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Predigt über Lukas 15, 11-32, von Pfr. Franz Winzeler 
 
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. 
25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er 
Singen und Tanzen 
26 und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. 
27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete 
Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. 
28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat 
ihn. 
29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir 
und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, 
dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 
30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren 
verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. 
31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das 
ist dein. 
32 Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und 
ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.
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Liebe Gemeinde, 
Es gibt wohl kaum ein Gleichnis von Jesus, das bekannter ist als das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn, ein Gleichnis, das wir vielleicht so gut kennen, dass es sich gerade 
deshalb lohnt, sich wieder einmal damit zu befassen? 
 
Gerne möchte ich mit Ihnen zusammen in einem ersten Schritt das Gleichnis noch 
einmal nacherzählen, mit Fragen und Hinweisen, und neuen Gedanken zu diesem alten 
Gleichnis. In einem zweiten Schritt möchte ich dann einen neuen Gedanken noch etwas 
vertiefen. 
 
Schon der Anfang weist hin auf eine patriarchalische Welt: Jesus, ein Mann, erzählt von 
einem Vater, der 2 Söhne hatte, die Mutter und allfällige Schwestern werden nicht 
erwähnt. Und es stellt sich schon hier die Frage, ob der übliche Titel richtig ist: Das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn, denn eigentlich handelt das Gleichnis von 2 Söhnen. 
Und es gibt Kommentatoren, die behaupten, dass das Gleichnis sogar eher auf den 
zweiten Sohn ausgerichtet sei. 
 
Aber gehen wir schön der Reihe nach: Der jüngere Sohn verlangt nun vom Vater sein 
Erbe, das ihm zustehe. Gemäss damaligem Erbrecht würde dem jüngeren Sohn 
ungefähr ein Drittel des Erbes zustehen. Offenbar kann ihm das der Vater geben, ohne 
dass sein Gut nun existenzgefährdet wäre. Der Vater teilt nämlich nun sein Erbe auf. 
 
Während der ältere Sohn, der erst später wieder zum Thema wird, offenbar zuhause 
bleibt, heisst es vom jüngeren Sohn, dass er das Erbe in Geld umsetzte, und dann in ein 
fernes Land zog. 
 
In ein fernes Land ziehen, das ist doch auch heute für viele der grosse Traum. In der 
Ferne, da ist alles viel interessanter, reizvoller, abwechslungsreicher, besser, als in der 
engen und verklemmten Heimat mit dem gut bürgerlichen Leben, in dem so vieles 
vorgeschrieben ist, wie man zu sein hat und wie nicht, was sich gehört und was sich 
nicht gehört. In die Ferne ziehen, auswandern für immer in ein Land, das nicht so 
kleinkariert ist wie die Schweiz, ist auch immer wieder Thema von Fernsehsendungen. 
 
In die Ferne ziehen, wo die Freiheit grenzenlos ist, wo es keine lästigen Vorschriften 
mehr gibt, wo man ungehindert die eigenen Lebensträume verwirklichen kann, nicht weil 
es zuhause irgend eine Not gäbe, sondern ganz einfach, weil die Ferne noch 
interessanter zu sein scheint.  
 
In der Ferne, da gibt es nicht nur Arbeit und Pflicht, sondern Freude, Freiheit und 
Erfüllung. Besser reisen als arbeiten, das ist doch auch der verständliche Traum von 
vielen Jungen. Und Luther hat die Verwirklichung dieses Traumes nun so übersetzt: 
"...dort verbrachte er sein Erbteil durch mit Prassen", heute würden wir wohl besser 
übersetzen: Dort verschwendete er sein Vermögen in einem heillosen Lebensstil.  
 
Man kann dazu viel phantasieren, was da alles geschehen ist. Es wird aber nicht mehr 
gesagt. Dass er grundsätzlich unmoralisch lebte, wird nicht gesagt, hingegen schon, 
dass er sorglos in den Tag hinein lebte, vielleicht auch in schlechte Gesellschaft geriet, 
die den jungen Mann ohne viel Lebenserfahrung schamlos ausnutzte. 
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Aber das reine Glück, von dem dieser junge Mann geträumt hatte, stellte sich auf jeden 
Fall nicht ein, vielmehr knallharte Realität. Denn er hat am Schluss kein Geld mehr, und 
offenbar auch niemand, der ihm hilft. Diejenigen, die vorher vielleicht noch interessiert 
waren an ihm wegen seinem Geld, haben sich abgewendet. Auch heute noch ist es in 
unserer Gesellschaft doch so: Wer einmal sozial ganz unten ist, hat nicht mehr viele, die 
sich noch für ihn interessieren. Schweine hüten, das ist die tiefste soziale Ebene, die ein 
Jude erreichen kann, denn Schweine sind unrein. 
 
"Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle 
haben, und ich verderbe hier im Hunger". Von der äussersten Not wird er gezwungen, 
sein Leben zu überdenken. Wie tief wahr ist das? Bei wie vielen Menschen, sagt man, 
lehrt erst die Not beten, lässt erst die Not nach dem tieferen Sinn des Lebens, nach Gott 
fragen. 
 
In dieser tragischen Stunde seines Lebens erinnert sich der jüngere Sohn daran, wie es 
vergleichsweise sogar die Tagelöhner seines Vaters besser hatten. Sie hatten 
wenigstens zu essen und ein Dach über dem Kopf. Gar nicht davon zu reden, wie er es 
als Sohn, nicht als Sklave oder Tagelöhner, bei seinem Vater gut hatte. 
 
Auch das ist tiefe Lebenswahrheit. Häufig können wir es gar nicht richtig schätzen, wenn 
es uns gut geht. Wir sehnen uns erst nach etwas, wenn wir es nicht mehr haben. Der 
jüngere Sohn erinnert sich wohl nun auch an die Geborgenheit seiner Heimat, die er 
unbedingt mit grenzenloser Freiheit austauschen wollte. Häufig vermissen wir etwas erst 
wirklich, wenn wir es nicht mehr haben.  
 
Und so unternimmt dieser junge Mann nun eine lange Reise zurück nach Hause. Er 
weiss nicht, was ihn dort erwartet, aber er überlegt sich wohl immer wieder, was er dort 
sagen könnte, etwa so: "Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir". Und 
noch mehr: "Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu 
einem deiner Tagelöhner!". 
 
Und nun kommen wir zum wohl bekanntesten und eindrücklichsten Teil des 
Gleichnisses, wo auch klar wird, dass hier nicht einfach nur von einem leiblichen Vater 
die Rede ist, sondern auch vom Vater von Jesus, vom liebenden Gott, der hier genau so 
beschrieben wird, wie Jesus ihn eben geglaubt hat. 
 
"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". Genau so muss sich Jesus Gott selber vorgestellt 
haben, von dem er sich berufen wusste. Dieser Vater wartet nicht, bis sein Sohn wirklich 
wieder zuhause ist. Er geht ihm sogar entgegen, voll Mitleid und Einfühlungsvermögen. 
Dieser Vater weiss, was sein Sohn alles durchgemacht hat, bevor er etwas erzählt. 
Bedingsungslos nimmt er seinen Sohn wieder bei sich auf, überschüttet ihn mit 
Liebeszeichen. 
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Der Sohn äussert zwar sein Schuldbekenntnis, aber der Vater geht nicht darauf ein. 
Offenbar ist überhaupt nicht mehr entscheidend, was gewesen ist. Wichtig ist nur, dass 
der Sohn wieder da ist, nicht mehr im Leid und Unglück ist, wichtig ist nur die Freude, 
dass er wieder hier ist, nicht mehr verloren ist. 
 
Und zum Zeichen dafür gibt es ein grosses Fest. Der Sohn wird neu eingekleidet, 
bekommt Schuhe, einen Ring als Zeichen, dass er wirklich wieder voll anerkannter Sohn 
ist, und es ertönt die Aufforderung: "Lasst uns essen und fröhlich sein". 
 
Das erinnert natürlich auch an die gemeinsamen Essen von Jesus mit Zöllnern und 
Sündern, ja es ist Rechtfertigung Jesu seiner Mahlzeiten mit denen, die in der 
Gesellschaft verachtet waren, was auch zum Vorwurf führte, dass Jesus ein Fresser und 
Weinsäufer sei. 
 
"Und sie fingen an, fröhlich zu sein". Das ganze Gleichnis scheint auf diesen Satz 
zuzulaufen. Das ist das Ziel Gottes mit den Menschen, mit dieser Schöpfung, dass alle 
mit ihm gemeinsam fröhlich sind, kein Leid und keine Trauer mehr. Hier könnte das 
Gleichnis fertig sein, wenn nicht noch einer draussen wäre, denn der ältere Sohn, der 
zwar immer zuhause geblieben ist, fehlt noch an diesem Fest. 
 
Dramatisch wird auch erzählt, was mit ihm passiert, Er kommt vom Feld nach Hause, 
und hört Singen und Tanzen, und fragt sich, was denn das nun sei. So kennt er seinen 
Vater gar nicht. Schon lange hat es auf diesem Gut kein Fest mehr gegeben. 
 
Und ein Knecht erzählt ihm, was geschehen ist: "Dein Bruder ist gekommen und dein 
Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat". Aber der 
ältere Sohn kann sich nicht freuen. Es heisst sogar, dass er zornig wird über seinen 
Vater. 
 
Er ist ganz offensichtlich neidisch auf seinen jüngeren Bruder, der scheinbar alles hat 
und bekommt, und er hat und bekommt nichts. Vorbildlich hat er gelebt, treu ist er seiner 
Pflicht gefolgt. Vergnügen hat er wenig gehabt. Er hat die Gebote seines Vaters nie 
übertreten, in seiner Weltsicht nie etwas Falsches gemacht. 
 
Am deutlichsten wird hier vielleicht gesagt, dass dieser Vater eben doch nicht nur ein 
leiblicher Vater ist, sondern der Gott Israels, der seinem Volk Gebote gegeben hat, die 
man einhalten muss. Hält man diese Gebote alle, so ist man vor Gott gerecht. Genau 
dies hat der ältere Sohn getan. 
 
Und nun wird der jüngere Sohn, der diese Gebote übertreten hat, sein Leben in vollen 
Zügen genossen hat, so zu Recht ins Elend geriet, noch mit einem Fest belohnt. Der 
ältere Sohn malt sich offenbar aus, was der jüngere Sohn alles erlebt und genossen hat, 
auch wenn es gemäss Geboten streng verboten ist: Er habe das Erbe seines Vaters 
durchgebracht mit Huren, so phantasiert er, psychologisch sehr interessant, denn davon 
war am Anfang gar nicht die Rede. Vielleicht zeigen sich da geheime Wünsche, die er 
bei sich selber nicht wahrhaben will, aber auf den jüngeren Bruder projeziert. 
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In Wirklichkeit ist nicht nur der jüngere Sohn weit entfernt gewesen vom liebenden Gott, 
sondern auch der ältere Sohn, weil er ein falsches Bild von Gott hat, nämlich ein Bild von 
einem Gott, der seinen Geschöpfen keine Freude gönnt, ein Bild von einem Gott, der 
unser Leben einengt, uns keine Freiheit gönnt, uns nur vorschreibt, was wir alles 
müssen, und was wir alles nicht dürfen. Es ist nicht allzu schwierig zu verstehen, dass 
Jesus mit dem älteren Sohn auch die Pharisäer meint. Die Pharisäer können den 
Ungläubigen die Freude im Himmel nicht gönnen.  
 
Dieses Gleichnis ist, und nun komme ich zum wohl für die meisten wirklich neuen 
Gedanken, deshalb natürlich auch ein Paradebeispiel für die Verbindung von biblischen 
Geschichten mit modernen Erkenntnissen aus der Psychoanalyse, hier sogar die 
Psychoanalyse von Sigmund Freud. Man könnte nämlich den jüngeren und älteren Sohn 
auch als verschiedene Charaktertypen, vielleicht sogar innere Stimmen in uns ansehen:  
 
In den einen dominiert der jüngere Sohn, in den anderen der ältere Sohn. Wir hätten 
dann alle in uns eben beide Tendenzen. Freud spricht diesbezüglich vom Ich, Ueberich 
und Es. 
 
Im Ueberich sah Freud auch den strengen strafenden Vatergott, den es in seiner Sicht 
gar nicht geben kann. Dieser Gott sieht alles, was wir tun oder lassen. Er sagt uns 
genau, was erlaubt ist, und was verboten. Er gönnt uns keine Lebensfreude. Er teilt uns 
mit, dass das Leben vor allem Pflicht ist. Wer sich nicht an die Gebote dieses Gottes 
hält, wird von ihm bestraft, kommt in die Hölle. 
 
Freud sieht aber nun in der menschlichen Psyche nicht nur das Ueberich, das zu uns als 
strafender und strenger Gott reden kann, sondern auch das Es, mit anderen Worten das 
Unbewusste, der Ort unserer Triebe, beim älteren Sohn zum Beispiel die Phantasie, 
dass sich der jüngere Sohn mit Huren vergnügt habe, aber auch Wünsche und Träume, 
der Ort unseres Bauchgefühls und unserer Kreativität. Auch das Es teilt uns Wichtiges 
mit. Es kommt uns nahe im Verhalten des jüngeren Sohnes mit seiner Sehnsucht nach 
Freiheit ohne Eltern. 
 
Wer nur dem Es, seinen Trieben und Wünschen folgt, sich vom Ueberich, vom 
Elternhaus, für immer verabschiedet, kann tief ins Elend abstürzen, wie das Schicksal 
des jüngeren Sohnes zeigt. Wer nur dem Ueberich folgt, wird neurotisch, verpasst den 
Sinn des Lebens, kann sich nicht wirklich am Leben freuen, und kann sich auch nicht in 
andere einfühlen. 
 
Damit wir ganz so werden können, wie Gott uns geplant hat, müssen wir nun sozusagen 
den jüngeren und älteren Sohn in uns, das Es und Ueberich in uns integrieren. Sie 
müssen in uns im Gleichgewicht leben können. Nur so kann das Ich gut leben, kann es 
zur Freude kommen, die der liebende Gott für unser Leben geplant hat. 
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Ich komme zum Schluss: Die Dramatik im Gleichnis Jesu ist nun, dass das Es fast mehr 
Lebensrecht bekommt als das Ueberich: Die Zöllner und Sünder, die vor allem Es-
gesteuert sind, finden nämlich den Weg in den Himmel, zurück zu Gott zum Freudenfest. 
Ob der ältere Sohn, die Phariäser, die Frommen, die vor allem Ueberich-Gesteuerten, 
den Weg in den Himmel finden, bleibt offen. Mit dieser Frage endet das Gleichnis. Klar 
ist nur, dass Gott auch die Frommen nicht verloren gibt. Er bittet den älteren Sohn, doch 
auch hinein zu kommen zum Fest, mit der Begründung: 
 
"Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist 
wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden" AMEN 


