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7. bis 9. Stunde: 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
„Vom verlorenen Sohn“, „Die Ohnmacht des allmächtigen Vaters“, „Gleichnis von den bei-
den Söhnen“ oder „Die Freude des Vaters“ – die Parabel Lk 15,11-32 hat je nach Aus-
legung unterschiedliche Überschriften8 und gehört zu den biblischen Texten, die vom 
Reich Gottes erzählen. Die Hauptpersonen sind ein Vater und seine zwei Söhne, eine 
Männergeschichte, die sich in drei Teile gliedert: 1. Exposition (15,11), 2. Erzählung vom 
jüngeren Sohn in Beziehung zum Vater (15,12-24), 3. Erzählung über das Verhältnis von 
älterem Sohn und Vater (15,25-32).9 In der Exposition werden die drei Hauptpersonen 
kurz vorgestellt, eine Dreiecksgeschichte: „Zwei Personen (die Söhne) haben grundsätz-
lich den gleichen Status, die dritte Person stellt ihnen gegenüber eine Autorität dar.“10 Im 
ersten Teil der Parabel (V. 12-16) erzählt Lukas, dass der jüngere Sohn von seinem Vater 
verlangt, den ihm zustehenden Erbteil auszuzahlen. Der Vater teilt das Vermögen unter 
seinen Söhnen auf und der jüngere Sohn zieht daraufhin in ein fremdes Land. Er macht 
sich sprichwörtlich vom Acker und setzt sich von seiner Familie und der Heimat ab. In 
der Fremde „führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen“ (V. 13b). 
„Die Szene steigert sich von Mittellosigkeit über zunehmenden Mangel angesichts der 
aufkommenden Hungersnot bis zur lebensbedrohenden Situation des Schweinehirten, 
der nicht einmal Schweinefutter zum Essen erhält.“11 Da die Schweine zu den unreinen 
Tieren zählen, stellt diese Arbeit eine überaus große Erniedrigung dar und es ist ihm 
nicht einmal erlaubt, vom Schweinefraß zu nehmen. Es geht ihm richtig dreckig und es 
ist die existenzbedrohende Not, die Angst zu verhungern, die dem jüngeren Sohn in einem 
„inneren Zwiegespräch“12 die Erkenntnis (V. 17-20a) bringt und letztlich den Entschluss, 
etwas an der eigenen Lebenssituation zu verändern und in die Heimat zurückzukehren. 
Denn „wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier 
vor Hunger um“ (V. 17). Vor Hunger und Elend zermürbt, fasst er den Entschluss, heim-
zukehren. Er überlegt sich, was er seinem Vater bei seiner geplanten Rückkehr sagt, und 
übernimmt die Verantwortung für sein Scheitern: „Vater, ich habe mich gegen den Him-
mel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu 
einem deiner Tagelöhner“ (V. 18-19). Der jüngere Sohn bekennt sich dazu, „dass er seine 
Sohnschaft verwirkt hat … (und) bittet … um eine existenzsichernde Anstellung als Ta-
gelöhner.“13 Er ist sich bewusst, dass sein Verhalten unmöglich war, und hofft allerhöch-
stens auf eine Anstellung für niedere Dienste.

Die folgende Rückkehrszene beginnt völlig unerwartet mit dem Entgegenkommen des 
Vaters, der seinen Sohn von weitem sieht. Der Vater umarmt und küsst ihn zum Zeichen 
der Vergebung und nimmt ihn wieder auf. Die Bitte, als Tagelöhner Arbeit zu erhalten, 
trägt der jüngere Sohn allerdings nach seinem Schuldbekenntnis nicht vor. „Mit einer 
Reihe von Imperativen in V. 20 wird vielmehr die überschwängliche Festvorbereitung 
hervorgehoben, die nun beginnt: Der Sohn wird neu eingekleidet, erhält Ring (als Symbol 
eines freien Mannes) und Schuhe, ein Mastkalb wird geschlachtet.“14 Der Sehnsuchtsort 
des väterlichen Hofs wird zum Ort der erhofften Zuflucht und Sicherheit. So endet der 
erste Teil der Parabel freudig mit einem Fest und die Erzählung erreicht durch den Ge-
gensatz von Verlust und Wiederfinden des Sohnes ihren ersten Höhepunkt.15 
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Der zweite Teil der Parabel ist parallel dazu gestaltet: Der ältere Sohn kehrt von der 
Arbeit auf dem Feld nach Hause und hört, wie das Fest bereits in vollem Gange ist (V. 25). 
Nachdem ein Knecht ihm den Grund für die Feier mitteilt, wird der ältere Sohn „zornig 
und wollte nicht hineingehen“ (V. 28). Er kann das Verhalten seines Vaters nicht nachvoll-
ziehen und fühlt sich ungerecht behandelt, eine nur allzu menschliche Verhaltensweise: 
„Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchge-
bracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet“ (V. 30). Im Zorn verweigert er 
seinem jüngeren Bruder den „Brudertitel“ und spricht lediglich von „der hier“ und „dein 
Sohn“. Da das Vermögen des Vaters vom jüngeren Sohn gänzlich „verprasst“ wurde, ist 
die vorwurfsvolle Reaktion des älteren Bruders nachvollziehbar. Doch der „Vater nimmt 
den Älteren in gleicher Weise emotional an wie den anderen Sohn: ‘Kind, du bist doch 
immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.’ Es geht um die Freude und deren An-
lass: das Wiederfinden des Verlorenen.“16 Im Zentrum der Parabel steht daher der Vater. 
Das unterschiedliche Verhalten der Söhne „stellt die Größe des väterlichen Handelns he-
raus.“17 Ob sich der ältere Sohn am Ende von seinem Vater überreden lässt, an der Feier 
teilzunehmen, bleibt offen. Hier ist die Phantasie des Lesers gefordert, den Teil der Er-
zählung abzuschließen.

Es ist eine Alltagsgeschichte, die bei Verhältnissen ansetzt, die jeder nachvollziehen 
kann und auf diese Weise Raum zur Identifikation schafft. Während der jüngere Sohn 
den Sünder darstellt, verkörpert der Vater den barmherzigen Gott. Er nimmt auch die-
jenigen Menschen in sein Reich auf, die in ihrem Leben Fehler begangen haben. Wer um 
Vergebung bittet, dem wird sie gewährt. Der ältere Bruder wirkt hingegen wie ein Mahn-
mal, die eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu hinterfragen, denn wer ohne Sünde ist, 
werfe den ersten Stein (Vgl. Joh 8,7).
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Teil 1
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 Ver-
mögen 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 (...)

Teil 2
(...) 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. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte 
Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 
Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich 
versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 22 Der Vater aber sagte zu sei-
nen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring 
an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße! 23 Bringt das Mastkalb her und 
schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. 24 Denn dieser, mein Sohn, war tot 
und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, 
ein Fest zu feiern (…) 

Teil 3
… 25 Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des 
Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. 26 Da rief er einen der Knechte und fragte, was 
das bedeuten solle. 27 Der Knecht antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und 
dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen 
hat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus 
und redete ihm gut zu. 29 Doch er erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon 
diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten; mir aber hast du nie einen Zie-
genbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. 30 Kaum 
aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht 
hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. 31 Der Vater antwortete ihm: Mein 
Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. 32 Aber man muss 
doch ein Fest feiern und sich freuen; denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wie-
der; er war verloren und ist wiedergefunden worden.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn 
(Lk 15,11-32 nach der Einheitsübersetzung)
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Folie: Auszahlung des Erbteils (Rembrandt) – Lk 15,11-12
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Folie: Der Weg in die Fremde (Rembrandt) – Lk 15,13-14
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Folie: Der verlorene Sohn unter den Schweinen 
(Rembrandt) – Lk 15,15-17
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Teil 1
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 Ver-
mögen 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 (...)

In der Fremde

Arbeitsaufträge:

• Das Geld ist verschleudert. Jetzt ist der jüngere Sohn gezwungen, die Schweine 

zu hüten, und darf seinen Hunger nicht einmal mit dem Futter der Tiere stillen. Er 

erinnert sich an seine Heimat und daran, wie gut es die Angestellten seines Vaters 

haben. 

 Schreibe einen inneren Monolog, der die Gedanken und Gefühle des jüngeren 

Sohnes zum Ausdruck bringt. Wie geht es mit ihm weiter? Was würde er seinem 

Vater jetzt sagen? Wie würde sein Vater/sein Bruder reagieren, wenn er ihn so sähe? 

Welche Sorgen und Ängste beschäftigen ihn? Gibt es einen Ausweg aus dieser 

Lage? Wer könnte ihm helfen? …
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Folie: Rückkehr in die Heimat (Rembrandt) – Lk 15,20b-24


