sein, geduldet wird, folgt in der Geschichte eines Menschen eine 
immer weiter fortschreitende Zunahme des Bösen. Ich glaube nicht, dass dieses 
Kapitel sich mit einem Kind Gottes beschäftigt, welches rückfällig geworden ist,
obwohl natürlich hin und wieder ähnliche Grundsätze auf die Wiederherstellung einer
Seele angewandt werden können. Letztere Anwendung wird gerne von jenen 
vertreten, die sich besser in der Lehre als in der Bibel auskennen. Dennoch gibt es 
klare und schwerwiegende Einwände, die gegen eine solche Auslegung des Kapitels 
sprechen. Zum einen passt diese Theorie nicht im Geringsten zu dem, was wir 
gerade in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und verlorenen Geldstück 
gesehen haben. Tatsächlich erscheint es mir unmöglich, die genannte Hypothese mit
dem einfachen und wiederholten Ausdruck „verloren“ in Einklang zu bringen. Wer will
behaupten, dass ein Gläubiger, wenn er vom Herrn abweicht, verloren ist? 
Erstaunlicherweise sind gerade diejenigen, welche diese Ansicht am 
entschiedensten ablehnen, am empfänglichsten für die Fehlauslegung. Ein Mensch, 
der zum Glauben kommt, ist ein verlorenes Schaf, das gefunden wurde. Er mag nicht
gut wandeln; doch die Schrift betrachtet ihn später nie mehr als verlorenes Schaf. 
Dasselbe gilt für die verlorene Drachme und letztendlich für den verlorenen Sohn. 
Dieser war nicht in erster Linie ein untreuer Gläubiger. Er war nicht rückfällig, 
sondern „verloren“ und „tot“. Kann man diese starken Bilder auf einen Menschen 
anwenden, der durch den Glauben ein Kind Gottes geworden ist? Sie passen nur 
dann auf einen Menschen, wenn wir Adam und seine Söhne in einem gewissen Sinn 
als Kinder Gottes betrachten. So sagt der Apostel Paulus den Athenern, dass
wir „sein [Gottes] Geschlecht“ sind (Apg. 17, 28). Die Menschen sind Gottes 
Geschlecht, weil sie Seelen und moralische Verantwortung vor Gott haben und nach 
Seinem Bild und Gleichnis erschaffen sind (1.Mo 1,26). In dieser und anderer 
Hinsicht unterscheidet sich der Mensch vom Tier, welches nur ein lebendiges 
Geschöpf ist, das im Tod vergeht. Ein Tier hat natürlich einen Geist, sonst könnte es 
nicht leben; doch wenn es stirbt, fährt sein Geist wie sein Körper zur Erde hinab. 
Dagegen kehrt der Geist des Menschen, wenn er stirbt – egal, ob er errettet ist oder 
nicht – genauso zu Gott zurück, wie er von Gott kam. Es gibt – sei es zum Guten 
oder zum Bösen – einen unsterblichen Anteil im Geist des Menschen,
der direkt und unmittelbar von Gott in seine Nase gehaucht wurde. Von den 
Evangelisten ist es vor allem Lukas, der den Menschen in diesem ernsten Licht sieht,
und zwar nicht nur in seinem Evangelium, sondern auch in der Apostelgeschichte. 
Seine Darstellung steht in Verbindung mit dem großen sittlichen Platz, den er dem 
Menschen als Gegenstand der göttlichen Gnade einräumt.
„Ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne.“ (V. 11). So betrachten
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wir den Menschen von seinen Ursprüngen an. Dann erkennen wir, wie er sich weiter
und weiter von Gott entfernt, bis es zum Schlimmsten kommt. Dort findet die Gnade 
ihre Gelegenheit. Gott bringt ihm zum Bewusstsein – wenn auch vielleicht nicht sehr 
tief, dafür aber umso nachdrücklicher – wie groß seine Entfernung von Gott und wie 
schlimm seine Herabwürdigung, seine Sünde und sein Ruin geworden sind. Durch 
den Druck des Mangels, durch tiefes persönliches Elend wird er zu sich selbst 
gebracht; denn Gott lässt sich herab, in Seiner Gnade jedes beliebige Mittel zu 
benutzen. Schande, Leiden und Jammer zeigen dem Sünder, dass er umkommt. 
Und zu welchem Zweck? Er blickt jetzt zu Dem zurück, vor Dem er weggelaufen ist. 
Die Gnade ruft in seinem Herzen die Überzeugung von der Güte Gottes und dem 
Bösen in ihm selbst hervor. Dies bewirkt Buße – Buße vor Gott. Er fällt nicht nur
ein gewissenhaftes Urteil über sich selbst und sein damaliges Betragen, sondern übt 
auch durch Gottes Güte geleitet Selbstgericht vor Gott. Diese Güte führt ihn durch 
Glauben zu Gott zurück. „Ich will mich aufmachen“ , sagt er dann, „und zu meinem 
Vater gehen, und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel 
und vor dir.“ (V. 18). Wir brauchen nicht länger bei diesem Abschnitt zu verweilen, 
welcher zweifellos den meisten von uns bekannt ist. Lasst uns noch hinzufügen, 
dass er offensichtlich die sittliche Menschheitsgeschichte beschreibt. Es gibt 
indessen noch eine andere Seite; und das sind die Wege Christi und die Gnade des 
Vaters für den zurückgekehrten verlorenen Sohn, und zwar in zwei Teilen. Zunächst 
sehen wir die Aufnahme des Verlorenen, danach die Freude und Liebe Gottes, des 
Vaters, sowie die Gemeinschaft des Sohnes mit Ihm, nachdem er aufgenommen 
wurde. Der Vater empfängt ihn mit offenen Armen und lässt das beste Kleid
und alles, was seiner würdig ist, holen, um den verlorenen Sohn zu ehren. Später 
sehen wir ihn in der Gegenwart des Vaters. Dies stellt die Freude Gottes dar, welche 
alle Anwesenden mitreißt. Wir blicken hier nicht auf das, was wir im Himmel erleben 
werden. Es ist vielmehr ein Bild von dem Geist des Himmels, der hier auf der Erde in 
der Anbetung derer, die zu Gott gebracht worden sind, verwirklicht wird. Unsere 
eigenen Personen haben überhaupt keine Bedeutung, außer um das zu vergrößern, 
was die Gnade gibt und aus uns macht. Alles dreht sich um die herrliche Wirksamkeit
der Person Christi und die Freude des Vaters. Diese bilden den Gegenstand und den
Charakter der Gemeinschaft, welche dem Grundsatz nach christliche Anbetung ist
Andererseits kann ein selbstgerechter Mensch die Freude der Gnade nicht ertragen. 
Er hat kein Herz für die Güte Gottes gegen die Verlorenen. Die Szene der 
freudevollen Gemeinschaft mit dem Vater reizt ihn zu einem hässlichen Widerstand 
gegen Gottes Wege und Willen. Denn genauso wenig, wie der verlorene Sohn einen 
Gläubigen, der von einem Fehltritt überrascht wurde, darstellt, verkörpert der zweite 
Sohn einen selbstgerechten Christen. In einem Gläubigen werden derartige Gefühle 
nicht erwartet, obwohl ich nicht leugne, dass die Gesetzlichkeit zu einem ähnlichen 
Verhalten führen kann. Wir lesen indessen von einem Mann, der nicht hereinkommen
will. Jeder Erlöste ist zu Gott gebracht. Er mag vielleicht seine Vorrechte nicht völlig 
genießen oder verstehen, doch er hat ein lebhaftes Empfinden von seinem 
Zukurzkommen, fühlt sein Bedürfnis für göttliche Barmherzigkeit und erfreut sich 
daran, wenn sie anderen zuteil wird. Würde der Herr einen Gläubigen als außerhalb 
der Gegenwart Gottes stehend schildern? Demnach stellt der ältere Bruder hier 
zweifellos einen Menschen dar, der Jesus dafür verurteilt, dass Er mit Sündern
isst. Das kennzeichnet insbesondere die Selbstgerechtigkeit der Juden, aber in  

13



Wirklichkeit eines jeden, der die Gnade leugnet.

John MacArthur
15,11.12 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist das bekannteste 
und beliebteste aller Gleichnisse Jesu und ist zugleich eines der längs-
ten und detailliertesten. Im Gegensatz zu den anderen Gleichnissen 
vermittelt es mehrere Lektionen. Der verlorene Sohn ist ein Beispiel für 
echte Buße. Der ältere Bruder verdeutlicht die Verdorbenheit der Pha-
risäer in ihrer Selbstgerechtigkeit, Voreingenommenheit und Gleich-
gültigkeit gegenüber bußfertigen Sündern, und der Vater repräsentiert 
Gott, der schnell zur Vergebung bereit ist und die Umkehr des Sünders 
ersehnt. Das Hauptmerkmal ist jedoch, wie in den beiden vorigen 
Gleichnissen, die Freude Gottes und des Himmels über die Buße eines 
Sünders. 
15,12 Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt!
Eine herzlose Bitte, mit der der Sohn dem Vater sagte, er wünschte, er 
wäre schon tot. Er hatte keinen Anspruch auf sein Erbe, solange der 
Vater noch lebte. Doch der Vater kam der Bitte großzügig nach und 
händigte dem Sohn sein Erbe vollständig aus. Da dem älteren Bruder 
als Erstgeborenem ein doppelter Erbteil zustand (5Mo 21,17), betrug 
das Erbe für den jüngeren Sohn ein Drittel des gesamten Vermögens 
des Vaters. Das ist ein Bild für alle Sünder, die durch die Schöpfung Gott 
zum Vater haben, aber ihre Möglichkeiten und Vorrechte vergeuden, 
jede Beziehung zu Gott verweigern und sich stattdessen für ein Leben 
sündiger Selbstverwirklichung entscheiden.
15,13 packte ... alles zusammen.
Der jüngere Sohn setzte das 
Erbe offenbar in liquide Mittel um, verließ seinen Vater und zog von 
dannen, um ein Leben der Sünde zu führen. 
ausschweifendem Leben. 
Es war nicht nur verschwenderisch, sondern auch unmoralisch (V. 30). 
Das gr. Wort für »ausschweifend« bedeutet »zügellos«. 
15,15 die Schweine zu hüten.
Für die jüdischen Zuhörer war das 
die schlimmste Schande, die man sich vorstellen konnte, denn Schweine 
galten als die unreinsten der unreinen Tiere.
15,16 begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten. 
Schoten vom Johannisbrotbaum, mit denen Schweine gefüttert wurden. 
Für Menschen waren sie praktisch unverdaulich. Anders ausgedrückt: 
Er ernährte sich nur deshalb nicht vom Schweinefutter, weil er es nicht 
konnte. 
niemand gab sie ihm. 
Oder »niemand gab ihm etwas«. Er 
konnte sich nicht einmal durch Betteln ernähren. Seine Situation hätte 
nicht verzweifelter sein können. Damit symbolisiert er den von Gott 
getrennten, hilflosen und verzweifelten Sünder. 
15,17 Er kam aber zu sich selbst.
D.h. er kam zu Sinnen. Als 
sein sündiges Leben ihn ganz bankrott gemacht und an den Rand des 
Abgrundes gebracht hatte, kam er zur Einsicht. In diesem Zustand war 
er ein Kandidat für die Errettung (s. Anm. zu Mt 5,3-6).
15,18 Ich will ... zu ihm sagen.
Er dachte gründlich darüber nach, 
was er sagen sollte und überschlug die Kosten seiner Umkehr (V. 19). 
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gesündigt gegen den Himmel.
Eine Umschreibung dafür, dass er ge-
gen Gott gesündigt hatte. Er erkannte nicht nur die Hoffnungslosigkeit 
seiner Situation, sondern verstand auch die Schwere seines Vergehens 
gegenüber dem Vater. 
15,20 sah ihn sein Vater.
Der Vater hatte offenbar auf seinen Sohn 
gewartet und nach seiner Rückkehr Ausschau gehalten. 
er lief. 
Mit aller Deutlichkeit zeigt der Vater seine Freude über die Rückkehr seines Soh-
nes. Das ist eine der großartigen Eigenschaften Gottes, die ihn von allen 
falschen, von Menschen erfundenen Göttern unterscheiden. Er ist weder 
gleichgültig noch feindlich gesinnt, sondern in seinem Wesen ein Retter, 
der wünscht, dass Sünder zur Buße kommen und der sich freut, wenn sie 
tatsächlich umkehren. 
S. Anm. Zu 1Tim 2,4; 4,10.
Von 1Mo 3,8 bis Offb 22,17, vom Sündenfall bis zur Vollendung, war und ist Gott bemüht, 
Sünder zu retten und freut sich jedes Mal, wenn ein Sünder Buße tut und 
sich zu ihm bekehrt.
15,21 
Der Sohn hatte seine sich zurechtgelegten Worte der Buße 
noch nicht zu Ende geredet, als der Vater ihn unterbrach und seine 
Vergebung zusprach. Das veranschaulicht, wie gerne Gott vergibt.
15,22 der Vater sprach. 
Ohne ein einziges Wort des Tadels für 
die Vergangenheit zeigt der Vater seine ganze Liebe zu seinem Sohn 
und seine Freude darüber, dass nun gefunden ist, was verloren war. 
Alle Geschenke des Vaters verdeutlichen einen besonderen Aspekt der 
Wiederannahme seines Sohnes: 
Festgewand. 
Es war dem Ehrengast 
vorbehalten. 
Ring.
Ein Symbol der Autorität. 
Schuhe. 
Sklaven trugen üblicherweise keine Schuhe; so zeigte der Vater, dass er den einst Verlo-
renen vorbehaltlos wieder als Sohn angenommen hatte.
15,23 das gemästete Kalb. 
Das war nur für ganz besondere 
Anlässe vorgesehen, für ein Opfer oder ein großes Freudenfest. Alle 
Einzelheiten aus V. 22.23 symbolisieren den reichen Segen der Errettung 
(vgl. Eph 1,3; 2,4-7).
15,25 älterer Sohn.
Er symbolisiert den Pharisäer, den heuchlerisch-
religiösen Menschen, der am Wohnort des Vaters bleibt (im Tempel), 
aber kein Sündenbewusstsein, keine Liebe zum Vater (sonst hätte er sich 
mit ihm gefreut) und kein Interesse an der Umkehr von Sündern hat.
15,28 Da wurde er zornig.
Das entspricht dem Murren der Schrift-
gelehrten und Pharisäer (V. 2).
15,29 habe nie dein Gebot übertreten. 
Das ist unwahrscheinlich 
angesichts der offenen Geringschätzung des Sohnes gegenüber seinen 
Vater (die er dadurch zeigt, dass er sich nicht mit dem Vater freuen 
will). Diese Aussage offenbart das offenkundige Problem aller religiösen 
Heuchler. Sie erkennen ihre Sündigkeit nicht und wollen nicht Buße tun 
(s. Anm. zu Mt 9,12.13; 19,16-20). Die Bemerkung des älteren Sohnes 
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riecht nach demselben Geist wie die Worte der Pharisäer in 18,11. 
mir hast du nie einen Bock gegeben.
Antrieb zu all den Jahren des 
Dienstes im Vaterhaus war offensichtlich nur die Erwartung, etwas zu 
bekommen. Das selbstgerechte Gebaren des älteren Sohnes war gesell-
schaftlich eher akzeptiert als die Zügellosigkeit seines Bruders; dabei 
entehrt es den Vater gleichermaßen und verlangt ebenfalls Buße.
15,30 dieser dein Sohn.
Ein Ausdruck tiefer Missgunst (vgl. »dieser 
Zöllner« in 18,11). Er konnte sich nicht überwinden, ihn »meinen Bru-
der« zu nennen.
15,31 alles, was mein ist, das ist dein.
Das Erbe war bereits 
ausgeteilt worden (V. 12). Alles, was der Vater hatte, war bereits buch-
stäblich in den Besitz des älteren Sohnes übergegangen. Doch der ältere 
Sohn war sogar neidisch auf die Liebe, die der Vaters dem verlorenen 
Sohn erwies. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten leichten Zugang 
zu allen Reichtümern der Wahrheit Gottes. Sie verbrachten ihr Leben 
mit den heiligen Schriften und dem öffentlichen Gottesdienst, aber in 
Wirklichkeit hatten sie sich nie einen der Schätze angeeignet, deren sich 
der bußfertige Sünder erfreuen kann.
15,32 Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen. 
Eine  Zusammenfassung der Aussage aller drei Gleichnisse. 
dein Bruder.
S. Anm. zu V. 30.

Fokus
15,25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und 
Tanzen
15,26 und rief zu sich einen der Knechte, und fragte, was das wäre.
15,27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb 
geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat.
15,28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn.
15,29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und 
habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, daß ich mit 
meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 
15,30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verpraßt 
hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.
15,31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was
mein ist, das ist dein.
15,32 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.

Was sagt der Text?

Der ältere Sohn kommt vom Feld, als das Mahl bereits vorüber ist und die anschließenden 
Feierlichkeiten in vollem Gange sind. Er geht nicht hinein, sondern befragt einen Knecht, was dort 
los wäre (vielleicht trifft er den Knecht auch auf dem Weg ins Haus). Der Knecht berichtet 
wahrheitsgemäß den Grund für die Feier. Dies macht den älteren Sohn zornig, so dass er nicht 
hineingehen will. Der Vater aber geht seinem Sohn entgegen, um ihn herein zu bitten. Der ältere 
Sohn ist verbittert, weil er für all seine Mühen (wie er meint) bisher keinerlei Lohn erhalten hat. Er 
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beschwert sich darüber, dass stattdessen der abtrünnige Sohn all diese Ehre bekommt. Der Vater 
weist den Sohn darauf hin, dass ihm doch bereits alles gehöre. Die Rückkehr des Sohnes solle ihn 
doch eigentlich fröhlich stimmen, denn der Tote (Totgeglaubte) ist wieder zum Leben 
zurückgekehrt.

Was sagt der Text damals?

Damals richtete Jesus diesen Text klar gegen die gesetzlichen Pharisäer, die – wie es Leviten 
zustand – Dienst am Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, tun durften und durch die Abgaben des 
Volkes vollständig von Gott versorgt wurden. Doch ihre Sorge galt der Einhaltung von Regeln und 
Vorschriften, nicht dem Heil der ihnen Anvertrauten. Auch sie waren voll Bitterkeit gegen den 
höchsten Gesandten Gottes, den sie (und damit auch Gott) wegen seines Umgangs mit den Sündern 
verspotteten und verfolgten. Sie hören den Ruf des Vaters nicht (das geht jetzt über den Text hinaus,
ist aber im weiteren Verlauf der Evangelien bezeugt) und sind unwillig in 'des Vaters Haus' zu 
gehen. Für sie ist Gott nicht Vater, sondern Gesetzgeber und sie (die Pharisäer und Schriftgelehrten)
die Hüter dieses Gesetzes. Sie kennen kein Erbarmen, sondern nur den Dienst. Darin kann keine 
Erfüllung leigen.

Was sagt der Text heute?

Heute wendet sich der Text gegen all jene, die behaupten der Gnade Gottes teilhaftig geworden zu 
sein, sie aber durch ihr tägliches Zeugnis verneinen. Entweder haben sie die Gnade nie geschmeckt 
und wollen durch ihre Werke Gott (und die Menschen) überzeugen oder aber sie haben die Gnade 
angenommen und gleich danach 'in den Schrank' gelegt, wo sie sie hüten, aber nicht herausgeben, 
sprich, niemanden daran teilhaben lassen. Dadurch kann nur Bitterkeit entstehen. Wo die Erkenntnis
da ist, die Weisheit resp. Umsetzung aber fehlt, kann Gott nicht wirken (am einzelnen Menschen).
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Andacht
Der heutige Text kommt aus dem Lukas-Evangelium. Es geht um das Gleichnis 

vom verlorenen Sohn in Kapitel 15. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere forderte 

frühzeitig sein Erbe ein, dass er anschließend sinnlos verprasste. Erst als er ganz unten 

angekommen ist, kommt er zur Einsicht und kehrt reumütig zum Vater zurück. 

Der Text ist gut bekannt und sicher schon von vielen Seiten beleuchtet worden. 

Dennoch möchte ich Heute noch einmal den unseren Blick auf den zweiten Sohn 

lenken. Er blieb zu Hause, während sein Bruder das Erbe verprasste. Er diente treu 

dem Vater und war der perfekte Sohn. Sicher werden ihn alle hoch geachtet haben.

Doch in seinem Inneren brodelte es. Sein Herz war nicht bei der Sache. Sein 

Handeln entsprang nicht einer demütigen Treue zum Vater. Er war auf Belohnung aus.

Er wollte sich durch seine Taten das Lob und die Anerkennung seines Vaters 

verdienen. Letztlich wollte er sich auch sein Erbe dadurch verdienen. Daher hasste er 

seinen Bruder. Nach seiner Meinung hatte der den Vater beraubt und schließlich alles 

verprasst. Damit hatte er dem Vater – und natürlich auch ihm – geschadet. 

Schauen wir uns seine Reaktion bei der Rückkehr seines Bruders einmal an. Der 

Sohn kommt von der Feldarbeit, hört den Lärm des Festes und erfährt, dass sein 

Bruder zurückgekehrt ist und sein Vater ihn freudig empfangen hat. Er ist darüber so 

wütend, dass er nicht in das Haus gehen und an der Feier teilnehmen will. Der Vater 

bemüht sich zwar um seinen ältesten Sohn und bittet ihn herein. In Vers 29 lesen wir:

15,29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene 

ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock 

gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 

Der Sohn hatte sich nie eine Freude gegönnt. Immer hatte er dem Vater gedient. 

Nie hat er dafür eine Belohnung erhalten oder gefordert. Doch der Sohn geht noch 

weiter.

15,30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit 

Huren verpraßt hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.

 Er trennt sich innerlich von seinem Vater. Er bezeichnet den eigenen Bruder als des
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Vaters Sohn, der also nicht auch sein Fleisch und Blut ist. Er hat den Bruder verstoßen,

nachdem dieser aus dem Haus gegangen war. Doch hat er damit nicht auch die Liebe 

des Vaters verstoßen?

Welcher Vater, dessen Kind in eine ungewisse Zukunft läuft, bliebe nicht traurig 

und voller Sorgen daheim? Bliebe nicht in ständiger Erwartung der baldigen Rückkehr 

des eigenen Kindes? Würde nicht auf Knien vor Gott um Bewahrung des Sohnes 

flehen?

Diese Sorge kennt der ältere Sohn nicht. Er gönnt seinem Bruder nicht all die 

Geschenke und er gönnt seinem Vater nicht die Freude über den heimgekehrten 

Sohn. Seine Gedanken sind voller Missmut und Bitterkeit. 

Weiterhin verkennt er auch völlig die Lage seines Bruders und seine eigene. Der 

jüngere Sohn hatte lediglich das ihm ohnehin zustehende Erbe eingefordert. Nach 

damaligem Recht war dies ein Drittel aller Besitztümer des Vaters. Das stand ihm zu 

und er hat es nur vorzeitig eingefordert. 

Somit hat der jüngere Sohn nicht etwa das Eigentum des Vaters durchgebracht, 

sondern sein eigenes. Er hatte sich als schlechter Haushalter erwiesen. Aber er hatte 

dem Vater damit nicht finanziell geschadet. 

Der ältere Sohn befindet sich also in einem zweifachen Irrtum: der Bruder war 

immer noch sein Bruder, gleich was er getan hatte, und das Geld, dass er verprasst 

hatte, war nicht das seines Vaters gewesen.

Wie reagiert nun der Vater auf die Vorwürfe? Er hat allen Grund gekränkt zu sein. 

Doch nicht nur, weil er in Feierlaune ist, sondern weil er ein gütiger und weiser Mann 

ist, weist er den Sohn liebevoll zurecht:

15,31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was

mein ist, das ist dein.

15,32 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.

Zuerst klärt der Vater seinen Sohn über die wahren Besitzverhältnisse auf. Weil 

doch der erste Sohn bereits geerbt hat, hat doch auch der zweite Sohn sein Erbe 

bereits angetreten. Somit musste er sich nichts verdienen und konnte jederzeit über 
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alles verfügen. Er hat alles vor Augen gehabt, aber nicht genutzt.

Zweitens sollte er doch voller Freude sein über den Bruder, den der Vater für tot 

hatte halten müssen, der jetzt aber doch lebte. Reumütig war dieser in die Arme des 

Vaters zurückgekehrt. Er hatte sich seinen Traum erfüllt, doch der war am Ende des 

Geldes geplatzt wie eine Seifenblase. Er war erniedrigt worden bis auf den Erdboden 

hinunter. Dort unten fanden seine Gedanken einen Weg zurück zu den 

Annehmlichkeiten im Hause seines Vaters. Dort wurde er endlich demütig und 

wollte zurückkehren. Doch nicht als Sohn – dieses Vorrecht sah er endgültig verloren 

– als Diener wollte er zurückkehren. Doch die Gnade des Vaters bei seiner Rückkehr 

übertraf all seine Erwartungen.

Den Vater hatte er also wiedergewonnen, doch den Bruder verloren.

Der Ältere Bruder aber stand plötzlich vor dem Nichts: er glaubte an kein Erbe und

auch nicht an die Liebe seines Vaters. Sein Herz hatte sich weiter verfinstert.

---

Werte Geschwister, dieser Text war damals an die gesetzlichen Lehrer gerichtet, die

den äußeren Anschein der Gerechtigkeit wahrten und jeden zurechtwiesen, der auch 

nur ein Jota über das Gesetz hinaus trat. Sie lehnten Jesu Gnadentaten ab, da sie allein

dem Gesetz das wahre Heil zusprachen. Sie suchten nicht das Verlorene, sondern 

knechteten das Volk mit dem Gesetz. Hiermit aber lagen sie absolut falsch. 

Was aber will und kann dieser Text uns Heute sagen?

Nun, ich habe zumindest den Eindruck, dass wir uns, spätestens bei den Tauffesten,

über die Umkehr der Sünder freuen und sie auch in aller Regel gut in unsere 

Gemeinschaft integrieren. Und davon handelt auch das Gleichnis Jesu: der Verlorene 

kehrt in die Gemeinschaft des Vaters, unseres Gottes, zurück und wird vom Himmel 

mit Jubel begrüßt.

Wir haben hier auch keine Gesetze, die zusätzlich zum Wort Gottes einzuhalten 

wären - zumindest sind mir keine bekannt.

Wohl aber können wir alle leicht in die Lage des älteren Sohnes gelangen. Wenn 

unser Dienst am Herrn, sei es durch Gebet, Lehre oder praktische Nächstenliebe, 

nicht dem Wunsch entspringt, Gott zu verherrlichen, sondern wir zum Beispiel auf 
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die Anerkennung der Menschen hoffen oder uns gar eine "Zusatzkrone" im Himmel 

verdienen wollen, so liegen wir falsch. Wenn wir das Geschenk der Gnade Gottes 

erhalten haben, so dürfen wir es jederzeit "auspacken" und von diesem überreichen 

Geschenk nehmen und es weitergeben. 

Wir müssen nicht nach links oder rechts zu unseren Geschwistern schielen und 

ihren größeren materiellen Reichtum beäugen oder ihr schöneres Äußeres. 

Wir müssen nicht neidisch sein auf den einen oder anderen Dienst, denn Gott 

bestimmt unseren Dienst. Und der ist auch nicht immer auf Lebenszeit.

Wir müssen nicht den Bruder verdammen, der seine Lust am Alkohol gefunden hat,

und wir dürfen nicht die Schwester verdammen, die aus Herzensliebe einen 

Ungläubigen heiratet, sondern für deren Umkehr beten.

Geschwister, niemand fällt plötzlich in Sünde, sondern er geht langsam zu ihr hin. 

Eine falsche Entscheidung zieht die nächste nach sich und schließlich ist es geschehen. 

Und hier dürfen wir uns der Gnade Gottes bewusst sein, die uns stark macht gegen 

die Angriffe der Welt. Diese Gnade holt uns auch aus dem tiefsten Sumpf der Sünde 

heraus. Auch wenn wir schon einmal unser Bekenntnis zu Jesus geleistet haben und 

danach eine schwere Sünde begehen – dort ist unser Vater, der uns entgegenläuft, weil

wir reuige Sünder sind, der uns in die Arme schließt vor Glück, bei dem wir nicht um

Brot oder einen Tagelohn betteln müssen, sondern der jederzeit bereit ist, uns erneut 

seiner absoluten Treue und großen Liebe zu versichern. 

Denn Jesus ist nicht nur gekommen, um das Verlorene zu sammeln, sondern auch, 

um es zu halten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dies gilt nicht nur den frisch 

Bekehrten, sondern auch uns, die wir im täglichen Glaubenskampf stehen. Nehmen 

wir die Gaben Gottes an. Suchen wir nicht nach Gerechtigkeit, sondern geben wir 

von Seiner Gnade weiter. 

Amen.
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Predigt
Der heutige Text kommt aus dem Lukas-Evangelium. Es geht um das Gleichnis 

vom verlorenen Sohn in Kapitel 15. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere forderte 

frühzeitig sein Erbe ein, dass er anschließend sinnlos verprasste. Erst als er ganz unten 

angekommen ist, kommt er zur Einsicht und kehrt reumütig zum Vater zurück. 

 15,11 Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 15,12 Und der jüngere von 

ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er 

teilte Hab und Gut unter sie. 15,13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere 

Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil 

durch mit Prassen. 15,14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große

Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben 15,15 und ging hin und 

hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die 

Säue zu hüten. 15,16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die

die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 15,17 Da ging er in sich und sprach: 

Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe 

hier im Hunger! 15,18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und 

zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 15,19 Ich 

bin hinfort nicht mehr wert, daß ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner

Tagelöhner! 15,20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber 

noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn; er lief und fiel 

ihm um den Hals und küßte ihn. 15,21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich 

habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, 

daß ich dein Sohn heiße. 15,22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt 

schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an 

seine Hand und Schuhe an seine Füße 15,23 und bringt das gemästete Kalb und 

schlachtet's; laßt uns essen und fröhlich sein! 15,24 Denn dieser mein Sohn war 

tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. 

Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 15,25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. 
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Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen 15,26 und rief zu 

sich einen der Knechte, und fragte, was das wäre. 15,27 Der aber sagte ihm: Dein 

Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er 

ihn gesund wieder hat. 15,28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da

ging sein Vater heraus und bat ihn. 

Der Text ist gut bekannt und sicher schon von vielen Seiten beleuchtet worden. 

Dennoch möchte ich Heute noch einmal  unseren Blick auf den zweiten Sohn lenken.

Er blieb zu Hause, während sein Bruder das Erbe verprasste. Er diente treu dem Vater

und war der perfekte Sohn. Sicher werden ihn alle hoch geachtet haben.

Er verwaltete die ihm anvertrauten Werte treu. Als Erbe war er ein Aufseher über 

viele Knechte und Mägde, somit mehr als nur ein Stellvertreter seines Vaters. Er 

konnte in allen Dingen eigene Entscheidungen treffen.

Doch in seinem Inneren brodelte es. Er war wütend auf seinen Bruder, der den 

Vater um ein Drittel des Besitzes beraubt hatte und auf und davon gegangen war. Der 

hatte sich jetzt die Welt angesehen und allen Luxus erlebt, der für Geld zu haben war.

Doch er selbst musste zu Hause bleiben. Er musste den Hof seines Vaters 

bewirtschaften. Vielleicht sehnte auch er sich nach der Freiheit, die sein Bruder 

genossen hatte. Aber die Treue zu seinem Vater zwang ihn, bei diesem zu bleiben. 

Sein Herz aber war nicht bei der Sache. Sein Handeln entsprang nicht etwa einer 

besonderen Liebe zum Vater. Vielleicht tat er es eher aus einer Art Bequemlichkeit 

heraus. Oder er war auf weitere Belohnung aus. Wollte er sich durch seine Taten das 

Lob und die Anerkennung seines Vaters verdienen? Wollte er sich gar sein Erbe 

dadurch verdienen? Warum hasste er seinen Bruder? Nach seiner Meinung hatte der 

den Vater beraubt und schließlich alles verprasst. Damit hatte er dem Vater – und 

natürlich auch ihm – geschadet. 

Geschwister, wir sind Miterben Christi und deshalb haben wir jetzt bereits Teil am 

Himmelreich und allen Gnadengeschenken des Herrn. Doch wie stehen wir wirklich 

dazu?

Schauen wir uns die Reaktion des älteren Bruders einmal an. Er kommt von der 

Feldarbeit, hört den Lärm des Festes und erfährt, dass sein Bruder zurückgekehrt ist 
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und sein Vater ihn freudig empfangen hat. Er ist darüber so wütend, dass er nicht in 

das Haus gehen und an der Feier teilnehmen will. Der Vater bemüht sich dennoch um

seinen ältesten Sohn und bittet ihn herein. In Vers 29 lesen wir die Reaktion des 

Älteren:

15,29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene 

ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock 

gegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 

Der Sohn hatte sich nie eine Freude gegönnt. Immer hatte er dem Vater nur 

gedient. Nie hat er dafür eine Belohnung erhalten oder gefordert. Er hatte sich an alle 

Gebote des Vaters gehalten, hatte alles getan, was man ihm aufgetragen hatte. Nie 

hatte er sich beschwert oder aufbegehrt gegen seinen Vater. Immer war er treu zu 

Diensten gewesen. Jeder hatte ihn für den perfekten Sohn gehalten und wohl auch für

den perfekten Nachfolger im Fall des Todes seines Vaters. Aber geschah dies aus 

freien Stücken? Was waren seine Beweggründe? Wollte er beweisen, dass sein Bruder 

im Unrecht war? Wollte er den Vater durch seiner Hände Arbeit  davon überzeugen, 

dass er ein würdigerer Erbe ist?

Aber warum eigentlich? War er nur ein Angestellter seines Vaters? Nein, er war der

einzig verbliebene Sohn seines Vaters und als solcher bereits in alle Rechte eingesetzt, 

die er je hätte bekommen können. Er war Erbe des Besitzes und alles gehörte ihm. 

Denn sein Bruder hatte sein Erbteil ja bereits erhalten. 

Aber er versagte sich jede Freude. Er hatte keine Freude am Dienst. Er freute sich 

nicht des Lebens, und auch nicht des Erbes. Er kannte nur Arbeit und Gehorsam. Das 

war für ihn die Vorstellung von einem idealen Sohn und Nachfolger. 

Doch der Sohn geht noch weiter.

15,30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit 

Huren verpraßt hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.

 Er trennt sich innerlich von seinem Vater. Er bezeichnet den eigenen Bruder als des

Vaters Sohn, der eben nicht auch sein Fleisch und Blut ist. Er hat den Bruder 

verstoßen, nachdem dieser aus dem Haus gegangen war. Doch hat er damit nicht auch

die Liebe des Vaters verstoßen?
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Welcher Vater, dessen geliebtes Kind in eine ungewisse Zukunft läuft, bliebe nicht 

traurig und voller Sorgen daheim? Bliebe nicht in ständiger Erwartung der baldigen 

Rückkehr des eigenen Kindes? Würde nicht auf Knien vor Gott um Bewahrung des 

Sohnes flehen?

Doch diese Sorge kennt der ältere Sohn nicht. Er gönnt seinem Bruder nicht all die 

Geschenke und er gönnt seinem Vater nicht die Freude über den heimgekehrten 

Sohn. Seine Gedanken sind voller Missmut und Bitterkeit. 

Er fühlt sich ungerecht behandelt. Er hatte die ganze Zeit schuften müssen und nie 

hatte er ein Fest gefeiert. Nun kam sein Bruder, der Taugenichts, der Prasser, der 

Lebemann zurück und schon feierte der Vater ein Fest für ihn.

Im Übrigen verkennt er auch völlig die Lage. Hatte der jüngere Sohn nicht lediglich

das ihm ohnehin zustehende Erbe eingefordert? 

Nach damaligem Recht war dies ein Drittel aller Besitztümer des Vaters. Das stand 

ihm zu und er hatte es nur vorzeitig eingefordert. Somit hatte der jüngere Sohn nicht 

etwa das Eigentum des Vaters durchgebracht, sondern sein eigenes. Er hatte sich als 

schlechter Haushalter erwiesen. Aber er hatte dem Vater damit nicht finanziell 

geschadet. 

Der ältere Sohn befindet sich jetzt in einem zweifachen Irrtum: der Heimgekehrte 

war immer noch sein Bruder, gleich was er getan hatte, und das Geld, dass er verprasst

hatte, war nicht das seines Vaters gewesen.

Wie reagiert nun der Vater auf die Vorwürfe? Er hat allen Grund gekränkt zu sein. 

Doch nicht nur, weil er in Feierlaune ist, sondern weil er ein gütiger und weiser Mann 

ist, weist er den Sohn liebevoll zurecht:

15,31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was

mein ist, das ist dein.

15,32 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.

Zuerst klärt der Vater seinen Sohn über die wahren Besitzverhältnisse auf. Weil 

doch der zweite Sohn bereits geerbt hat, hat doch auch der erste Sohn sein Erbe 

bereits angetreten. Somit musste er sich nichts verdienen und konnte jederzeit über 
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alles verfügen. Er hat alles vor Augen gehabt, aber nicht genutzt. Warum war er dafür 

blind gewesen?

Zweitens sollte er doch voller Freude sein über den Bruder, den der Vater für tot 

hatte halten müssen, der jetzt aber doch lebte. Reumütig war dieser in die Arme des 

Vaters zurückgekehrt. Er hatte sich seinen Traum erfüllt, doch der war am Ende des 

Geldes geplatzt wie eine Seifenblase. Er war erniedrigt worden bis auf den Erdboden 

hinunter. Dort unten fanden seine Gedanken einen Weg zurück zu den 

Annehmlichkeiten im Hause seines Vaters. Dort wurde er endlich demütig und 

wollte zurückkehren. Doch nicht als Sohn – dieses Vorrecht sah er endgültig verloren 

– als Diener wollte er zurückkehren. Doch die Gnade des Vaters bei seiner Rückkehr 

übertraf all seine Erwartungen.

Den Vater hatte er also wiedergewonnen, doch den Bruder verloren.

Der Ältere Bruder aber stand plötzlich vor dem Nichts: er glaubte an kein Erbe und

auch nicht an die Liebe seines Vaters. Sein Herz hatte sich verfinstert.

---

Werte Geschwister, dieser Text war damals an die gesetzlichen Lehrer des 

jüdischen Volkes gerichtet, die den äußeren Anschein der Gerechtigkeit wahrten und 

jeden zurechtwiesen, der auch nur ein Jota über das Gesetz hinaus trat. Sie lehnten 

Jesu Gnadentaten ab, da sie allein dem Gesetz das wahre Heil zusprachen. Sie suchten

nicht das Verlorene, sondern knechteten das Volk mit dem Gesetz. Hiermit aber lagen

sie absolut falsch. 

Was aber will und kann dieser Text uns Heute sagen?

Nun, ich habe zumindest den Eindruck, dass wir uns, spätestens bei den Tauffesten,

über die Umkehr der Sünder freuen und sie auch in aller Regel gut in unsere 

Gemeinschaft integrieren. Und davon handelt auch dieses Gleichnis Jesu: der 

Verlorene kehrt in die Gemeinschaft des Vaters, unseres Gottes, zurück und wird 

vom Himmel mit Jubel begrüßt. Das kennen und praktizieren wir. Wir machen uns 

nicht dem anderen Sohn gleich, der über die Heimkehr des Bruders wütend wird.

Wir haben hier auch keine Gesetze, die zusätzlich zum Wort Gottes einzuhalten 

wären - zumindest sind mir keine bekannt.
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Dennoch können wir alle leicht in die Lage des älteren Sohnes gelangen. Wenn 

unser Dienst am Herrn, sei es durch Gebet, Lehre oder praktische Nächstenliebe, 

nicht dem Wunsch entspringt, Gott zu verherrlichen, sondern wir zum Beispiel auf 

die Anerkennung der Menschen hoffen oder uns gar eine "Zusatzkrone" im Himmel 

verdienen wollen, so liegen wir falsch. Wenn wir das Geschenk der Gnade Gottes 

erhalten haben, so dürfen wir es jederzeit "auspacken" und von diesem überreichen 

Geschenk nehmen und es weitergeben. 

Wir müssen nicht nach links oder rechts zu unseren Geschwistern schielen und 

ihren größeren materiellen Reichtum beäugen oder ihr vermeintlich schöneres 

Äußeres. 

Wir müssen nicht neidisch sein auf den einen oder anderen Dienst - denn Gott 

allein bestimmt unseren Dienst. Und der ist auch nicht immer auf Lebenszeit.

Wir müssen nicht den Bruder verdammen, der seine Lust am Alkohol gefunden hat,

und wir dürfen nicht die Schwester verdammen, die aus Herzensliebe einen 

Ungläubigen heiratet, sondern müssen für deren Umkehr beten.

Wir sollen mit Freude im Herzen jeden Dienst für den Herrn tun und uns auch 

daran freuen, Miterben des Himmelreiches zu sein. Wir müssen uns keine Freuden 

versagen, wenn wir unseren Herrn damit loben. Wir gehen als Kinder Gottes keine 

weitere Verpflichtung ein, als unser Leben Ihm zu weihen und mit Ihm allein zu 

gehen. Wenn wir uns etwas versagen, dann muss es zu Seiner Ehre geschehen. Wenn 

wir arbeiten, so muss es Ihn verherrlichen.

---

Geschwister, niemand fällt plötzlich in Sünde, sondern er geht langsam zu ihr hin. 

Eine falsche Entscheidung zieht die nächste nach sich und schließlich ist es geschehen. 

Wer einmal einer falschen Theologie oder der Gesetzlichkeit anhängt, kann sich damit

nur von der Gnade Gottes und Seinen Segnungen entfernen. Wir werden dann bitter 

und zornig. Wir sinken immer tiefer in die Grube, die wir anderen graben wollen. 

Und eines Tages stehen wir vor dem Nichts. Dann freut sich der Himmel über die 

Umkehr eines Sünders, aber wir sagen dann etwa: "So wie der aussieht, macht er das 

nicht lange." oder "Er macht keinen Dienst in der Gemeinde, also ist sein Glaube nicht
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echt." Dann ist es Zeit, zu erkennen, wie weit weg von Gott wir doch sind.

Doch auch hier dürfen wir uns immer noch der Gnade Gottes ausliefern, die weit 

über unser Vorstellungsvermögen hinausreicht. Diese Gnade holt uns auch aus dem 

tiefsten Sumpf der Sünde heraus. Auch wenn wir schon einmal unser Bekenntnis zu 

Jesus geleistet haben und danach eine schwere Sünde begehen – dort ist unser Vater, 

der treu auf uns wartet, der uns entgegenläuft, weil wir reuige Sünder sind, der uns in 

die Arme schließt vor Glück, bei dem wir nicht um Brot oder einen Tagelohn betteln 

müssen, sondern der jederzeit bereit ist, uns erneut seiner absoluten Treue und großen

Liebe zu versichern.

Wie oft kommt es vor, dass wir vermeintlich am Reich Gottes arbeiten, uns dabei 

aber die rechte Freude fehlt? Wie oft danken wir für die überreiche Gnade, die uns 

durch die Vergebung all unserer Sünden widerfahren ist, doch geben diese Gnade 

nicht weiter? 

Wir teilen unser Geld für den Monat gut ein, wir wirtschaften ordentlich mit 

unseren Besitztümern, wir versorgen unsere Familien. Aber wo ist bei alledem unser 

Herz? Suchen wir etwa Anerkennung bei den Menschen? Bauen wir ein 

Gemeindehaus, weil wir vor Gott eine Schuld abtragen wollen? Nehmen wir Dienste 

in der Gemeinde wahr, weil wir uns davon eine größere Belohnung vom Herrn 

versprechen? 

Wir sind doch als Miterben Jesu eingesetzt und dürfen zu Lebzeiten von Seiner 

Gnade leben. Diese Gnade liegt ausgebreitet vor uns wie ein gut gefüllter Gabentisch. 

Dort ist die Heilung von Beziehungen, die Kraft für die tägliche Arbeit, die Geduld 

für die Kinder, die Liebe für den Ehepartner, die Abgabestelle für all unsere Sorgen, 

die Antwort auf all unsere Fragen, das Ziel all unserer Hoffnung. All das und noch viel

mehr liegt auf diesem Gabentisch. 

Was aber nehmen wir uns davon? Wo lassen wir uns wie einst Abram an Gottes 

Hand durch die Lande führen, ohne uns um das Morgen Sorgen zu machen? Wo 

gehen wir in der Kraft Gottes auf andere Menschen zu, die uns verletzt haben und 

bitten sie um Verzeihung oder Vergebung? Wann haben wir das letzte Mal Gott an 

unserem Arbeitsplatz um Seine direkte Mithilfe bei der Lösung eines Problems 
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gebeten? 

Was hält uns eigentlich davon ab?

Ist der Satan so stark, dass er uns von Gott trennen kann? Nein, denn er ist besiegt 

und hat keine Macht über uns. 

Sind es die Umstände, denen wir machtlos gegenüber stehen?

Haben wir eine Krankheit, die uns zwingt, gegen Gott zu handeln?

All das ist nicht das eigentliche Problem. Manche reden sich das ein oder werden 

von anderen dazu verführt. Das eigentliche Problem ist unser Stolz. Genau der Stolz, 

mit dem wir in lautem Schreien die Welt betreten und der Stolz, der uns noch auf 

dem Totenbett quälen wird. Es ist unser eigenes Ich, das uns verschmachten lässt. 

Wir suchen nach einer besseren Gelegenheit, einer Abkürzung oder machen uns 

selbst eine Lösung für unser Heil zurecht. Wir nehmen die Geschenke Gottes nicht 

wahr und schon gar nicht teilen wir sie mit anderen. 

Liebe Brüder und Schwestern, wenn es dem Satan gelingt, unser eigenes Ich zum 

Götzen werden zu lassen, hat er damit Gott vom Thron unserer Herzen gestoßen und

zwar in einer Weise, wie sie wirkungsvoller nicht sein kann. Denn der Gott des Ich 

scheint voll unter unserer eigenen Kontrolle zu sein. Wir können ihn manipulieren, 

zurecht biegen und für alles nutzen, was wir brauchen.

Aber Gott warnt uns seit Moses Tagen davor, fremde Götter neben Ihm zu haben. 

Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.

Wenn unser Streben danach nicht unser Lebensinhalt ist, dann wird es dem Satan 

immer wieder gelingen, dass wir unser altes Ich erneut anziehen und die Dinge auf 

eigene Faust regeln. Dann fallen wir immer wieder auf die alten Tricks herein.

Manch einer mag sich so sehr in die eigenen Taten und das eigene Wollen 

verstricken, dass er schon keinen Ausweg mehr sieht. Die Hoffnung will ihm 

endgültig schwinden, dass Gott noch etwas mit ihm zu tun haben wollte. Doch Gott 

ist immer treu und kennt kein Nachlassen in dem Bemühen um uns.

Selbst wenn  wir am Boden zerstört sind und so gerade eben noch die Kraft finden, 

zu Ihm zu rufen, da ist Er sofort zur Stelle, da läuft Er uns entgegen, da nimmt Er uns 

voller Glück in Seine Arme.
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Wir dürfen uns nicht allein darauf stützen, dass wir uns einmal zum Herrn bekannt 

haben und damit zu Kindern Gottes geworden sind. Gott möchte keine Menschen, 

die Ihn nachäffen oder versuchen, Seine Gesetze noch enger zu fassen und meterhohe 

Mauern um andere Gläubige ziehen, um auch sie auf der Weide des Herrn zu halten. 

Gott braucht Menschen, die bereit sind, ihm von ganzem Herzen zu folgen. Wer sich 

hiervon mal ganz unverbindlich ein Bild machen möchte, kann Charles Sheldons Buch

"In seinen Fußstapfen" lesen oder hören. Es ist zwar schon 100 Jahre alt, aber ich halte

es nach wie vor für hoch aktuell und es kann sich ohne weiteres mit dem Klassiker 

"Die Pilgerreise" von John Bunyan messen. Beides sind fürwahr keine biblischen 

Bücher. Sie sind aber geschrieben worden, den Menschen damals wie heute zu 

erläutern, was der Herr von uns verlangt und was wir von unserem Herrn zu erwarten

haben, wenn wir Ihm bedingungslos folgen. Wer diese Botschaft lieber komprimiert in

einem Film sehen will, sollte sich "Not a fan" ansehen. Das ist zwar nicht ganz so 

intensiv, gibt aber einen kleinen Einblick in echte Nachfolge.

Der Ältere Bruder in dem Gleichnis war kein echter Nachfolger, sondern ein 

Mitläufer. Einer, wie es sie zu Hauf zumindest in den Gemeinden der freien Welt gibt.

Wo Leute sich sonntags wohl fühlen, einfach weil sie unter freundlichen Menschen 

sind. Wo sie auch verschiedene Dienste machen, einfach weil sie hilfsbereit sind. Oder

weil sie keine Bitte abschlagen können. Aber würde man sie vor die Wahl stellen, so 

würde ihr Glaube schwinden wie der Nebel nach Sonnenaufgang. Sobald es anfängt, 

etwas zu kosten, wird ihnen schwer ums Herz und sie können nicht loslassen von 

ihren liebgewonnenen Gewohnheiten und all dem Besitz, den sie angehäuft haben. 

Doch das ist unsere Aufgabe, ein Leben lang: los lassen. Wir müssen unsere 

Vergangenheit los lassen, wir müssen unsere Sünden los lassen, wir müssen schlechte 

Angewohnheiten los lassen, wir müssen unsere Sorgen los lassen und schließlich 

müssen wir auch unser Leben los lassen. 

Aber wir haben einen starken Partner bei diesem Unterfangen. Denn Jesus ist nicht 

nur gekommen, um das Verlorene zu sammeln, sondern auch, um es zu halten durch 

die Kraft des Heiligen Geistes. Dies gilt nicht nur den frisch Bekehrten, sondern auch 

uns, die wir im täglichen Glaubenskampf stehen. Nehmen wir die Gaben Gottes an. 
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Suchen wir nicht nach Gerechtigkeit wie die Pharisäer, sondern nehmen wir von 

Seiner Gnade und geben sie weiter. 

Amen.
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