
 
 
 



Das Gleichnis vom verlorenen Sohn 
11 Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Der jüngere von ihnen sagte 
zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht! Da teilte der Vater das 
Vermögen unter sie auf. 13 Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles 
zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und 
verschleuderte sein Vermögen. 14 Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große 
Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. 15 Da ging er zu einem 
Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum 
Schweinehüten. 16 Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die 
die Schweine fraßen; aber niemand gab ihm davon. 17 Da ging er in sich und sagte: 
Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier 
vor Hunger um. 18 Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm 
sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. 19 Ich 
bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner! 20 
Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. 

 
Kurzpredigt 
Liebe Gemeinde! 
Eine richtige Pubertätsgeschichte. Haben Sie vielleicht gerade Kinder, die in der 
Pubertät sind? Können Sie sich daran erinnern an die Zeit, als Sie selber sich von 
den Eltern losgelöst haben? Wir wissen es alle: das ist nicht einfach, für beide Seiten 
nicht. Die Kinder müssen eine eigene Identität in einem eigenen Leben suchen. Und 
auch die Eltern haben sich von den Kindern loszulösen. All den Ehrgeiz und die 
Projektionen, die man vielleicht mit einem Kind verbunden hat, sollten sich auflösen 
und der Freude weichen an dem selbständigen erwachsenen Menschen, der sich da 
entwickelt. Beides tut manchmal weh. Die Zeit, wenn die Kinder abhängig sind von 
den Eltern, ist halt in vielen Fällen schon sehr schön – so die Art, wie wir sie von 
Dietmar gehört haben. Aber jedes Alter hat seine Freuden und sein Leiden. Wenn 
die Jungen sich gefunden haben und wirklich erwachsen sind und vielleicht schon 
eine eigene Familie gegründet haben, ergibt sich eine ganz neue Beziehungsebene, 
die wieder ganz anders schön sein kann. Und irgendwann kommt die Zeit, da die 
Eltern älter werden und vielleicht Hilfe und Unterstützung von den Kindern brauchen. 
Eine Zeit, die für viele wieder nicht ganz einfach ist. 
Das Besondere an der Eltern-Kind-Beziehung ist, dass sie eigentlich nie aufhört, eine 
Eltern-Kind-Beziehung zu sein. Auch wenn man noch so sehr möchte, dass es eine 
Freundschaft auf gleicher Ebene wird und den Eltern den Vornamen sagt – es ist nie 
wie mit gleichaltrigen Freundschaften. Der Vater bleibt der Vater und die Mutter bleibt 
die Mutter, bis ins höchste Alter. 
Mein Vater war in den letzten Jahren dement geworden, aber doch ist er meine 
Anlaufstelle geblieben. Ich brachte ihm zu essen und erzählte, was die Kinder so 
machen und was mit dem Zügeln ist, und er wusste immer, wann wir in den Ferien 
und wann wir wieder zuhause waren. Er war wie eine warme ruhige Zelle in der 
turbulenten Welt, eine Zelle der Zuwendung. 
 
So auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater war in Gedanken immer 
bei ihm, der in der weiten Welt eine eigene Identität und die Freiheit suchte, und 
dabei auf die Nase fiel. Die Reaktion dieses Vaters ist sicher das Ideal, das wir uns 
von den menschlichen Eltern wünschen würden, und das natürlich nicht erreichbar 
ist: weder für unsere eigenen Eltern, noch für uns in einer elterlichen Funktion noch 
für die nächste Generation, wenn sie Eltern werden.  Es ist ein Bild für Gott, der als 
Anlaufstelle für uns da ist, jederzeit, und der uns immer wieder aufs Neue aufnimmt 



und uns Kraft gibt für die nächsten Anläufe. Es gibt in der Bibel drei Stellen, in denen 
uns Gott dies anbietet: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet; ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken! 
 
In dieser Art möchten alle Mütter und Väter die Anlaufstelle für ihre Kinder sein, in 
ihren begrenzten Möglichkeiten. Ihre Elternliebe ist eine Ahnung von der unendlichen 
Liebe Gottes für jedes einzelne von uns, in Ewigkeit. 
Zum Abschluss hören wir Psalm 36, 6-10:  
 
Dietmar Wettach: 
Psalm 36, 8-10 
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, / deine Treue, soweit die Wolken 
ziehn. sie laben sich am Reichtum deines Hauses; / du tränkst sie mit dem Strom 
deiner Wonnen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, / in deinem Licht schauen wir 
das Licht. 
Ich: 
Ein bisschen können wir diese grenzenlose Liebe in der Natur im Sommer erleben. 
Man sagt darum Mutter Natur. Was gibt es Erholsameres als mit unseren Nächsten 
zusammen zu sein in der warmen Sonne, in der wunderbaren Landschaft zwischen 
Blumen und Bäumen am blauen See, im Hintergrund die reinen Schneeberge? Wir 
werden im Anschluss gleich das wunderbare Lied von der Band hören: 
 
I love you mother Nature  
I love you mother Nature 
Your sunny fields of green 
I love your taste of freedom 
Your singing in the wind. 
Oh, summer sun 
Hold me in your arms. 
 
Ich liebe dich, Mutter Natur, 
deine sonnigen grünen Felder. 
Ich liebe deinen Duft nach Freiheit, 
dein Singen im Wind. 
Oh Sommer Sonne, 
nimm mich in deine Arme! 
 
Amen. 


