
Das Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn 

Predigtgedanken zum Beginn der Woche der 

Diakonie 2021 

Meine erste Diakonenstelle hatte ich in einer 

Lübecker Kirchengemeinde am Rand der Innenstadt. 

In diesem Stadtteil gab es einige Menschen mit 

finanziellen oder sozialen Problemen. So manche 

Familie hatte zuhause kein gutes Klima. Das Gleichnis 

vom verlorenen Sohn gehörte immer zum Programm 

der Konfirmandenfreizeit dazu. Die Jugendlichen 

sollten erfahren, dass sie für Gott nicht verloren sind. 

An einem der Abende schlüpften die 

Konfirmandinnen und Konfirmanden in die Rollen der 

Personen aus dem Gleichnis und spielten die 

Geschichte auf ihre Art und Weise nach. Das Pfarrer-

Ehepaar meinte zu mir: So mancher verlorene Sohn 

hat sich hier schon selbst gespielt.  

Wir kennen das Gleichnis gut. Der jüngere von zwei 

Söhnen fordert von seinem Vater sofort seinen 

Erbteil. Frech und unverschämt zieht er mit vollen 

Taschen von dannen und gibt sein Geld mit vollen 

Händen aus. Schließlich ist er pleite. Eine Hungersnot 

kommt, und er steht mit dem Rücken zur Wand. Erst 

jetzt gesteht er sich ein, wie sehr er seinen Vater 

verletzt und verachtet hat. Bevor er verhungern muss, 

macht er sich auf den schweren Weg nach Hause. 

Seine einzige Hoffnung ist, dass sein Vater ihn 

wenigstens als Knecht wieder auf dem Hof aufnimmt.  

Hier wird unser Gleichnis vom verlorenen Sohn zum 

Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn. Wir hören auf 

das Predigtwort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 

15 die Verse 20 bis 32 

Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater 

und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den 

Hals und küsste ihn. 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. 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 23 und bringt das gemästete Kalb und 

schlachtet’s; lasst uns essen und fröhlich sein! 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. 25 Aber der ältere 

Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause 

kam, hörte er Singen und Tanzen 26 und rief zu sich 

einen der Knechte und fragte, was das wäre. 27 Der 

aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein 

Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn 

gesund wiederhat. 28 Da wurde er zornig und wollte 

nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat 

ihn. 29 Er antwortete aber und sprach zu seinem 

Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein 

Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock 

gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. 

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. 31 Er aber 

sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und 

alles, was mein ist, das ist dein. 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.  

Die Freude des Vaters steckt an. Sein Sohn lebt! Ein 

neues Kleid muss her, und ein Ring und neue Schuhe. 

Es wird gegessen, gefeiert und getanzt. Vielleicht 

möchten Sie am liebsten mitfeiern. Obwohl – 

erstaunlich ist es schon, dass der Vater dem Sohn 

überhaupt keine Vorwürfe macht. Er scheint über 

dessen Reue-Bekundungen einfach hinweg zu gehen. 

Da ist kein Ausspruch wie „Endlich bist du zur 

Vernunft gekommen!“. Verständlich wäre das auf 

jeden Fall. Aber so wie der Vater, so ist Gott. Er freut 

sich, wenn Menschen zu ihm zurückkommen und neu 

mit ihm anfangen, egal was vorher gewesen ist.  

Aber schauen wir doch noch auf den älteren der 

beiden Söhne. Er kann sich einfach nicht mitfreuen. 

Gelähmt vor Wut bleibt er draußen stehen. Können 

wir seinen Zorn nachempfinden? Vielleicht denken 

oder dachten Sie auch hin und wieder: „Ich habe mich 

immer an die Regeln gehalten. Ich bin mit meinem 

Geld vernünftig umgegangen. Ich habe hart 

gearbeitet. Ich habe meine Familie nicht 

vernachlässigt. Manchmal hätte ich auch abhauen 

können, aber ich bin geblieben. Kann ich das alles 

einfach in den Wind schlagen und werde dann auch 

noch belohnt?!“  

Der Vater in unserem Gleichnis lässt den älteren Sohn 

nicht draußen stehen. Ihm ist es nicht egal, wie es ihm 

geht. Er spricht zu ihm: „Du bist doch immer bei mir. 

Ich gebe dir doch alles, was du brauchst. Meins ist 

auch deins. Aber freue dich doch mit! Dein Bruder 

war tot und lebt!“ Ob der ältere Sohn seine Bitterkeit 

loslassen kann? Ob er auf seinen Bruder wieder neu 

zugehen kann? Das bleibt offen.  

Gleichnisse mit offenem Ausgang fordern uns heraus, 

eine Entscheidung zu treffen. Wir starten in die 

Woche der Diakonie in Württemberg. Diakonisches 

Handeln ist ein christlicher Auftrag, den Gott uns gibt. 

Diakonische Einrichtungen unterstützen Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen. Das ist unter anderem 

nur mit Spenden möglich. Aber wie z.B. bei den 

Jagsttal-Paten braucht es auch Menschen, die sich für 

andere persönlich engagieren.  



Wir denken: in schwierige Lebenssituationen kommt 

man doch nicht einfach so! Das ist richtig. Oft 

verschulden Menschen ihre Situation selbst, zum 

Beispiel wenn sie mit Geld nicht gut umgehen. Oft 

sind es auch nicht selbst verschuldete Umstände, z.B. 

wenn jemand krank wird oder seine Arbeit verliert. 

Aber in den meisten Fällen sind eigenes Verschulden 

und äußere Umstände miteinander verknüpft. Aus 

dem Verlust der Arbeit kann ein finanzielles und 

schließlich auch familiäres Problem folgen. Menschen 

flüchten in die Sucht oder werden dauerhaft krank. 

Leidtragende sind häufig die Kinder. Familien und 

Freundschaften zerbrechen. Einsamkeit droht. Und 

das erschreckende ist: jeder ist gefährdet, in 

schwierige Lebenssituationen zu kommen! Das wird 

einem deutlich, wenn man mit betroffenen Menschen 

spricht.  

Da merken wir, wie dankbar wir sein können, wenn 

wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. „Was 

mein ist, das ist dein“, spricht der Vater im Gleichnis. 

Nichts ist selbstverständlich, alles ist geschenkt. Unser 

Predigtwort lädt uns ein, die Bitterkeit loszulassen 

und uns stattdessen zu freuen. Wir freuen uns, wenn 

aus verlorenen Menschen wiedergefundene 

Menschen werden, die eine neue Chance bekommen. 

Wir schauen nicht, ob sie selbst an ihrer Situation 

schuldig sind. Wir gehen aktiv auf Menschen zu, die 

unsere Hilfe brauchen. Wir laden zu Glauben und 

Kirche ein und weisen auf den Vater hin. Aber wir 

machen unsere Hilfe nicht vom Glauben abhängig. 

Helfen schenkt Freude, vor allem uns selbst.  

Amen 


