
Predigt am 2.7. 2017 in Unterkessach und Widdern über Lk. 15, 1-3; 11b-32; Thema: 

Gott sagt es mehr als dreimal: Ihr seid eingeladen zum Leben und zur Freude

Liebe Gemeinde!

„Muss ich denn alles dreimal sagen?!“ Solche oder ähnliche Worte haben sicher viele von uns

schon gehört. Ja, solche oder ähnliche Worte hat mancher vielleicht schon selber gesagt. Die 

Anlässe dafür können recht unterschiedlich sein. Aber eine Sache haben sie trotzdem auf 

jeden Fall gemeinsam. Es steckt da ein gewisser Unmut dahinter: Was ich zu sagen habe, ist 

wichtig. Aber die, die das angeht, wollen nicht so recht auf mich hören. 

Unser heutiger Abschnitt gehört auch zu etwas, das dreimal gesagt wird. Aber nicht nach dem

Motto: „Jetzt habe ich es schon mehrfach gesagt und mir dabei den Mund fusselig geredet.“ 

Es ist vielmehr Jesus selbst, der hier so handelt; und zwar in großer Liebe und Geduld.

Wieder einmal erzählt er ein Gleichnis. Aber genau betrachtet ist es mehr als das. Es ist 

nämlich sogar so etwas wie ein Dreifachgleichnis. Dieses umfasst das gesamte Kapitel 15. Da

erzählt Jesus vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und- vom verlorenen Sohn. 

Der Hintergrund bzw. der Anlass für dieses Dreifachgleichnis ist das Murren der Pharisäer: 

„Dieser nimmt die Sünder an. Er isst sogar mit ihnen.“

Die Pharisäer hatten damals eigentlich eine gute wie auch wichtige Aufgabe. Sie waren 

Schriftgelehrte; aber nicht von Berufs wegen. Vielmehr hatten sie eine andere Tätigkeit 

gelernt. Meist waren sie Töpfer, Zimmerleute oder hatten sonst ein Handwerk. Eine 

Ausbildung in den heiligen Schriften des Judentums durchliefen sie zusätzlich. In den 

Jahrhunderten um Jesu Geburt waren sie dann dafür zuständig, die Lehre rein zu erhalten. 

Genau dies war auch sehr notwendig. Schließlich war das Land Israel zwischenzeitlich unter 

griechischen Einfluss geraten. Dies war sogar so weit gegangen, dass im Jerusalemer Tempel 

griechische Götzenbilder aufgestellt wurden. 

In dieser Phase bildete sich die Gruppe der Pharisäer. Sie versuchten, die Gebote, die Gott 

durch Mose gegeben hatte, in den Alltag hinein auszulegen. Nach dem Motto: „Wenn ihr 

euch so oder so verhaltet, lebt ihr innerhalb der Gebote.“ Diese Grundabsicht der Pharisäer 

war sehr gut. An anderer Stelle lobt Jesus sie dafür sogar einmal ganz ausdrücklich. Aber 

manche Pharisäer hatten eben leider auch den Hang zur Selbstgerechtigkeit. Sie waren von 

sich und ihrem Handeln sehr überzeugt. Vor Gott pochten sie manchmal sogar auf ihren 

besonders guten Lebenswandel. Außerdem verhielten sie sich gegenüber manchem, der im 

Leben gescheitert war, sogar recht lieblos. 

Ja, dass Jesus sich mit Sündern abgab bis hin zur Tischgemeinschaft, ärgerte die Pharisäer. 

Vielleicht sahen sie dadurch sogar sich und ihre Aufgabe in Frage gestellt. Nach dem Motto: 



„Wenn Jesus in dieser Weise Sünder annimmt, wozu rackern wir uns dann überhaupt noch 

so ab?!“ 

Genau an dieser Stelle ist mir bei der Vorbereitung wieder neu deutlich geworden: In erster 

Linie erzählt Jesus dieses Gleichnis für die Pharisäer. Er nimmt ihren Unmut und ihr Murren 

ernst. Indem er auch und gerade um sie ringt. Um sie genauso wie alle anderen für Gottes 

Neuanfang mit der Welt zu gewinnen. Das ist der Hintergrund für dieses Dreifachgleichnis. 

Aber auch wenn damals die Pharisäer die ersten Ansprechpartner waren, geht es doch uns alle

an. Ganz besonders gilt das für diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus greift hier 

wieder einmal eine typische Alltagssituation auf. „Ein Mensch hatte zwei Söhne“. Das dürfte 

damals ziemlich häufig der Fall gewesen sein. Sicher kann sich darin auch in unseren Tagen 

so mancher wiederfinden. Aber auch dort, wo die Familienverhältnisse anders sind, kann 

bestimmt mancher mit diesem Gleichnis etwas anfangen.

Wenn Jesus solche Alltagssituationen anspricht, heißt das für mich: Er ist an unserer 

Erfahrungswelt ganz dicht dran. Er sieht, wie es uns geht. Und genau da spricht er 

mittenhinein. Dabei öffnet er uns ein Fenster; ein Fenster für sich und sein Wirken. Auf diese 

Weise wird Altes, was vor ihm nicht bestehen kann, in Frage gestellt. Und auf diese Weise 

fluten seine Liebe und neues Leben zu uns herein.

Dieses neue Fenster öffnet Jesus damit, wie das Gleichnis weitergeht: Der jüngere Sohn sagt: 

„Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht!“ Was passiert hier eigentlich? Aus meiner Sicht 

etwas ziemlich Schlimmes! Denn „Erben“ hat ja mit „Sterben“ zu tun. Was nicht nur deshalb 

so ist, weil es sich reimt. Denn normalerweise wird der Besitz von jemandem erst verteilt, 

wenn er verstorben ist. So gesehen ist das von dem jüngeren Sohn eine unerhörte Forderung. 

„Gib mir was mir zusteht!“ Das bedeutet letztlich nichts Anderes als: „Mein Vater ist für mich

gestorben- schon jetzt!“ Ja, das bedeutet: Da denkt jemand in ganz übler Weise nur an sich 

und seinen Vorteil. So etwas wäre in der damaligen Zeit ein absolutes Unding gewesen. Ja, 

das ist es auch heute noch. 

Was mir in dem Gleichnis jedoch auffällt: Der Vater macht keinerlei Vorhaltungen. Er 

entspricht dem Wunsch des jüngeren Sohnes und lässt ihm ganz seine Freiheit. Woraufhin 

dieser jüngere Sohn dann seiner Wege geht. Er geht in ein fernes Land. Und dort scheint er 

alles ver-gessen zu haben, was ihm bis dahin wichtig war. Seine Familie, sein bisheriges 

Leben, alles, was ihn bis dahin ausgemacht hatte. Ja, ich denke, dass es sogar eine gewisse 

Selbstvergessenheit war, die sich seiner bemächtigt hatte. Ich denke „bemächtigt“ ist hier das 

passendste Wort. Denn dieser Sohn war ganz offensichtlich nicht mehr Herr seiner selbst. 

Vielmehr lebte er drauflos und nahm, was er bekommen konnte.



Dass er nicht an später dachte, zeigt sich daran, wie diese Geschichte weitergeht. „Als er aber 

alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Er fing an zu darben.“ 

Dieses Pleitesein kam sicher nicht von heute auf morgen. Genauso wenig wie die Hungersnot 

von heute auf morgen kam.

Ich denke, dies steht dafür, wie es seit damals oft in der Welt zugeht. Mancher sucht sehr 

seinen eigenen Vorteil. Er verschleudert die guten Gaben Gottes. Seinen gesunden Leib, sein 

Geld, sein Gut. Die Menschen, die ihm anvertraut sind. Nicht wenige verfallen irgendwelchen

Drogen. Wieder andere leben in Saus und Braus ohne an später zu denken. Ja, es gibt auch 

welche, die ausgesprochen auf Kosten anderer leben. Indem sie im Beruf aber auch in der 

Freizeit meist den eigenen Vorteil suchen. Gott mit seinen guten Ordnungen bleibt dabei oft 

beiseite. Mancher merkt dabei irgendwann, das etwas nicht stimmt. Und er versucht, sich 

noch mehr abzulenken. Indem er alles tut, um nur nicht nachdenken zu müssen.

Schauen wir nochmals in das Gleichnis. Dort heißt es: „Er brachte sein Erbteil durch mit Pras-

sen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, sodass     

er anfing, zu darben.“ Das bedeutet für mich: Er ist mit seinem Leben an die Grenze 

gegangen, ja sogar darüber hinaus. Denn er hat nicht vorherbedacht: Was ist, wenn ich so 

weiterlebe? Was ist, wenn einmal besonders teure Zeiten kommen? 

Nun war auch guter Rat teuer. Und es wurde deutlich, wie tief der Sohn inzwischen gesunken 

war. Er, der immer so aus dem Vollen gelebt hatte, musste nun Säue hüten. Dabei galten 

Schweine in Israel ja als unreine Tiere. Sie durften nicht gegessen werden. Ja, fromme Juden 

sprachen sogar nicht einmal über sie. Nein, weiter nach unten hatte es für diesen Sohn kaum 

noch gehen können. 

Weiter heißt es dann über ihn: „Da ging er in sich!“ Es lässt sich hier auch übersetzen: „Er 

kam wieder zu sich selbst.“ Mancher von uns kennt ja das Sprichwort: „Selbsterkenntnis ist 

der erste Schritt zur Besserung.“ So auch hier: Der Sohn sagt sich: „Wer bin ich eigentlich 

und was tue ich hier?! Bei meinem Vater hatte ich es doch besser. Selbst Tagelöhner haben es

bei ihm besser.“

Dann folgen die nächsten Schritte: Der Heimweg, der Vater, der ihm entgegenrennt und ihm 

um den Hals fällt. Der Vater, der dieses „mache mich zu einem deiner Tagelöhner!“ nicht 

gelten lässt. Ihn vielmehr neu einkleidet und ihm sogar den Siegelring gibt, mit dem er wieder

geschäftsfähig ist. Das bedeutet nicht: „Es ist o.k., was du gemacht hast.“ Vielmehr bedeutet 

es: „Du bist mein Sohn. Du bleibst mein Sohn. Wie schön, dass ich dich wiederhabe! Mit 

weniger brauchst du dich nicht zufriedenzugeben.“

Was an diesem Gleichnis besonders ist: Der Sohn kommt zurück. Wenn dies damals passiert 



wäre, hätten alle Dorfbewohner gezeigt: „Du hast deinem Vater ebenso wie uns als 

Dorfgemeinschaft Schande gemacht!“ Dies hätten sie dadurch ausgedrückt, dass sie dem 

Sohn beim Weg an den Häusern vorbei Tongefäße vor die Füße geworfen hätten. Diese wären

in Scherben gegangen als Zeichen: Dein Leben mit allem, was da einmal dazugehört hatte, 

liegt in Trümmern.

Außerdem ist hier berichtet: Der Vater rennt. So etwas ging damals gar nicht. Ein 

Familienoberhaupt pflegte würdig einherzuschreiten. Das Gewand anzuheben, dass man die 

Beine sieht und gar zu rennen, war mehr als unschicklich.  

Das bedeutet: Der Vater im Gleichnis überschreitet Grenzen. Er tut, was der Sohn nicht 

erwarten durfte und die Dorfgemeinschaft nicht erwarten konnte: Er stellt sich zu dem 

Heimgekommen. Mehr noch: Er schützt ihn sogar vor zu erwartenden Übergriffen. 

Außerdem lässt er ein großes Fest ausrichten, was den älteren Bruder sehr ärgert. 

Pflichtbewusst hat dieser sein Tagwerk vollbracht. Aber nun ist er sauer: Ich lege mich hier 

krumm und bekomme nichts dafür. Aber dieser dein Sohn -er sagt nicht: mein Bruder- 

verprasst alles. Und bekommt das gemästete Kalb. Das hätte doch mir viel mehr zugestanden. 

Da heißt es, dass der Vater daraufhin hinausgeht und den anderen Sohn ebenfalls herzlich 

einlädt. Auch das ging damals überhaupt nicht: Dass ein Gastgeber seine Gäste sitzenlässt. 

Und sei es auch nur für einige wenige Augenblicke. 

Jesus sagt in dem Gleichnis: So ist Gott. Er handelt anders als es die Menschen verdient haben

oder gar erwarten dürfen. Er ist dieser Vater und hält Ausschau nach denen, deren Leben nur 

noch ein Scherbenhaufen ist. Er wartet auf die, die umkehren. Und er eilt ihnen entgegen, 

indem er seine Göttlichkeit verlässt. In seinem Sohn Jesus ist dies geschehen und geschieht es

auch bis heute. Nicht, weil er Sünde für harmlos hält. Wohl aber, weil er nicht möchte, dass 

jemand verloren geht. Wer sich nun Jesus anvertraut und ihm die Trümmer seines Lebens 

bringt, wird neu. Was dies für uns bedeutet, werden wir uns, liebe Konfirmanden, neben 

manchem anderen, im Unterricht anschauen.

Jesus sucht die Verlorenen. Dies sagt er in den Gleichnissen von Kapitel 15 dreimal. Aber 

auch darüber hinaus sagt er es ganz oft: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 

beladen seid. Ich will euch erquicken!“

Jesus ringt jedoch auch um die anderen, die Pharisäer, die sagten: „Sündern schenkst du 

solche Beachtung. Aber wir? Wir legen uns krumm, um dem Volk die klare Lehre 

nahezubringen. Was sollen wir überhaupt noch, wenn du die Gescheiterten in dieser Weise 

annimmst? 



Daraufhin erzählte Jesus das Dreifachgleichnis vom Verlorenen. Er wurde nicht müde, es 

dreimal und sogar noch öfter zu sagen: „Gott und die Engel im Himmel freuen sich über jeden

einzelnen Sünder der Buße tut. Und ihr seid dazu eingeladen, euch hier mitzufreuen.“ 

Für die Pharisäer steht hier im Gleichnis der ältere Sohn. Er leitet sein Verhältnis zum Vater 

von den großen Leistungen ab, die er ganz ohne Zweifel erbringt. Aber der Vater sagt dazu: 

„Mein Sohn, du bist allezeit bei mir. Alles, was ich habe, ist dein!“ Nicht die Leistungen 

zählen also, sondern eben dieses „mein Sohn“!

Jesus anerkennt die Arbeit der Pharisäer. Aber ich verstehe es so, dass er ihnen damit Mut 

macht: Ihr gehört doch auch zu mir. Und zwar ohne, dass ihr euch das verdienen müsst. Auch 

ihr dürft in euch gehen und vor mir ablegen, was nicht recht ist. Und miteinander können wir 

das neue Leben feiern, das Gott schenkt.

Diese Einladung gilt auch uns heute: Nicht zu schauen, was andere ach so falsch machen. 

Vielmehr bei sich selber hinzuschauen. Umzukehren von falschen Wegen. Und zusammen 

mit den anderen Glaubenden und dem himmlischen Vater ein Lebens- und Freudenfest zu 

feiern. Dazu sind wir eingeladen. Das sagt uns Jesus nicht nur dreimal, sondern immer 

wieder. Amen.      


