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Kurz-Predigt am 18.06.2017 (ökumenischer Buurehof-Gottesdienst): Lukas 15,11-24, Pfr. J. Hug 
 

Lesungstext Lukas 15,11-24: Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem 

Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen pack-

te der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleu-

derte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm 

sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum 

Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber niemand 

gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen 

und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 

habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu 

einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kom-

men und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der 

Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu 

sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen 

Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und fröh-

lich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie began-

nen, ein fröhliches Fest zu feiern.  
 

Liebe Gemeinde, 
Erinnern Sie sich an das Anspiel von Andrea Bissegger zu Beginn dieses Gottesdienstes? An das Kind, das den Dra-
chen fliegen lässt? Und dann passiert es. Der Drache verheddert sich im Baum. Doch das Kind gibt ihn nicht auf, 
auch wenn er ein wenig lädiert ist. Es holt ihn liebevoll wieder herunter.  
 

Und da ist der verlorene Sohn. Von dem wir eben hörten. Der Vater lässt ihn los, lässt ihn fliegen. Und der Sohn 
stürzt ab. Landet nicht auf einem Baum, sondern in der Gosse, im Schweinestall. Das Schlimmste, was einem Juden 
passieren kann. Er hat Hunger. Und er darf nicht mal das Schweinefutter essen. Er ist verlassen von allen vermeint-
lichen Freunden. Da erinnert er sich an seinen Vater. Und an sein Zuhause. Da ist noch eine Verbindung da, wie 
zwischen dem Drachen und dem Kind, mit der Schnur. Der Sohn will nach Hause. Er schämt sich. Er sagt zu sich: Ich 
will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen 
dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er macht 
sich auf. Der Vater sieht ihn von weitem. Wahrscheinlich hat er Tag und Nacht auf seinen Sohn gewartet. Ausschau 
gehalten voller Sorgen. Und der Vater wartet nicht im Haus, bis der Sohn kommt. Damit er ihm dann so richtig den 
Kopf waschen kann, was er alles für Mist gebaut hat. Nein, der Vater, ein jüdischer Patriarch macht etwas, was sich 
für so einen ehrwürdigen Vater gar nicht gehört. Er sieht den Sohn von weitem kommen. Und er hat grosses Mit-
leid mit dem armen Sohn. Und er rennt dem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, umarmt ihn. Obwohl 
der Sohn sicher voll nach Saustall stinkt. Verratzt daherkommt. Der Vater ist einfach riesig erleichtert und freut sich 
einfach riesig. Er lässt das beste Gewand holen, einen Ring für den Sohn, das beste Kalb wird geschlachtet und es 
steigt eine tolle Party.  Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. 
Und sie beginnen, ein fröhliches Fest zu feiern.  
 

So wie der Vater in dieser Geschichte, so ist Gott, sagt Jesus: Auch Gott lässt uns nicht hängen, wenn wir zu ihm 
zurückkehren, und uns unserer Sünden bewusst sind. Sondern freut sich riesig, wenn wir zu ihm zurückkommen. Er 
macht uns dann nicht Vorwürfe, macht uns dann nicht fertig, hey, wo warst du? Du hast zu grossen Mist gebaut, du 
kannst nicht mehr zu mir kommen. Er will in Verbindung sein mit uns. 
 

Ihr, liebe Regula, lieber Reto, seid verbunden mit eurem Yanis. Und mit eurer Yara. Ich wünsche euch und uns al-
len, die wir Eltern sind, dass wir unsere Kinder immer wieder loslassen/fliegen lassen können, und doch in Verbin-
dung bleiben. Dass unsere Kinder wissen, sie dürfen nach Hause kommen. Unser Herz und unsere Liebe spüren. 
Und sie so auch ihre Fehler gestehen können, da, wo sie Mist gebaut haben. 
 

Uns allen wünsche ich, dass wir verbunden bleiben mit Gott. Er lässt uns fliegen- Doch wir sollen verbunden blei-
ben mit ihm – wie der Drache an der Schnur. Und wir dürfen wissen, auch wenn wir Mist gebaut haben, gesündigt 
haben – wie der verlorene Sohn in der Geschichte, Gott wartet auf uns mit offenen Armen. Mit seiner brennenden 
Liebe. Wenn es uns leid tut, uns unsere Sünde bewusst ist, unser ganzer Mist, vergibt er uns, fängt neu mit uns an. 
Wo kann es etwas Besseres geben als unseren Vater im Himmel? Machen wir doch Schritte auf ihn zu. Immer wie-
der. Geben wir ihm neu unser Leben, vielleicht gerade jetzt? Und freuen wir uns auf das Fest mit ihm! 
AMEN 


