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Predigt nach Luk 15: 1-3 u. 11-32 fuer den 3. Sonntag nach Trinitates am 28.06.09 
 
 
Dieses  Gleichniss hat den Unterschrift Jesu. Er hat dieses Gleichniss mit seinem Blut 
unterschrieben. Als Jesus die Suender angnommen, und mit ihnen gegessen hat, hat er 
selbst das Testament Seines Todes besiegelt. Denn es steht geschrieben:  “Es nahten sich 
ihm aber allerlei Zoellner und Suender, um ihn zu hoeren. Und die Schriftgelehrten 
murrten und sprachen: Dieser nimmt die Suender an und isst mit ihnen”. Kommt ihnen 
liebe Schwestern und Brueder dies nicht oft vor?  In der Gemeinschaft der Frommen 
neigt man abundzu zum Murren und Meckern. Da sind wir nicht besser, wenn wir ehrlich 
sind, als die Schriftgelehrten. Zur Zeit der Conffessio Augustana hat es diese 
Murrrengesellschaft gegeben in der Gestalt von der Familie Fugger, vom Kaiser Karl V. 
und von Dr. Eck und vorallem von Kardinal Cajetan, der M. Luther verhoerte.  Als Jesus 
dieses Murren der Frommen zu spueren bekommen hat, hat er zu ihnen mit mehreren 
Gleichnissen gesprochen. Lukas fast sie in diesem Kapitel zusammen. Das sind das 
Geleichniss vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. 
Das Gleichniss vom verlorenen Sohn ist der Hoehepunkt dieses 15 Kapitels vom 
Lukasevangelium. Jesus hat durch dieses Gleichniss vom verlorenen Sohn versucht ueber 
die Liebe des Vaters zu sprechen. Er meinte, der Vater liebt bedingungslos. Jesus meint 
mit diesem Gleichniss zu sagen und das wissen wir, wo wir schon als Kinder den 
Kindergottesdienst besuchten folgendes: Gott ist der Vater, von dem dieses Gleichniss 
redet. Gott ist diese Person im Gleichniss, die die Hand ausstreckt.  Im Grunde ist es 
falsch, dieses Gleichniss “das Gleichniss vom verlorenen Sohn” zu nennen, weil der 
verlorene Sohn zum Schluss nicht mehr verloren bleibt. Wir sollten vielmehr dieses 
Gleichniss “das Gleichniss vom Guten, Liebenden und Treuen Vater”  nennen. Dieses 
Gleichniss ist die Geschichte dieses liebenden Vaters, der viel gelitten hat und 
immernoch leidet um seiner verlorenen Kinder willen. Die Liebe dieses Vaters ist wie 
eine Quelle, die nie versiegt. Darin koennen die verschmutzten Kinder ihren Dreck 
waschen. Der Vater weint, um seiner Kinder willen. Er sagt in der Bibel, er weint an 
verborgenen Plaetzen. Koennt Ihr Euch so was vorstellen? Koennt Ihr Euch dies bewusst 
haben, dass Gott wegen uns weint? Das kann ich verstehen: Gott hat Sein Herzensblut bei 
der Schoepfung gegeben, aber was ist daraus geworden? Ein Geschoepf, der rebelliert 
und das Herz des Schoepfers, des Vaters immerwieder bricht. Wenn mein eigener Sohn 
sich mir gegenueber so verhaelt, wie ich mich  oft zu Gott verhalte, dann wuesste ich 
nicht wie ich darauf reagiere. 
 
Der Vater ist in dieser Geschichte der Haupt Aktuer. Der Vater laesst den Sohn 
wegziehen, wie er sich seinen Weg vorstellte. Wir hoeren vom Vater kein Protestwort, 
wo der Sohn um seinen Erbteil bittet und das gerade wo der Vater immernoch lebt und 
dies noch im Orient. Das ist bei uns im Orient ein unverschaemtes Verhalten, wenn das 
Kind fuer sich den Erbteil begehrt, wo der Vater noch lebt. Der Vater aber gibt dem Sohn 
auf seiner Bitte hin seinen Erbteil. Er laesst sich ziehen ohne wenn und aber, ohne ein 
warum zu hoeren. Das ist Freiheit. Diese Freiheit ist dem Sohn gewaehrt, weil der Vater 
liebt. Wer liebt, will nicht herschen oder beherschen. Denn wo Liebe ist, da ist Freiheit. 
Liebe und Knechtschaft passen nicht zusammen. Liebe und Unterdrueckung paaren sich 
nicht. Der Sohn bittet um seinen Erbteil, der Vater gibt ihn ihm. Das ist sein Recht. Wer 
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liebt, gibt dem Bittenden sein Recht. Der Vater erlaubt dem Sohn seine eigenen Wege zu 
gehen. Der Vater braucht nicht was wir hier im Orient nennen “Tartur” was uebersetzt 
heisst: Trottel oder Marionette. Ich denke, das ist auch die Absicht der Konffesio 
Augustana, den Menschen die Freiheit zu geben, nicht zu bevormunden. Das Anliegen 
der Reformation war auch unter anderem, den Menschen die Angst vor Gott und die 
Hoelle wegzunehmen, sie zu befreien von der Angst um dieses Dasein und die Jenseits. 
Freiheit … nicht anders als Freiheit wollten unsere Kirchenvaeter wie M. Luther und 
Melanchton fuer die Kinder Gottes erreichen. Der Vater will einen Sohn haben, der eine 
Persoenlichkeit wird dadurch, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, aber auch 
dafuer die Verantwortung zu tragen. 
 
Der Vater laesst seinen Sohn losziehen. Er ist traurig fuer ihn, auch wenn dies nicht im 
Text steht. Das kann jeder von uns vorstellen. Meine Frau und ich haben zwei Toechter 
hier in Deutschland, die Klara studiert Medizin, die Carolin studiert Informatik. Als sie 
dann unser Haus verliessen, sind wir sehr traurig geworden. Ich als Vater musste an 
einem geheimen Ort weinen. Es kam vor, als ob ein Stueck von mir weggegangen ist. 
Bald geht die dritte Tochter ins Ausland studieren und das wird fuer uns Eltern genauso 
schlimm sein, wie bei den zwei anderen Toechtern. Der Vater laesst den Sohn gehen, 
aber er hat Sorgen um ihn. Trotzdem laesst er ihn freilaufen. Er denkt an ihn. Er erwaehnt 
mit keiner Silbe sein unverschaemtes Verhalten mit den Worten etwa: “ er hat mich 
geerbt, waehrend ich lebe”.  Er wartet mit grosser Sehnsucht auf seine Wiederkehr. 
Scheinbar denkt er dabei nicht an seine Verfehlungen. Da damals weder Handy noch 
moderne Kommunikationmittel gegeben hat, hat der Vater bestimmt nicht gewusst, wo 
der Sohn ist und ob er bald kommen will. Wahrscheinlich hat der Vater an jedem Tag aus 
dem Fenster seines Hauses in die ferne geschaut in der Hoffung, den Sohn wieder 
kommen zu sehen. Als “er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es 
jammerte ihn” 
 
Und er sah ihn - er sah diesen Menschen: er sah nicht seine gestörte Ruhe, sein 
weinendes Herz; er vergass beim Anblick des Sohnes seine Verletzungen, er spuerte 
seine Wunden nicht mehr. Er rechnete auch nicht nach, wie viel er schon fuer seinen 
Sohn getan hatte, wie viel Kraft er ihm schon gekostet hatte. Er sah diesen Menschen, er 
sah seine Augen. Er sah sein leeres Gesicht - und dahinter das leere Herz. 
 
Und er jammerte ihn ... 
Das heißt eigentlich: sein Herz ging aus ihm heraus zu ihm hin. Er konnte nicht anders. 
Er wollte auch gar nicht anders. Dafür war er ja gekommen: für diesen Menschen. Sein 
Herz gehörte ihm, und in diesem Moment nur ihm allein. 
 
Denn er war wie ein Schaf, der keinen Hirten hat... 
 

• Schaf ohne Hirten sieht zerrupft aus. Zerzaust, ungepflegt, die Wolle schleift 
hinten her. Man kann einen Schaf ohne Hirten heute an jeder Ecke sehen. Bunte 
Haare, Sicherheitsnadeln in den Wangen, Tätowierungen, schlabbrige Jeans - 
jeder versucht den anderen an Verwahrlosung und Häßlichkeit zu überbieten - 
und hält das für originell ... 
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• Schaf ohne Hirten hat keine Orientierung. Der weiss nicht mehr, wo oben und 
unten ist, rechts und links, wahr und falsch. Und dann sucht er nur noch das 
Extreme und das Perverse. 

 
• Schaf ohne Hirten ist oft verletzt, verwundet und wird von niemandem versorgt; 

keiner da, der sich um seine Wunden kümmert. 
 
• Schaf ohne Hirten ist oft traurig. Und sieht auch entsprechend aus. Schaf ohne 

Hirten leidet sehr an Depressionen und hat auch jeden Grund dazu. 
 

• Schaf ohne Hirten schließt sich in kleinen Gruppen und Banden zusammen. Der 
schließt sich in kleinen Cliquen zusammen und wird sehr mißtrauisch und 
ängstlich. Er laeuft vor denen davon, die es gut mit ihm meinen und rennt 
gleichzeitig in jede unerkannte Gefahr hinein. Man kann das beobachten in 
Gegenden, wo früher einmal Schafzucht war und dann als nicht mehr lukrativ 
genug aufgegeben wurde. Da werden dann die restlichen Schafe einfach laufen 
gelassen. Die haben dann keinen Hirten mehr. Es schert sich niemand mehr um 
sie. Und sie sehen auch entsprechend aus: verwahrlost und verängstigt, 
zusammengedrängt in kleinen Gruppen. Mißtrauisch - auch wenn man es gut mit 
ihnen meint. Und an jedem Morgen liegt dann ein toter Schaf rechts und links im 
Straßengraben, weil er keinen Sinn mehr für die Gefahr hat. 

 
„er lief und fiel ihm um den Hals und kuessste ihn“. Der Sohn bekennt: „Vater ich habe 
gesuendigt gegen den Himmel und vor dir: ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein 
Sohn heisse“. Der Vater sagt aber kein Wort. Er macht dem Sohn keine Vorwuerfe. 
Einmal habe ich mich gegenueber einem Menschen falsch verhalten, dann schrieb ich 
diesem Menschen eine Mail und diesem Menschen gesagt, ich will mich mit ihm 
versoehnen, aber dieser Mensch sagte: „wenn ich mich mit Dir versoehnen will, dann 
stelle ich Bedingungen...“ Der Vater sagt dies nicht zum Sohn, obwohl er allen Grund 
dazu hat. Er macht ihm keine Vorwuerfe und stellte ihm keine Bedingungen, sondern „er 
sprach sofort 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 Fuesse und bringt das 
gemaestete Kalb und schlachtet’s: lasst uns essen und froehlich sein“. 

 
Nun murrt aber der aeltere Sohn und meckert statt das er sich mit dem Vater und den 
Knechten freut. Der aeltere Sohn wurde zornig und wollte in das Haus seines Vaters  
nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und das ist auch in einer orientalsichen 
Gesellschaft ein befremdetes Verhalten, denn es gebuehrt sich nicht, dass der Vater zum 
Sohn herausgeht, sondern der Sohn hat zum Vater hineinzukommen. In einer 
patriarchalischen Gesellschaft wird dieses Verhalten des Vaters als Schwaeche 
verstanden, aber der Vater nimmt dies in Kauf. Er geht zum Sohn heraus und bat ihn, 
hinein zu kommen. Er hoerte das Jammern des aelteren Sohnes zu. Kommt uns dies nicht 
bekannt vor? Diese Geschichte wiederholt sich in meiner Gemeinde immerwieder. 

 
Der Vater ist ein einzigartiger Mensch in seiner Verhaltensweise. Er streckt seine Hand 
aus zu den Fernen und zu den Nahen. Das ist genau, was Melanchton und seine Brueder 
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mit der Conffesio Augustana getan haben. Hierdurch hat man versucht, seine Hand 
auszustrecken zu den Fernen und zu den Nahen. Selbt mit Martin Luther und das wissen 
wir hat es Melanchton deswegen nicht leicht gehabt.  

 
Der Vater streckt seine Hand aus zu den Fernen und zu den Nahen. Er bittet, dass man 
nach Hause zurueckkehrt. In diesem Gleichniss ist die gesamte Botschaft Jesu zusammen 
gefasst. Er laedt die Menschen zum Leben ein. 

 
Ein Freund von mir namens Kurt Schneck aus Oesterreich - er ist der theologische Leiter 
vom Schloss Klaus -  erzaehlte mir von einem Symposion, das in Salzburg stattgefunden 
hat, folgendermassen:. „Der Club of Rome hatte führende Denker und Wissenschaftler 
eingeladen um über Zukunftsfragen zu diskutieren. Man ist auch in diesem Gremium 
schon draufgekommen, daß das eigentliche Problem dieser Welt nicht bloß die sich 
erschöpfenden Ressourcen sind - das eigentliche Problem ist der Mensch. Es sind gar 
nicht bloß die Grenzen des Wachstums, die das Leben auf dieser Erde bedrohen. Der 
Mensch ist das eigentlich Dilemma dieser Welt. Es gibt überhaupt kein Problem auf 
dieser Welt, das sich nicht der Mensch selber geschaffen hätte. Und man diskutierte die 
Frage: was muss geschehen, damit diese Welt noch eine Chance hat? Immerhin: soviel 
haben sie begriffen: was geschieht, wenn nichts geschieht, ist unausdenkbar. Ihre Lösung 
war ein neues Bildungssystem: kreativ, innovativ, emanzipatorisch.“ 
 
Dieser gute Freund sagte uns weiter auf einer unserer Gemeinde-Freizeiten, die wir in 
Beit-Jala in der Zeitspanne vom 16.06-23.06. jedes Jahres durchfuehren folgendes: 
„Wenn ich mir so anschaue, was unsere Schulen an Menschen entlassen, was die so 
draufhaben an Charakter und Lebenseinstellung - dann habe ich eigentlich nicht das 
Gefühl, daß wir über ein Bildungssystem die Welt noch retten können. Aber das war die 
Lösung des Symposion in Salsburg: wir müssen unseren Jugendlichen beibringen, 
schneller und besser zu lernen, damit sie die Probleme, die auf sie zukommen, besser 
lösen können.“  
 
Darum geht es, liebe Schwester und Brueder: Anderswo ist man hellsichtiger. Da kommt 
man immerhin schon drauf, daß es der Mensch ist, der von Grund auf geändert werden 
müßte und zwar schnell. Davon redete Jesus schon vor 2000 Jahren. Auch vor diesen 
Menschen in Salzburg. Das war das Generalthema des Symposiums: der neue Mensch. 
Der von Gott bewohnte Mensch. Wenn er ihnen das nur beibringen könnte.  

 

Mit den Worten des Geleichnisses: Der Sohn muss zum Vater, der ferne wie auch der 
nahe. Kehrt der Sohn zum Vater, dann wird der Sohn vom Vater bewohnt. Der von Vater 
bewohnte Sohn wird auch lieben koennen, wie der Vater auch liebt, wird das Leben 
haben, weil er das Leben ist. Viele Meckerreien, vieles Murren und viele Rechthaberei 
gibt es in unseren Kirchengemeinden, weil man die Liebe des Vaters scheinbar nicht 
verstanden hat, weil man scheinbar weniger miteinander betet. Amalek besiegt man nicht 
durch geschickte Kriegsfuehrung, sondern durch Gebet. 
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Liebe Schwestern und Brueder, wo der leidenschaftliche Vater mitten in dieser Welt ist, 
heilig wie das Feuer und glutvoll wie die Liebe, ja das ist die Liebe bei uns Menschen, da 
sind wir Menschen von ihr beruehrt, da werden wir angesteckt, da springen wir ueber den 
eigenen Schatten und koennen selbst geduldig, freundlich, unverdrossen und dankbar sein 
und lassen uns nicht erbittern.  
 
Es ist das Wunder der Ewigkeit mitten in der Zeit, es ist die neue Schoepfung mitten in 
der alten, verzweifelten Welt; aber sie geschieht, und viele von uns haben an ihr teil als 
die Getroesteten und Verwandelten und Tragfaehigen, als die Unverdrossenen und 
unbeirrbaren Guetigen. Waere es anders, gaebe es laengst keine christlichen Gemeinden 
mehr und keinen Gottesdienst, wo es Menschen wie wir erfahren, dass sie Geliebte sind 
und selbst die Liebe lernen. So, dass wir es begreifen: Der Vater freut sich nicht ueber die 
Ungerechtigkeit; er kann trauern und an geheimen Orten unseretwegen weinen. Er freut 
sich aber an der Wahrheit. Er ertraegt alles, er glaubt alles, sein Vertrauen auf uns ist 
unverwuestlich; er hofft alles, was er an Hoffnung und Verheissungen in unsere Welt 
gebracht hat; er duldet alles, was noch an Schatten und Schwerem auf uns liegt.  
 
Der Glaube an Gott ist gewiss etwas Wichtiges. Es gibt nichts Groesseres. Aber wieviel 
kalten Dogmatismus hat die Kirche hervorgebracht, wieviel gewalttaetige 
Rechtglaeubigkeit....und haette die Liebe des Vaters nicht in meiner christlichen 
Ueberzeugung, so waere ich nichts. 
 
Auch die christliche Rede  von dem liebenden Vater ist wichtig, besonders in der Kirche 
des Wortes. Es gibt leider mancherlei Rede,  einlullende, aufputschende, 
einschmeichelnde, vielleicht auch verfuehrerische. Was ist das Kriterium fuer die 
Echtheit einer Predigt? Antwort: Wahrheit in Liebe. Bernhardt von Clairvaux im 12. 
Jahrhundert war wohl der groesste Prediger aller Zeiten, ein wahrer Zauberer und 
Massenbeweger. Die Menschen waren hingerissen. Aber was hat er gepredigt? Den 
Kreuzzug, Gott will es, die Faust gegen die Sarazenen. Oder heutzutage, es gibt grosse 
Prediger, die leider konservativ sind und dem rechten Fluegel der Kirche in Europa und 
in Amerika gehoeren, sie setzen sich ohne wenn und aber fuer Israel und erlauben, dass 
Isreal die Palaestinenser, weil sie angeblich Muslime sind, unterdrueckt und ihr Land 
raubt. Sie meinen, das sei Gottesplan unsw. Hier frage ich wo ist die Liebe und 
nochmehr: Was ist eine Machtkirche ohne die Liebe, liebe Schwestern und Brueder? 
 
Auch die geistlichen Gaben unter uns werden nach der Liebe gefragt. Erkenntnis, 
Theologie, Prohetie, charismatische Gemeinden, Geistesgaben – alles das sind 
wunderbare Dinge. Und doch das groesste Charisma ist die Liebe. Was sind geistliche 
Gaben, die nur Gefuehl sind oder messerscharfer Verstand, nur Selbstberauschung und 
nicht Jubel, der den anderen helfen und staerken will? Sind sie nicht unbrauchbar fuer 
Gott und die Menschen? Und haette die Liebe nicht, so waere ich mit allen Geistesgaben 
nichts. 
 
Sogar die soziale Tat unterliegt dem Kriterium der Liebe. Wenn ich alle (!) meine Habe 
den Armen gaebe – dann koennte ich immer noch schroff und ein anmassender Idealist 
und Unmensch sein. Geht es mir um die Menschen oder um meine soziale Idee? Auch 
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Lenin und die Seinen wollten sozial sein, nur wie? Wenn jemand etwas fuer seinen 
Naechsten tun moechte, oder wenn ein Missionwerk etwas fuer seine Partnerkirchen tun 
moechte, dann ist einiges gefragt: Er oder es selbst sind gefragt, sein langer Atem, sein 
Verzicht auf Erbitterung und Bosheit, seine Liebes – und Leidensfaehigkeit. Und wenn 
ich alle (!) meine Habe den Armen gaebe aus Prinzip, aus moralischem Stolz- und haette 
die Liebe nicht, so waere ich auch nichts. 
 
Lassen wir uns die stille Kritik des Liebenden Vaters gefallen. Es soll ihm nichts in 
unserem Leben aus den Haenden kommen, weder unsere Gesundheit noch unsere 
Leidenschaft, noch unsere Ideenwelt, weder unsere Familien noch unser Gottesdienst, 
weder unsere Kirchen noch unsere Werke, weder unsere Freunde noch unsere Feinde. 
 
Was wir in diesem „Geleichniss vom Liebenden Vater“ hoeren ist das Evangelium 
schlechthin. Ohne Ueberfromm sein zu wollen fasse ich die ganze Predigt in drei kurzen 
Punkten zusammen: 
 

1. Man kann zum Vater immerzurueckkehren. Er wartet. Er macht keine 
Vorwuerfe. Man kann in seinem Haus wohnen. Der von Gott bewohnte Mensch 
kann Heilung fuer sich selbst und andere erfahren. Es ist nie zu spaet. Ich weiss 
nicht, was fuer ein Bild Sie vom Vater haben? Manche haben gute Erfahrungen 
mit dem Vater, manche auch nicht. Gott ist aber anders. Er wird Sie nicht 
enttaeuschen. Das ist das Herzensanliegen Jesu gewesen, als er auf dieser Erde 
lief, dass der Mensch nach Hause zurueckkehrt. Keine Angst muss man haben, 
wenn man nach Hause zuruekkehren will. Der Vater macht keine Vorwuerfe 
und stellt keine Bedingungen. Sein Herz schmelzt, wenn er uns zuruekehrend 
nach Hause sieht. Der Vater braucht kein grosses Bekenntniss der Schuld zu 
hoeren. Der Satz: „Vater ich habe gesundigt gegen Dich“ reicht aus. Das Herz 
des Vaters schmelzt bei diesem Satz. 

 
2. Ich will niemanden nahe treten, wenn ich dies sage: Manche Kinder laufen aus 

ihrem Eltern Haus weg aus mehreren Gruenden, ob zu Recht oder zu Unrecht. 
Manche Gemeindeglieder verlassen ihre Kirchengemeinden zu Recht oder zu 
Unrecht. Haben wir ihnen gegenueber die Haltung des liebenden Vaters im 
Gleichniss oder verhalten wir uns wie die Frommen im Gleichniss? Beten wir 
fuer sie, dass sie zuruekehren moechten? Wenn wir dies tun wuerden, dann 
kehren unsere Kinder zurueck. 

 
3. Das Haus des Vaters ist nicht nur fuer mich offen, sondern auch fuer andere. 

Wer das weiss, oeffnet sein Haus fuer andere, auch fuer die anders Glaeubigen. 
Denn das Haus des Vaters ist fuer sie auch und nicht nur fuer uns, wenn wir 
meinen, treu und ehrlich zu sein. Amen. 

 
 


