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Predigt über Lk 15, 11-32 und Kol 1, 15-20, von Pfr. Franz Winzeler 
 
Lukas 15, 11-32 
11 Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 
12 Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir 
zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. 
13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein 
fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. 
14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes 
Land und er fing an zu darben 
15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf 
seinen Acker, die Säue zu hüten. 
16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und 
niemand gab sie ihm. 
17 Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle 
haben, und ich verderbe hier im Hunger! 
18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 
19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem 
deiner Tagelöhner! 
20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, 
sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 
21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor 
dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. 
22 Aber der Vater sprach 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 Füße 
23 und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! 
24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren 
und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 
 
 
Kolosser 1, 15-20 
15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 
16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und 
das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist 
alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 
17 Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. 
18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der 
Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. 
19 Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte 
20 und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er 
Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
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Liebe Gemeinde, 
Für mich ist die Vorbereitung des Karfreitagsgottesdienstes jedes Mal eine besondere 
Herausforderung, weil sich da immer wieder tiefgründige und auch tiefschürfende 
Lebens- und Glaubensfragen einstellen. Eine Frage habe ich mir schon als Jugendlicher 
in christlichen Jugendgruppen immer wieder gestellt, und sie wirkt bis heute nach: 
Braucht es wirklich ein Menschenopfer, damit Gott uns retten kann? Oder meint das 
Kreuz Jesu ganz anderes? Dann wäre schon die Frage falsch gestellt? Dann müsste 
man vielleicht heute eher fragen: Warum gibt es überhaupt so viel Leid in dieser Welt? 
 
Das Blut von Jesus musste fliessen, damit der Zorn Gottes über die grosse Schuld der 
Menschen gestillt ist, so wurde es, vielleicht etwas zugespitzt, auch in der erwähnten 
christlichen Jugendgruppe vertreten. Und es gibt natürlich viele Sätze im Neuen 
Testament, die in diese Richtung verstanden werden können.  
 
Zusammenfassend könnte man sicher sagen, dass das Neue Testament sagt, dass 
Christus für unsere Sünden gestorben sei. Auch im verlesenen zweiten Predigttext aus 
dem Kolosserbrief ist ja zu lesen: "Denn es hat Gott wohlgefallen, dass er durch ihn alles 
mit sich versöhnte, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz". 
 
Und ich merke, dass meine Frage, vielleicht auch Ihre Frage, bleibt: Konnte Gott denn 
nicht anders Frieden machen mit der Menschheit als durch das Blut Jesu am Kreuz? 
Konnte Gott den Menschen ihre Schuld nicht anders vergeben als durch das Leiden 
Jesu am Kreuz? Später, im Theologiestudium, ist mir dann aufgefallen, dass es ja im 
Neuen Testament auch noch Texte gibt, die anders von Sündenvergebung reden, zum 
Beispiel das grossartige Gleichnis vom verlorenen Sohn, der erste Predigttext:  
 
Hier ist von Gott ganz anders die Rede. Er wird beschrieben wie ein lieber Vater, der 
seinem Sohn, der das Leben total verfehlt hat, bedingungslos vergibt, er organisiert 
sogar ein grosses Fest für den zurückkehrenden Sohn, der sein ganzes Erbe 
leichtsinnig ausgegeben hat. Da ist mit keinem Wort die Rede davon, dass der Zugang 
zu Gott versperrt sei, dass es zuerst das Opfer von Jesus brauche, damit Gott 
anschliessend vergeben kann. 
 
Noch eine andere, auch tiefgründige Frage bewegt mich immer wieder am Karfreitag. In 
der 3. Strophe vom Lied "O Haupt voll Blut und Wunden..." haben wir gehört: "Was du 
Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich, ich habe es verschuldet, was du getragen 
hast". Und ich merke immer wieder, dass sich bei diesem Text, wie auch bei anderen 
ähnlichen Texten, sich etwas in mir wehrt, das fragt:  
 
Bin ich denn verantwortlich für die Sünde in der Welt? Bin ich dafür verantwortlich, dass 
die Welt so ist, und nicht anders, eben nicht besser? Hat nicht Gott selber eine 
widersprüchliche Welt geschaffen? Bin ich als kleiner Mensch, 2000 Jahre nach dem 
Tod Jesu, direkt verantwortlich für den Tod Jesu am Kreuz? 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich noch eine andere grundsätzliche Frage: ist die 
Schuld wirklich das Hauptproblem der Menschheit? Ist es nicht viel mehr die Angst, die 
unser Leben prägt, so stark prägen kann, dass wir dann manchmal aus Angst heraus 
egoistisch handeln, und so erst schuldig werden? 
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Wir können die gestellten Fragen heute sicher nicht abschliessend beantworten, denn 
das Kreuz Jesu stellt unser Denken und Handeln offenbar immer wieder in Frage, 
vielleicht auch deshalb, dass wir es uns mit dem Leben und dem Glauben nicht zu 
einfach machen, damit Gott Gott bleibt, und wir Menschen eben Menschen. 
 
Die zwei verlesenen Predigttexte, die ich heute mit Ihnen bedenken möchte, können 
vielleicht etwas Licht und mehr Klarheit in unsere Fragen hinein bringen, ohne dass 
damit die Provokation des Kreuzes von Jesus von Nazareth nun gelöst wäre. 
 
Ich möchte einsteigen beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, denn immerhin besteht hier 
grosse Gewissheit, dass Jesus selber dieses wunderbare Gleichnis erzählt hat. Wenn 
dies so ist, so müsste hier eigentlich auch besonders deutlich werden, wie wir den 
christlichen Gott verstehen sollen und dürfen:  
 
Hier ist von einem Vater die Rede, der 2 Söhne hatte. Da Jesus Gott auch sonst als 
seinen Vater bezeichnet, kann hier kein Zweifel sein, dass mit diesem Vater niemand 
anderes als Gott selber gemeint ist. Der jüngere Sohn verlangt bekanntlich das Erbe 
vom Vater und verfehlt dann den Sinn seines Lebens. In einer absoluten Krise wird ihm 
bewusst, dass er es ja bei seinem Vater viel besser hatte, und wagt es, zu seinem Vater 
zurückzugehen. 
 
Das ganze Gewicht im Gleichnis liegt aber nun auf dem Verhalten des Vaters, das im 
Gleichnis so beschrieben wird: "Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater 
und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn". Der Vater kennt 
nur Liebe und Barmherzigkeit. Er hat Mitleid mit seinem Sohn, dem es so schlecht geht.  
 
Er läuft seinem Sohn sogar entgegen, und nimmt ihn nicht nur herzlich, sondern auch 
zärtlich auf, indem er ihn umarmt und küsst. Und dann organisiert er für seinen Sohn, 
der doch sein ganzes Erbe durchgebracht hat, ein grosses Fest. Gewiss: Der Sohn 
bekennt seine Schuld. Aber der Vater geht gar nicht auf dieses Schuldbekenntnis ein. Er 
freut sich nur, dass sein Sohn wieder da ist, ist überwältigt von Mitleid und Freude. 
 
Gar nichts, wirklich gar nichts, deutet hier auf einen Vater, der zornig reagiert, gar nichts 
deutet hier auf ein Opfer, das vorher stattfinden muss, damit der Vater seinem Sohn 
vergeben kann. Gott wird hier beschrieben wie ein barmherziger Vater, der seinen Sohn 
so liebt, dass er gar nicht anders kann, als ihm zu vergeben. Man bekommt den 
Eindruck, wie Gott die Schuld seines Sohnes fast nicht wahrhaben will, aus Freude 
darüber, dass er wieder da ist, aus Freude darüber, dass er den Weg zu ihm zurück 
gefunden hat.  
 
Wie sollen wir, im Licht vom Gleichnis vom verlorenen Sohn, nun die vielen anderen 
biblischen Texte verstehen, die davon reden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben 
sei? Müssen wir nun das Gleichnis vom verlorenen Sohn ergänzen mit einem "Aber"? 
Gott ist zwar so, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn von Jesus selber beschrieben, 
aber er ist eben auch noch anders? Oder müssen wir die anderen biblischen Texte im 
Lichte des Gleichnisses vom verlorenen Sohn verstehen?  
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Ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn 
mehr Gewicht hat, überzeugender ist, besser zum Evangelium und zur eigentlichen 
Botschaft von Jesus passt, der ja gerade denen, die das Leben verfehlt haben, zuerst 
Gottes Liebe zuspricht, eben bedingungslos wie beim verlorenen Sohn. Und 
entscheidend ist nicht, warum dieser Sohn verloren ist, aufgrund von Schuld oder 
Schicksal, entscheidend ist nur, dass er verloren ist. 
 
Im zweiten Predigttext im Kolosserbrief heisst es nun: "Denn es hat Gott wohlgefallen, 
dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf 
Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz". Wie können 
wir nun das, im Licht des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, vielleicht auch noch etwas 
anders verstehen? 
 
Die Frage ist nun, wie ja bei fast allen Texten, was man nun vor allem hört, der wohl 
vielen sauer aufstossende Satz vom Blut am Kreuz, das offenbar nötig war, oder die 
Worte Versöhnung und Frieden? Und dann vor allem das Wort Fülle, was ja nur heissen 
kann, dass in Christus alles Wesentliche zum Leben überhaupt sichtbar wird? Das Blut 
am Kreuz, es kann nun das eigentliche Zeichen, oder ein Zeichen unter vielen anderen 
sein. Das Blut am Kreuz, es kann hier Nachsatz sein, das der Vollständigkeit halber 
noch erwähnt wird, weil es schon Bestandteil der entstehenden Lehre war, oder es kann 
Hauptsache sein. 
 
Entscheidend ist für mich hier aber, dass Gott ganz grundsätzlich verständlich wird 
durch Jesus Christus, seine Fülle, seine Ausstrahlung, die die Menschen gespürt haben, 
seine Botschaft und seine Heilungen, und erst als letzte Konsequenz das Kreuz, als 
Zeichen einer Liebe, die nur konsequent sein kann bis zum Tod. 
 
"Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn 
alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte 
durch sein Blut am Kreuz". Für mich heisst das dann auch: Gott übernimmt selber die 
Verantwortung für die Widersprüchlichkeit dieser Welt, für das Verhängnis der Sünde, 
das eben mehr ist als persönliche Schuld des Einzelnen. Gott selbst räumt die Schuld 
auf, tut das, was wir selber nicht können, damit wir ohne die Last der Schuld leben 
können, damit unsere Sehnsucht nach einem erfüllten, sinnvollen und glücklichen Leben 
nicht mehr ins Leere zielt, sondern im kommenden Reich Gottes für alle Wirklichkeit 
werden soll. 
 
Ob es den Nachsatz "durch sein Blut am Kreuz" dann wirklich noch braucht, um Gott zu 
verstehen, wie er sich in seiner Liebe durch Jesus Christus gezeigt hat? Vielleicht 
müssten wir den Mut haben und sagen: So können wir das heute nicht mehr sagen: Die 
Vorstellung von der versöhnenden Wirkung des Blutes ist dann vielleicht wirklich ein 
Ueberbleibsel aus früheren Zeiten, wo man glaubte, dass das Blut von geopferten 
Tieren, oder sogar das Blut von Menschenopfern, die Götter wieder den Menschen 
gegenüber wohlwollend stimmen könne. 
 
Dass letztlich nicht nur der Tod von Jesus, sondern auch sein Leben nur als Gottes 
Liebe zum Universum verstanden werden kann, das zeigt auch das Wort, das ich, heute 
zum Schluss, aus dem Johannesevangelium zitieren möchte: "Denn also hat Gott die 
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Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben". 
 
Die tiefste Motivation Gottes, Jesus zu uns zu schicken, ist seine grosse Liebe, wie sie 
auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschrieben wird. Gott gab seinen Sohn, damit 
ist sicher nicht nur der Tod Jesu, sondern sein ganzes Leben, mit seiner beglückenden, 
tröstlichen, aber auch uns herausfordernden Botschaft gemeint. Und das Ziel ist das 
ewige Leben.  
 
Mit ewigem Leben meint nun Johannes nicht nur etwas Zukünftiges, sondern genauso 
etwas Gegenwärtiges, nämlich sinnvolles und glückliches Leben schon jetzt. "Denn also 
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben". AMEN 


