
 

 

Lukas 15,1-3.11-32 

Viele Zollbeamte und andere Leute, die als Sünder galten, kamen immer 

wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten 

ärgerten sich und schimpften: „Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab! Und nicht genug, 

dass er mit ihnen redet: Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch!“ Da erzählte ihnen 

Jesus folgendes Gleichnis:  

„Ein Mann hatte zwei Söhne“, erzählte Jesus. „Eines Tages sagte der jüngere zu ihm: ,Vater, 

ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben.‘ Da teilte der Vater sein 

Vermögenunter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles 

zusammen, verließ seinen Vater und zog weit weg in die Fremde. Dort konnte er endlich sein 

Leben in vollen Zügen genießen. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr 

besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr 

schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum 

Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das 

Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur 

Besinnung: ,Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe 

hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater zurück und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig 

geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht 

mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben?‘ Er stand auf und ging zurück zu 

seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel 

ihm um den Hals und küsste ihn. ,Mein Vater‘, bekannte der Sohn, ,ich bin schuldig geworden 

an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert.‘ 

Sein Vater aber befahl den Knechten: ,Beeilt euch! Holt das schönste Gewand im Haus und 

gebt es meinem Sohn. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen! 

Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben! Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen! 

Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden.‘ Und 

sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf 

dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen 

Knecht: ‚Was wird denn hier gefeiert?‘ ,Dein Bruder ist wieder da', antwortete er ihm. ‚Dein 

Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein 

großes Fest.‘ Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein 

Vater zu ihm heraus und bat: ,Komm und freu dich mit uns!‘ Doch er entgegnete ihm bitter: 

‚Wie der letzte Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geplagt. Alles habe ich getan, 

was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit 

ich mit meinen Freunden hätte richtig feiern können. Und jetzt kommt der da zurück, dein 

Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat; jetzt gibt es gleich ein 

Fest, und du lässt sogar das Mastkalb schlachten!‘ ,Mein lieber Sohn‘, redete ihm der Vater 

gut zu, ,du bist doch immer bei mir gewesen, und alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum 

komm jetzt, wir haben allen Grund zu feiern und uns zu freuen. Denn er, dein Bruder, war 

für uns tot, jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er 

heimgefunden!‘“ 



 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

„Woanders weiß man selber wer man ist, hier wissen es die Anderen. Das ist Heimat“. Dieses 

Zitat stammt aus einem Heimatfilm über das Ruhrgebiet - und was einem zunächst vielleicht 

ein Schmunzeln entlockt, ist auf den zweiten Blick gar nicht mehr so weit hergeholt. Heimat, 

so bezeichnen wir ja oft die Gegend, in der man groß geworden ist. Da, wo Menschen einen 

beim Aufwachsen begleitet haben: Die ersten Schritte als Kleinkind, die erste Liebe, das 

erste Bier zu viel auf dem Straßenfest. Hier gibt es wenig, was man noch verstecken oder 

verheimlichen kann. Und gleichzeitig verbindet man diesen Ort ja auch selbst mit vielen 

Gefühlen, mit Menschen, mit Erinnerungen. Man ist verbunden, teilt das, was man 

gemeinsam erlebt hat. Ganz gleich, ob es gute oder schlechte Momente waren. Ganz gleich, 

ob man Heimat eher mit einem wohlig-warmen oder distanzierten Gefühl verbindet.  

Und so ist „nach Hause kommen“ für jeden und jede auch mit einer anderen Empfindung 

verbunden. Einer der Söhne, von dem wir heute im Evangelium gehört haben, muss der 

Heimkehr wohl eher mit flauem Gefühl im Magen entgegen geschaut haben: Vor einiger Zeit 

die Heimat verlassen, das Vermögen verprasst, die Erwartungen der Familie nicht erfüllt und 

jetzt pleite. Und dann sitzt da Zuhause auch noch der Bruder, der nie weggegangen ist und 

auch noch ein vergleichsweise mustergültiges Leben geführt hat. Was für eine Mistsituation. 

Und ja, was er erlebt ist kein absolut konfliktfreies nach Hause kommen. Sein Bruder ist 

vielleicht zurecht genervt und ärgerlich. Doch die Haltung seines Vaters überwiegt: Der heißt 

ihn willkommen, allen Verfehlungen zum Trotz und fordert auch seinen Bruder auf, über 

seinen Schatten zu springen, zu vergeben.  

Und somit wird sein Zuhause ein Ort für ihn, an den er zurückkehren kann. An dem er eine 

neue Chance bekommt, an der er ausruhen und neue Kräfte sammeln kann. So, wie jeder 

Held und jede Heldin es nach erlebtem Abenteuer braucht. Auch in unserer Heldenreise 

brauchen wir immer wieder Orte, an denen wir willkommen sind, auftanken können und wir 

selbst sein dürfen. Ob es nun der Geburtsort ist, die WG in der wir einige Jahre gelebt haben, 

der Familien- oder Freundeskreis, der uns mit offenen Armen empfängt, oder vielleicht auch 

andere Menschen, die uns mit ihrer Haltung das Gefühl geben anzukommen und Zuhause 

zu sein. Und auch wir können für andere zu jemandem werden, bei dem sie sich zuhause 

fühlen. Dafür braucht es manchmal gar nicht so viel: Offenheit und Wärme - denn dadurch 

wird Heimat nicht mehr nur ein Ort, sondern ein Gefühl. 


