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Von Gott angenommen
- Der verlorene Sohn-

«Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: 

Ich möchte meinen Erbteil von deinem 

Besitz schon jetzt haben …» 

(Lukasevangelium 15,11)

• Geschwätz im Dorf

• Demütigung des Vaters

• Finanzieller Schaden für die Familie

«Der jüngere Sohn packte seine Sachen und 

ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er 

sein ganzes Geld verprasste …» 

(Lukasevangelium 15,13)

• Bruch mit der Familie

• Bruch mit seinem Glauben

«Um die Zeit, als ihm das Geld ausging, 

brach in jenem Land eine grosse Hungersnot 

aus und er hatte nicht genug zu essen. 

Da überredete er einen Bauern, 

ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine 

Schweine hüten.» 

(Lukasevangelium 15,14)

• Ein vorhersehbares Ende

• Gott straft sofort 

«Daheim haben die Tagelöhner mehr 

als genug zu essen und ich sterbe hier 

vor Hunger. Ich will zu meinem Vater 

nach Hause gehen und sagen: … 

Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein.» 

(Lukasevangelium 15,18-19)

• Hunger treibt Sohn nach Hause

• Für Zuhörer: Ein Akt bodenloser Anmassung

«Der Sohn war noch weit entfernt, als sein Vater 

ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid rannte 

er seinem Sohn entgegen.“  

(Lukasevangelium 15,20)

• Vater nahm Schande auf sich

• Beschützte Sohn vor Verurteilung durchs Volk
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«Er schloss ihn in die Arme und küsste ihn.“  

(Lukasevangelium 15,20)

• Bedingungslose Vergebung und Annahme

• Wiederherstellung der Sohnschaft 

«Schnell! Bringt das Ehrenkleid im Haus und zieht 

es ihm an. Holt den Ring für seinen Finger und 

Sandalen für seine Füsse.“  

(Lukasevangelium 15,22)

• Das beste Kleid = Ehrenkleid des Familienoberhauptes

• Ring = Siegelring für Vertragsabschlüsse

• Sandalen = Vorrecht der Freien

«Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet 

haben, denn mein Sohn war tot und ist ins Leben 

zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er 

wieder gefunden.“  

(Lukasevangelium 15,22)

• Kalb = geschlachtet um Bund zu schliessen

Was getrennt war, wird wieder vereint vereint

Wie sieht Gottes Gerechtigkeit aus?

• geschenkt

• unverdient

• bedingungslos

• vorbehaltlos

• überschüttend mit Gnade & Ehre

«Und ein Freudenfest begann.“  

(Lukasevangelium 15,24)

Gottes Gerechtigkeit bedeutet:

Der Sohn darf leben, als hätte er nie gesündigt!

Was wir vom Vater lernen können

• Ehre & Wertschätzung geschieht unverdient

• Sie ist bedingungslos & ohne Kontrolle

• Sie ist mit einem Bund verknüpft
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Zusammenfassung

• Der Sohn verunehrte den Vater 

• Und brach die Beziehung zur Familie ab

• Der Vater blieb ihm treu

• Er  bewahrte ihn vor dem Ausschluss des Volkes

• Er stellte seine Sohnschaft wieder her

• Gab ihm seine Autorität zurück

• Und besiegelte es mit einem Bund der Treue

Lasst uns seinem Beispiel folgen.

Fragen für Hauskreise

Lest zusammen Lukasevangelium 15,11-32

• Auf welche Weise verunehrte der Sohn seinen Vater & Familie?

• Was veranlasste den Sohn zur Rückkehr zu seiner Familie?

• Wie begegnete ihm sein Vater im Augenblick des 

Wiedersehens?

• Was bedeuten die verschiedenen Handlungen des Vaters 

gegenüber dem Sohn?

• Was können wir aus dieser Geschichte lernen für den Umgang 

mit unseren Mitmenschen?


