
 

Predigt am 16.07.2017  

Gott ist die Liebe  

Lukas 15,11-32  

 

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 aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hun-

gersnot über jenes Land und er fing an zu darben 

15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Lan-

des; 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 einem deiner Tagelöhner gleich! 

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, und er lief und fiel ihm um den Hals und 

küsste ihn. 
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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 leben-

dig 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 ge-

sund 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 nie übertreten, 

und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit mei-

nen Freunden fröhlich wäre. 

30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein 

Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das ge-

mästete Kalb geschlachtet. 

31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei 

mir und alles, was mein ist, das ist dein. 
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32 Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn die-

ser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er 

war verloren und ist wiedergefunden. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Die „schönsten Geschichte der Welt“, hat einmal dieses 

berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn einmal genannt. 

Hier bekommen wir wie an kaum einer anderen Stelle der 

Bibel einen tiefen Einblick in das Vaterherz Gottes. „Gott 

ist Liebe“, so beschreibt Johannes das Wesen Gottes. Im 

Zentrum seines Wesens ist Gott Liebe, Liebe und nichts als 

Liebe. Diese Liebe Gottes wird uns im Gleichnis vom verlo-

renen Sohn vor Augen gestellt. Dabei steht der Vater immer 

für Gott. Die beiden Söhne des Vaters stellen die Menschen 

in ihrem Verhältnis zu Gott dar.  

 

Die große und tiefe Liebe Gottes möchte ich jetzt wie bei 

einem Oktogon, einem Gebäude mit acht Seiten. Von acht 

verschiedenen Seiten her möchte ich die große Liebe des 

Vaters im Himmel beschreiben.  

 

1. Der Vater ist großzügig:  

 

Zum älteren Sohn sagt er: „Alles was mein ist, ist dein.“ Er 

will den Menschen an allem, was er hat, Anteil haben las-

sen. Wir dürfen es von ihm erbitten und in der Beziehung zu 

ihm Erleben.  
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Noch in der Gottlosigkeit, weit weg vom Vater erinnert 

sich der jüngere Sohn: „Wie viele Tagelöhner hat mein Va-

ter, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hun-

ger.“ So eine Ahnung von Gott und seiner Güte ist im Men-

schen wach geblieben: „Eigentlich müsste es mir nicht so 

gehen. Im Grunde könnte es anders sein. Alles hängt viel-

leicht damit zusammen, dass ich Gott verloren habe.“ 

 

Und als der eigenwillige Sohn nach Hause zurückkehrt, ver-

anstaltet der Vater ein rauschendes Fest. Das gesamte 

Gleichnis vermittelt ein durchgängig positives Vaterbild von 

Gott. Bei ihm geht es nicht knausrig zu. Er ist vielmehr un-

endlich großzügig und barmherzig. Er ist selbst der Inbegriff 

für ein erfülltes Leben. Das Leben mit ihm ist ein Fest. 

 

2. Der Vater lässt seinem Sohn die Freiheit:  

 

Ein Erbe wurde auch nach damaligem Recht erst nach dem 

Tod des Vaters auf die Söhne übertragen. Nun hören wir et-

was Ungeheuerliches: Der Mensch will alles, was Gott für 

ihn bereit hat, haben und gebrauchen, aber ohne Gott. Bei 

diesen Worten verschlägt es einem regelrecht den Atem: 

„Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht.“ Gott wird für 

tot erklärt. „Gott ist für mich tot und ich will das, was er hat, 

haben. Das steht mir zu.“ Selbstverständlich wird alles in 

Anspruch genommen, was Gott geschaffen hat, aber Gott 

will man loswerden und entfernt sich immer mehr von ihm. 

Der Sohn ignoriert und verletzt den Vater zutiefst. Dennoch 

kommt der Vater seiner Forderung nach und zahlt ihn aus. 

Sein Motiv ist Liebe.  
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Aber weil Gott den Menschen liebt, lässt er ihn los und 

gibt ihn frei. Als Vater möchte er, dass seine Menschen frei 

sind, frei, um zu lieben. Lieben kann man nur in Freiheit. 

Zur Liebe kann man nicht gezwungen werden. Diese Frei-

heit schließt die Möglichkeit ein, dass sie das Zuhause bei 

Gott verlassen, in ein fernes Land gehen und am Ende alles 

verlieren.  

 

Zum Freigeben gehört mehr Liebe als zum Festhalten. 

Der Vater weiß, dass er seinen Sohn, der ihn verlassen will, 

nicht mit aller Gewalt festhalten kann und darf. Denn damit 

würde er die Liebe verletzen, die dem anderen seinen Willen 

lässt, selbst wenn er wie der Sohn am den „Schweinetrog“ 

landet und es ihm „saumäßig“ schlecht geht.  

 

Der Vater spielt bei all dem nicht einmal den Gekränk-

ten und Beleidigten, um seinem Sohn ein schlechtes Ge-

wissen zu machen. Er droht auch nicht. Er sagt keine 

schwarze Zukunft voraus, um ihn damit zum Bleiben zu 

überreden. Er lockt ihn auch nicht mit großartigen Verspre-

chungen, um ihn damit an Zuhause zu binden.  

 

Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben, damit 

er sich entscheiden kann, ob er bei Gott bleiben oder lieber 

weggehen will. Er degradiert uns nicht zu Marionetten, die 

nur nach seiner Pfeife tanzen. Gott will zwar nicht, dass wir 

ins Verderben rennen, aber er kann uns auch nicht zwingen, 

bei ihm zu bleiben. Er lässt uns eigene Erfahrungen ma-

chen, die manchmal sehr negativ sind.  

 



 6 

 

Wissen kann man sich lernend aneignen. Erfahrungen kann 

man nicht studieren, man muss sie machen.  

 

3. Der Vater gibt seinen Sohn nicht auf 

 

Der Vater gibt die Hoffnung nicht auf, dass sein Sohn zu-

rückkommt. Täglich wartet er und schaut nach ihm aus, oh-

ne dabei die Geduld zu verlieren. So wartet Gott, unser 

Schöpfer, auf jeden einzelnen von uns und unsere Rückkehr 

zu ihm. Voller Sehnsucht und Verlangen ist er. Er wünscht 

sich nichts mehr als das, dass der verlorene Sohn wieder zu-

rückkommt. Der Prophet Jesaja lässt uns ausrichten, was 

Gott sich sagt: „Ich streckte meine Hände aus den ganzen 

Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eige-

nen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist“ 

(Jes 65,2).  

 

4. Der Vater sieht seinen Sohn 

 

Der Vater sieht seinen Sohn, als der ihn noch gar nicht 

wahrnimmt. Weit entfernt vom Vaterhaus, abgewrackt und 

ausgebrannt – das ist seine Situation. Jahrelang hat er Gott 

aus seinem Gedächtnis gestrichen und nicht nach ihm ge-

fragt.  

 

Aber auch wenn wir nicht an Gott glauben, auch wenn 

wir Gott nicht einmal wahrnehmen, ist er doch da und sieht 

uns. Er sieht dich und übersieht dich nicht. Egal an welchem 

Ort du bist, der Vater kennt deinen Zustand, in dem du dich 

befindest.  
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David weiß davon ein Lied zu singen: „Ich sitze oder stehe 

auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle mei-

ne Wege… Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wo-

hin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen 

Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, 

so bist du auch da“ (Psalm 139,2.3.7). 

 

5. Der Vater leidet mit seinem Sohn 

 

Als der Sohn endlich heimkommt, ist der Vater innerlich 

tief bewegt, weil er das ganze Ausmaß des Unglücks über-

sieht. Erbarmen und Trauer kommen über ihn. Wir hören: 

„Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und 

es jammerte ihn.“ 

 

Gott ist nicht der kühle ferne Schöpfer, den das, was auf 

dieser Erde geschieht, nicht interessiert. Unser Leid setzt in 

Bewegung. Er leidet mit, wenn seine Geschöpfe leiden, und 

geht auf uns zu. So oft hören wir von Jesus: „Es jammerte 

ihn.“ Zum Beispiel: „Und als er das Volk sah, jammerte es 

ihn; denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, 

die keinen Hirten haben“ (Mt 9,36).  

 

Gott leidet so sehr mit uns, dass er nach dem äußersten und 

einzigen Weg sucht, um uns zu retten. Er gibt seinen Sohn 

her und lässt ihn am Kreuz sterben. Er lässt ihn mit seinem 

Tod für unsere Sünde bezahlen, damit uns vergeben werden 

kann.  
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Johannes sagt: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben“ (Joh 3,16).  

 

6. Der Vater läuft seinem Sohn entgegen 

 

Der Vater weiß um den innerlich und äußerlich zerrisse-

nen Zustand seines Sohnes. Als er zurückkommt, erwartet 

er ihn nicht reserviert mit verschränkten Armen und straft 

ihn mit Verachtung und mit vorwurfsvoller Mine.  

 

Für einen Mann seines Alters und seiner Position war es 

damals undenkbar, jemandem entgegenzulaufen. Besten-

falls ging man langsam aufeinander zu. Dass er seinem Sohn 

entgegenrennt, ist Ausdruck der grenzenlosen Liebe zu ihm. 

Er stürzt den Unglücklichen nicht noch tiefer in sein Elend, 

sondern schenkt ihm Geborgenheit durch seine Nähe.  

 

Dadurch, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, 

kommt er uns soweit es nur geht, entgegen. Gottes Sohn 

wird menschlich. Er schlüpft in unsere Haut, kann denken 

und fühlen und reden wie wir. Er geht dahin, wo wir sind 

und will. uns ganz nahe sein.  

 

7. Der Vater fällt seinem Sohn um den Hals  

und küsst ihn 

 

Der Vater wartet nicht darauf, dass der Sohn einen Knie-

fall vor ihm macht.  
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Er erspart ihm auch den Vorwurf, sowieso schon alles im 

Voraus gewusst zu haben. In dem Moment als er seinen 

Sohn in die Arme schließt und küsst, achtet er nicht darauf, 

sich vielleicht mit Läusen oder anderem Ungeziefer zu infi-

zieren. Er kümmert sich nicht um den Dreck in dem er steckt 

und den Gestank, der von ihm ausgeht. Er zeigt ihm damit 

seine ungeteilte Zuneigung, die nicht an irgendwelche Vo-

raussetzungen oder Vorbedingungen geknüpft ist.  

 

Der Vater nimmt den Sohn so an, wie er ist. Er geht nicht 

einmal auf dessen Vorschlag ein, den er sich ausgedacht 

hatte: „Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn 

heiße; mache mich einem deiner Tagelöhner gleich!“ Er 

lässt ihn nicht einmal mehr ausreden. Er kann nur noch sa-

gen: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor 

dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn hei-

ße.“ 

 

8. Der Vater vergibt seinen Sohn 

 

Wie der Vater seinem Sohn verzeiht, ist beispiellos. Der 

Vater ist weder gekränkt, noch beleidigt. Er verlangt keine 

Wiedergutmachung für dessen Demütigungen ihm gegen-

über. Der Vater genießt keinen Moment den jämmerlichen 

Anblick des Gescheiterten.  

 

Der Vater deckt die schlimme Vergangenheit des Sohnes 

zu, indem er ihm festliche Kleidung anzieht, die keine Spu-

ren des Geschehenen mehr erkennen lassen.  
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Gottes Vergebung geht so weit, dass er nie mehr an un-

sere Sünden denkt. Er sagt einmal: „Ich, ich tilge deine 

Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden 

nicht“ (Jes 43,25). 

 

Der Vater gibt dem Sohn einen Siegelring, durch den er 

sämtliche väterlichen Vollmachten erhält. Die Bibel spricht 

davon, dass ein Mensch der Jesus Christus in sein Leben 

aufnimmt, das Recht hat, Gottes Kind zu sein (Joh. 1,12). 

Damit ist gleichzeitig das Recht verbunden, einmal die Erb-

schaft Gottes im Himmel anzutreten. Paulus sagt dazu: „Der 

Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes 

Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, 

nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn 

mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben 

werden“ (Rö 8,16f)  

 

Der Vater freut sich über die Heimkehr seines Sohnes und 

feiert dieses Ereignis. Jede Umkehr eines Menschen zu Gott 

löst im Himmel große Freude aus. Jesus sagt: „So wird auch 

Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, 

mehr als über neunundneunzig Gerechte, die (glauben,) der 

Buße nicht (zu) bedürfen. Und: So, sage ich euch, wird 

Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der 

Buße tut“ (Lk 15,7.10).  

 

Die meisten von Ihnen kennen das wunderbare Bild von 

Rembrandt, das die Heimkehr des verlorenen Sohnes dar-

stellt.  
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Unbeschreiblich, die Liebe und das Erbarmen des Vaters, 

aber auch bewegend, die völlige Hingabe des Sohnes, der 

heimgefunden hat und in den Armen seines liebenden Va-

ters liegt.  

 

Henry J.M. Nouwen fand durch die Betrachtung dieses 

Bildes, das in der Erimitage in St. Petersburg hängt, zum le-

bendigen Glauben an Jesus. In einem Buch beschreibt er 

dieses Bild und seine Erfahrungen: „Ich konnte mir nicht 

vorstellen, wie tiefverwurzelt mein Widerstand war und wie 

qualvoll es sein würde, ‚in sich zu gehen‘, auf die Knie zu 

fallen und den Tränen freien Lauf zu lassen. Ich konnte mir 

nicht vorstellen, wie schwer es sein würde, wirklich Teil je-

nes großen Ereignisses zu werden, das in Rembrandts Bild 

dargestellt ist.“  

 

Nach seiner Bekehrung fand Nouwen seine neue Berufung 

darin, dass er den Lehrstuhl als Uniprofessor bei der Har-

vard Universität aufgab und die Lebensgemeinschaft Arche 

gründete in der er mit künftig mit geistig behinderten Men-

schen zusammenlebte.  

 

Weiter Nouwen: „Ich fand an dem Ort, wo der Vater sei-

nen knieenden Sohn umarmt, den Ort des Lichtes. Ich fand 

den Ort der Wahrheit, den Ort der Liebe. Das ist der Ort, an 

den zu gelangen ich mich so sehr sehne, an dem zu sein ich 

mich aber so sehr fürchte.  
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Es ist der Ort, an dem ich alles empfangen werde, was ich 

begehre, alles was ich je erhoffte, alles, was ich je benötige, 

aber es auch der Ort, an dem ich alles loslassen muss, was 

ich am liebsten festhalten möchte. Es ist der Ort, der mich 

mit der Tatsache konfrontiert, dass es oft viel schwerer ist, 

Liebe, Vergebung und Heilung anzunehmen, als zu geben. 

Es ist der Ort jenseits von Verdienst, Belohnung und Ent-

schädigung. Es ist der Ort der Hingabe und des vollkomme-

nen Vertrauens.“ 

 

Die große Liebe des Vaters, die sich in Jesus offenbart, lädt 

uns ein, wie der verlorene Sohn, umzukehren zu einem 

Leben in der engen Beziehung zu Jesus. Am Ende des 

Gleichnisses vom verlorenen Sohn hören wir noch: „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.“ 

 

„Sie fingen an, fröhlich zu sein.“ Das heißt doch: Vorher 

gab es keine Freude für den Sohn. Er hat das Leben genos-

sen, alles gesucht, alles gefunden, was das Leben hergibt. 

Aber die Freude war nicht dabei.  

 

Offenbar gibt es eine Freude, die du erst bekommst, 

wenn du mit Jesus lebst. Eine Freude, die Wahrheit gefun-

den zu haben, eine Freude mit einem befreiten Gewissen le-

ben zu dürfen. Aber auch für den Vater fängt jetzt die 

Freude erst richtig an. Er kann sich nicht freuen, so lange 

du noch in der Fremde bist.  
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„Sie fingen an, fröhlich zu sein.“ Das heißt aber auch: Das 

ist eine Freude ohne Ende. Sie fingen an. Es steht nir-

gends: „Sie hörten damit auf, sich zu freuen.“ „Was kein 

Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines 

Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet, denen, die 

ihn leiben“ (1.Kor 2,9). 

 

Zum Schluss noch einmal Nouwen: „Heimkommen bedeu-

tete für mich Schritt um Schritt auf den Einen zugehen, der 

mit offenen Armen auf mich wartet und mich in einer ewigen 

Umarmung umfangen will.“  

 

Von der großen Liebe des Vaters haben wir gehört. Wie 

könnte ich auf diese große Liebe nicht mit meiner Liebe 

antworten? „Ich will dich lieben, Herr Jesus, von ganzem 

Herzen von ganzer Seele und mit meinem ganzen Gemüt“.  

 

       Amen 

 


