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Nach Psalm 103

Nach Psalm 103

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist.

Wenn wir etwas falsch machen,
bestrafst du nicht gleich, sondern hörst uns an.

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist.

Wenn wir etwas Böses getan haben,
macht dich das traurig und dein Herz tut weh.

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist.

Was wir auch ausgefressen haben,
du vergibst uns.

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist.

Du schaust auf das Gute in uns.
Du bist wie ein guter Vater oder
eine gute Mutter zu ihren Kindern.

Gott, wir staunen, wie groß deine Liebe ist.

Amen.



Der barmherzige Vater mit den zwei Söhnen
(erzählt nach Lukas 15, 11-32)

Ein Vater hatte zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren. Der Vater hatte einen großen Hof und 
viele Felder. Jeden Tag arbeiteten die Söhne auf den Feldern. Abends kamen sie heim, wo der Vater sie 
schon erwartete. Der Tisch war schon für sie gedeckt. Sie setzten sich gemeinsam und aßen.

Eines Tages dachte der jüngere Sohn: „Wenn mein Vater eines Tages stirbt, bekommt mein älterer Bru-
der alles und bleibt auf dem Hof. So sind die Regeln. Ich bekomme einen Anteil Geld als Erbe und muss 
mir etwas Eigenes suchen. Den Hof muss ich dann verlassen. Aber warum soll ich damit warten? Jetzt 
schufte ich die ganze Zeit hier auf den Feldern mit. Aber wofür? Ich arbeite ja nicht für mich. Mir wird 
davon nichts gehören. Das bekommt alles mein Bruder. Da gehe ich doch lieber gleich in die Welt hinaus 
und suche mir etwas Eigenes.“ Und er bat den Vater, ihm das Geld zu geben, das er eines Tages sowie-
so erben würde. Da gab der Vater ihm das Geld.  

Am nächsten Morgen ging der ältere Sohn wieder hinaus aufs Feld. Der jüngere Sohn aber nahm sein 
Geld, verabschiedete sich vom Vater und zog davon. Der Vater schaute ihm lange nach. Der jüngere 
Sohn wanderte gut gelaunt. Er würde sich nun sein eigenes Leben aufbauen. Schließlich kam er in 
einem fernen Land in ein Dorf. Er war hungrig und müde nach der langen Wanderung. Da entdeckte er 
ein Gasthaus. Er ging hinein und setzte sich an einen Tisch. „Herr Wirt“, rief er, „ich möchte essen und 
trinken. Bezahlen kann ich auch!“ Und er legte sein Geld auf den Tisch. Es waren auch andere in dem 
Gasthaus. Als sie hörten, was der jüngere Sohn sagte, wurden sie neugierig. „Dürfen wir uns setzten?“ 
fragten sie. „Wo kommst du her?“ „Was hast du vor?“ Bald waren sie miteinander im Gespräch. „Ich fan-
ge mein eigenes Leben an“, sagte der jüngere Sohn. Da klopften sie ihm auf die Schulter. „Richtig so!“ 
Sie lachten miteinander und hatten es lustig. „Herr Wirt, bringt etwas zu trinken für meine neuen Freun-
de!“ rief der jüngere Sohn, „ich bezahle.“ Da lachten sie alle noch mehr. Viele Tage ging das so. Dem 
jüngeren Sohn gefiel sein neues Leben. Er musste nicht auf dem Feld schuften. Stattdessen hatte er es 
lustig mit seinen neuen Freunden. Und sie kamen gern zu ihm, die neuen Freunde. Denn er bezahlte für 
sie.

Doch eines Tages war alles Geld ausgegeben. Die neuen Freunde setzten sich nicht mehr zu ihm an 
den Tisch, denn er konnte nicht länger bezahlen. Schließlich warf ihn der Wirt hinaus: „Wer nicht bezahlt, 
kriegt hier nichts!“ Ratlos und hungrig stand der jüngere Sohn da. „Was soll ich jetzt nur tun?“, fragte er 
sich. Ziellos wanderte er umher. Schließlich kam er an einen Hof und fragte nach Arbeit. „Du kannst auf 
die Schweine aufpassen“, sagte der Bauer, „aber wehe, du isst vom Schweinefutter!“ So ging der jüngere 
Sohn zu den Schweinen. Es war dreckig und es stank. Und Hunger hatte er auch. Doch er wagte nicht, 
sich etwas aus dem Schweinetrog zu nehmen, denn das hatte der Bauer ihm verboten.

„Wie gut haben es die Menschen auf dem Hof meines Vaters“, dachte er. „Ja, sie müssen arbeiten, aber 
dann bekommen alle zu essen, genug um satt zu werden. Der einfachste Arbeiter auf dem Hof meines 
Vaters hat es besser als ich hier.“ Er seufzte. „Ich werde zurück gehen“, sagte er zu sich, „nicht als Sohn, 
das habe ich nicht mehr verdient. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihn bitten, als sein einfachster 
Arbeiter auf dem Hof zu bleiben. Ja, das werde ich tun.“ Und er stand auf und machte sich auf den Heim-
weg.

Schon von weitem sah ihn sein Vater kommen, lief ihm entgegen und umarmte ihn. Der jüngerer Sohn 



flüsterte: „Vater, ich habe so viel falsch gemacht. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein! Lass 
mich einfach nur für dich arbeiten.“ Doch der Vater führte ihn ins Haus zurück. Er rief die Diener und 
sagte: „Bringt das beste Gewand für meinen Sohn, bringt ihm einen Ring und gute Schuhe. Dann geht 
und schlachtet ein Kalb, Wir wollen ein Fest feiern. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war 
verloren und ist wieder gefunden worden!“ Und so geschah es.

Als der ältere Sohn vom Feld heimkehrte, hörte er fröhlichen Lärm. „Was ist da los?“, fragte er. Die Die-
ner erzählten es ihm. Da wurde er zornig und wollte nicht hinein gehen. Sein Vater kam zu ihm heraus. 
„Komm doch herein“, bat er ihn. Doch der Sohn wollte nicht. „Ich bin immer hier gewesen und habe für 
dich gearbeitet und alles getan, was du wolltest. Doch für mich hast du noch nie ein Kalb geschlachtet, 
damit ich einmal mit meinen Freunden feiern könnte. Aber für meinen jüngeren Bruder, der alles, was du 
ihm gegeben hast, vergeudet hat, für den machst du ein Fest!“ Da antwortete der Vater: „Mein Sohn, du 
bist immer bei mir gewesen und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Freu dich doch mit mir! Dein 
Bruder war verloren und ist wiedergefunden worden. Er war wie tot und nun ist er wieder lebendig.“

Gottes Liebe ist so wunderbar
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