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Der verlorene Sohn 

Erzählung nach Lukas 15, 11-32 

Ein Vater hatte zwei erwachsene Söhne. Der ältere Sohn würde einmal den Hof und alles 

Land erben. Der jüngere würde einen Teil Geld bekommen und müsste sich dann etwas 

Eigenes suchen. Doch so lange wollte er nicht warten. Er sagte zu seinem Vater: „Gib mir 

doch jetzt schon das Geld, das ich einmal erben werde, wenn du tot bist. Ich will mein eigenes 

Leben leben.“ Da gab ihm der Vater das Geld. Der jüngere Sohn verabschiedete sich und zog 

hinaus in die Welt.  

Noch nie hatte er so viel Geld gehabt. „Damit will ich jetzt Spaß haben!“, sagte er sich. Er 

ging in Gasthäuser und aß und trank nach Herzenslust. Er setzte sein Geld bei Karten- und 

Würfelspielen. Manchmal gewann er, meistens verlor er. Aber er hatte Spaß.  

Eines Tages hatte er sein letztes Geld ausgegeben. Nun hatte er nichts mehr. Nicht mal etwas 

zu essen konnte er kaufen. Zu allem Überfluss kam noch eine Hungersnot über das Land.  

Da bat er einen Mann: „Kann ich bei dir arbeiten?“ „Ja“, sagte der Mann, „du kannst meine 

Schweine hüten.“ Das tat der jüngere Sohn. Als er bei den Schweinen saß, war er so hungrig, 

dass er sogar das Schweinefutter essen wollte. Doch der Mann verbot es ihm!  

Da dachte der Sohn an seinen Vater: „Mein Vater hat viele Arbeiter und sie haben alle genug 

zu essen. Aber ich muss hier verhungern. Ich will zu meinem Vater gehen und mich 

entschuldigen. Ich werde ihm sagen: ‚Ich habe viel falsch gemacht. Ich kann nicht mehr dein 

Sohn sein. Aber bitte, lass mich für dich arbeiten.‘“  



So machte er sich auf den Heimweg. Schon von Weitem sah sein Vater ihn kommen. Er lief 

seinem Sohn entgegen und nahm ihn fest in die Arme und küsste ihn. Der Sohn sagte: „Ich 

habe viel falsch gemacht. Ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Aber bitte, lass mich für dich 

arbeiten.“  

Doch der Vater gab seinem Sohn saubere, schöne Kleidung und ließ ein großes Freudenfest 

machen. „Mein Sohn, als du weg warst, war es für mich, als ob du gestorben bist. Nun bist du 

wieder da, lebendig, und das macht mich so froh! Das ist wichtiger, als alles andere!“  

Der ältere Sohn war nicht so froh. Er war eifersüchtig. „Für mich hast du nie ein Fest 

gemacht“, warf er seinem Vater vor. „Mein Sohn“, sagte der Vater, „Solange du bei mir bist, 

gehört alles, was mir gehört, auch dir. Dein Bruder war verloren. Doch jetzt gehört er wieder 

zu uns. Freu dich doch mit mir!“ 
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