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Halyna Teslyuk 

 

Der verlorene Sohn: Eine Geschichte über unsere Beziehungen 
Lukas 15, 11-32  

 

 

Dieses bekannte Gleichnis wird in unserer byzantinischen liturgischen Tradition am Sonntag des 

verlorenen Sohnes gelesen, dem Sonntag, der dem Sonntag des Pharisäer und des Zöllners folgt 

und dem Sexagesima vorausgeht. Im Wesentlichen bereiten uns diese Wochen vor der Fastenzeit 

auf die Fastenzeit selbst vor, und wenn wir sowohl die biblischen Texte als auch die liturgischen 

Lieder aufmerksam lesen, hören wir die Betonung auf die Buße.  Lasst uns als Beispiel das 

Kontakion
1
 des Sonntags des verlorenen Sohnes lesen:  

 

Ich habe deine Ehre rücksichtslos vergessen, o Vater. 

Und unter den Sündern habe ich den Reichtum zerstreut, den du mir gegeben hast. 

Darum weine ich zu Dir wie der Verlorene: 

„Ich habe vor dir gesündigt, oh barmherziger Vater. 

Nimm mich zur Buße und mach mich zu einem deiner angeheuerten Diener.“ 

  

Der Gläubige wird hier als Sünder wahrgenommen, der das Erbe seines Vaters verschwendet hat, 

nun seine Fehler anerkennt, nach Hause zurückkehrt und um Vergebung seines Vaters bittet. 

Interessanterweise hat der hebräische Begriff „šuv“, den wir normalerweise als „umkehren“ 

übersetzen, die grundlegende Bedeutung „zurückkommen, zurückkehren“ und vermittelt in 

theologischen Zusammenhängen das Gefühl, „zur ursprünglichen Beziehung zu Gott 

zurückzukehren“. Diese Rückkehr bedeutet nicht, Dinge wieder auf alte Weise zu tun, sondern 

eine völlig neue Beziehung aufzubauen.
2
 Die Geschichte, die wir analysieren werden, ist eine 

Geschichte von der Rückkehr nach Hause und der Wiederherstellung der Beziehung. Dies ist 

auch eine Geschichte über Gefühle und Emotionen, die die Entscheidungen, Wahlen und Urteile 

eines Menschen beeinflussen. 

 

Jesus benutzt oft Gleichnisse als ein aufschlussreiches Werkzeug, um seine eigenen Ideen 

auszudrücken und über das Reich Gottes zu lehren. Seine Gleichnisse konnten das Publikum 

erreichen und ein breites Spektrum von Themen berühren. Diejenigen, die sie hörten, konnten 

sich leicht auf die Personen und Situationen beziehen, die sie gelernt hatten. Gleichzeitig 

mussten sowohl die Hörer als auch die Schriftsteller, in unserem Fall der Verfasser des dritten 

Evangeliums, die Gleichnisse nicht nur übermitteln, sondern auch interpretieren. Darüber hinaus 

waren die Gleichnisse Jesu insofern herausfordernd und unvergesslich, als „ein Empfänger 

zwangsläufig hätte interpretieren müssen“.
3
 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein solches. 

Es spiegelt die jüdische Kultur und Tradition des ersten und zweiten Jahrhunderts A.D.
4
 wider 

und stellt beide vor Herausforderungen. Darüber hinaus gibt es drei Persönlichkeiten in der 

Geschichte, mit denen sich jeder von uns identifizieren kann: den Vater, den verlorenen Sohn 

und den älteren Sohn. In dem Vortrag werden wir die Emotionen und Gefühle diskutieren und 

analysieren, von denen die Helden getrieben werden, wir werden untersuchen, wie Kultur als 
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wichtiger Umweltfaktor ihre Persönlichkeit in der Geschichte prägt, und wir werden nach 

theologischen und spirituellen Implikationen suchen, die diese Geschichte für jeden von uns hat. 

 

HISTORISCHER KONTEXT DES TEXTES 

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eine einzigartige Erzählung in der Tradition des 

Evangeliums. Nur Lukas greift dieses Gleichnis auf und fügt es in seine Schrift ein. In der 

Bibelwissenschaft wird es als nur Lukas-Material definiert.
5
 Dies bedeutet, dass der Verfasser 

des dritten Evangeliums es aus einem bestimmten Grund in seinen Text aufgenommen hat. Wie 

Sie vielleicht wissen, wurde das Evangelium nach Lukas
6
 in den 80.-90. Jahren für die dritte 

Generation von Nachfolgern Christi geschrieben, die höchstwahrscheinlich Nichtjuden waren. 

Zu Beginn seines Evangeliums erklärt Lukas das Ziel seiner Arbeit:  

 

Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter 

uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von 

Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich 

entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter 

Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit 

der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. (Lukas 1:1-4)
7
   

 

Die richtige Lehre über das Ereignis Christi und die Vertiefung des Wissens sind die Hauptziele 

von Lukas' Arbeit. In dieser Passage erfahren wir auch, dass er das Material sammelt und 

analysiert, das zuvor von den Augenzeugen überliefert und in einer bestimmten Reihenfolge 

komponiert wurde. Theophilus, ein Empfänger der Botschaft - höchstwahrscheinlich ein 

Nichtjude, bereits ein Nachfolger Christi - muss nun die genaue Wahrheit erfahren oder, mit 

anderen Worten, besser verstehen, was er gelernt hat. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das 

Hauptthema des Lukasevangeliums, über das Reich Gottes zu lehren und zu erklären, welche 

Schritte unternommen werden müssen, um es im täglichen Leben zu verwirklichen. Darüber 

hinaus sollte die Verkündigung der frohen Botschaft alle Enden der Erde erreichen, weil Jesus 

ein Retter für alle ist. Dementsprechend stehen die Türen dieses Königreichs jedem offen, der 

Jesus als Christus anerkennt und/oder seine/ihre eigenen Sünden bereut, ohne ethnische, 

religiöse, soziale usw. Ausnahmen: "Die Sünderin" (Lk 7, 36-50); "der oberste Zollpächter" (Lk 

19, 1-10); "der Verbrecher, der Jesus bittet, an ihn in seinem Reich zu denken" (Lk 23, 39-43); 

Samariter, die von den Juden als unreine Menschen wahrgenommen wurden (Lk 10, 30-37; 17, 

12-19). In diesem Kontext der integrativen Haltung gegenüber anderen finden wir zwei sehr 

ähnliche Gleichnisse: das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15, 11-32) und das Gleichnis vom 

Pharisäer und vom Zöllner (Lk 18, 9-14).
8
 Diese Geschichten in Lukas lehren über die 

uneingeschränkte Barmherzigkeit Gottes und den Universalismus der frohen Botschaft.  
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Zum Abschluss dieses Teils des Vortrags möchte ich sagen, dass das Gleichnis vom verlorenen 

Sohn nach dem Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15, 3-7) und dem Gleichnis der verlorenen 

Drachme (Lk 15, 8-10) erzählt wird. Alle drei werden durch die gemeinsame Bemerkung 

eingeleitet: “Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn (Christus) zu hören.
 
Die Pharisäer 

und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst 

sogar mit ihnen.” (Lk 15, 1-2). Die religiösen Führer kritisierten Jesus oft für gemeinsame 

Mahlzeiten und Gespräche mit den „falschen“ Menschen. Diese Haltung war für die Ersten eine 

große Herausforderung, denn sie sahen in Jesu Verhalten den Ungehorsam gegenüber dem 

Gesetz, insbesondere gegenüber der Reinheit. Was Jesus jedoch tat, war zu zeigen, wie ein 

gegebenes Gesetz zu einem Stereotyp werden kann, einem Klischee, das die Person als Gottes 

Abbild subsumiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Zöllner und/oder Sünder
9
 frei von 

jeglicher Verantwortung waren. Tatsächlich sollte ein Sünder Buße tun: Ein Schaf und eine 

Drachme werden gefunden, und ein Sohn kommt zur Besinnung und kehrt nach Hause zurück. 

Die Umkehr bedeutet, die Lehre Christi zu unterstützen, indem man ihm im täglichen Leben 

folgt: Es ist nicht nur die strikte Einhaltung des Gesetzes, es ist das Leben in/mit Christus. 

Bemerkenswerterweise ersucht die Rückkehr der verlorenen Schafe, Drachme, Sohnes ein 

freudiges Fest: “Freut euch mit mir” (Lk 15:6, 9, 23). Gott freut sich, wenn ein verlorenes Kind 

nach Hause zurückkehrt. 

 

Wenden wir uns nun den einzelnen Personen im Gleichnis zu und analysieren ihre Verhalten aus 

soziokultureller und theologischer Perspektive. 

 

VATER 

In dieser Geschichte demütigt sein eigener jüngerer Sohn den Vater auf der sozialen Ebene und 

zur gleichen Zeit stellt der Vater nicht einmal die Entscheidung seines Sohnes infrage, sondern 

akzeptiert sie einfach. Warum ist es so? Noch heute wird es als Beleidigung angesehen, einen 

lebenden Elternteil um das Erbe zu bitten. Die Botschaft könnte wie folgt klingen: "Ich 

wünschte, du wärst bereits tot." In der Antike wäre diese Tat des verlorenen Sohnes in diesem 

Fall als Aufstand gegen den Vater angenommen worden und hätte infolgedessen zur Todesstrafe 

führen können.
10

 So lesen wir im Deuteronomium: 

 

Hat jemand einen missratenen und widerspenstigen Sohn, der auf die Mahnung seines 

Vaters und seiner Mutter nicht hören will und ihnen auch, nachdem sie ihn gezüchtigt 

haben, nicht gehorcht, so soll ihn sein Vater und Mutter greifen und zu den Ältesten der 

Stadt führen und zu dem Tor desselben Orts und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser 

unser Sohn ist eigenwillig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein 

Schlemmer und Trunkenbold. 
 
So sollen ihn steinigen alle Leute derselben Stadt, dass er 

sterbe, und sollst also den Bösen von dir tun, dass es ganz Israel höre und sich fürchte. 

(Deut 21, 18-21) 

 

Das Verhalten des jüngeren Sohnes zeigt seine absolute Achtlosigkeit gegenüber dem Gesetz im 

Allgemeinen und seine Missachtung des eigenen Vaters im Besonderen. Er würde definitiv 

wissen, dass seine Entscheidung, zu erben, während die Eltern leben und gesund sind, eine 
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Schande für seinen Vater gewesen wäre. Der Vater ist sich auch dieses sozialen Aspekts der 

Situation bewusst und dass die Menschen ihn entweder als verwöhnten Elternteil eines solchen 

unmoralischen Sohnes oder einfach als unfähig, auch nur dem Wunsch seines jüngeren Sohnes 

zu widersprechen, betrachten würden. Ben Sira betont diese soziale Sichtweise auf die Situation: 

 

Gib Sohn, Frau, Bruder oder Freund keine Macht über dich, solange du lebst; und 

übergib niemand dein Hab und Gut,  damit es dich nicht reut und du später darum bitten 

musst. Solange du lebst und Atem in dir ist, lass dich von keinem verdrängen. Denn es ist 

besser, dass deine Kinder dich brauchen, als dass du sie brauchst. Bei allem, was du 

tust, behalte die Oberhand, und lass dir deine Ehre nicht nehmen.  Erst wenn dein Ende 

naht und der Tod kommt,  teile dein Erbe aus. (Sirah 33, 20-24) 

 

Der jüngere Sohn hört jedoch nicht hier auf: Er verkauft das Erbe, einschließlich des 

Grundstücks. Es sei darauf hingewiesen, dass das jüdische Gesetz es einem Vater erlaubte, vor 

seinem Tod zu regeln, welche Besitztümer (insbesondere Land) an welchen Sohn gehen würden, 

aber dieser hätte erst nach dem Tod seines Vaters die Erbschaft in Besitz nehmen können. Der 

Vater war ein Verwalter des gesamten Vermögens und erhielt die Gewinne des Grundstücks bis 

zu seinem Tod. Daher hätte dieser Sohn wissen können, was sein Anteil wäre, er hätte aber sein 

Vermögen nicht legal verkaufen können.
11

 Trotzdem tut er das. 

 

Zum Verkauf des Grundstücks ist noch eine Bemerkung zu machen. Für die Juden war das Land 

ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem auserwählten Volk, es war ein kostbares 

Geschenk. Aus diesem Grund wurde das Land während der Siedlungszeit jedem Stamm 

sorgfältig zugeteilt und die Grenzen konnten nicht verschoben werden. Das geht auf die 

Haushalte und Familien über. Im Ersten Buch der Könige gibt es eine berühmte Geschichte über 

den Weinberg von Nabot (1. Könige 21). Der König Ahab wollte es kaufen, weil es ihm gefiel 

und direkt neben seinem Palast lag. Doch Nabot lehnte das Angebot des Königs ab, weil "Der 

HERR bewahre mich davor, dass ich dir das Erbe meiner Väter überlasse." (1 Könige 21, 3). Er 

starb zu Unrecht, weil er das Gesetz befolgte und das Land in seinem Familienbesitz behielt. Es 

war unabdingbar, das Land innerhalb der Grenzen der Vorfahren als Zeichen des Bundes zu 

erhalten. Darüber hinaus gab es ein levitisches Gesetz, das das Land schützte:  

 

Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Grundbesitz verkauft, soll sein 

Verwandter als Löser für ihn eintreten und den verkauften Boden seines Bruders 

auslösen. 
26 

Hat einer keinen Löser, hat er aber die nötigen Mittel für den Rückkauf selbst 

aufgebracht, 
27 

dann soll er die Jahre seit dem Verkauf anrechnen und den Restbetrag 

dem Käufer zurückzahlen; sein Grundbesitz fällt an ihn zurück. 
28 

Bringt er die nötigen 

Mittel für diese Ersatzleistung nicht auf, dann soll der verkaufte Grund bis zum Jubeljahr 

im Besitz des Käufers bleiben. Im Jubeljahr wird das Grundstück frei und es kommt 

wieder zu seinem Besitz. (Levitikus 25, 25-28) 

 

Natürlich weiß der Vater, dass der Verkauf des Landes durch seinen jüngeren Sohn ihm mehr 

Schande bringen würde, und das war höchstwahrscheinlich der Fall. Trotzdem stimmt er zu. 

Seine Figur ist auf unkonventionelle Weise bemerkenswert: Seine Liebe zu seinem Sohn 

übertrifft jedes soziale und kulturelle Ermessen, und noch mehr, das Gesetz selbst. Er ließ seinen 

Sohn gehen, weil er ihn liebt. 
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Jetzt kommt dieser verlorene Sohn zurück. Er kehrt mit nichts zurück und scheint von seinem 

Vater nicht viel zu erwarten. Was der Vater jedoch tut: Er rennt seinem jüngeren Sohn entgegen, 

um ihn zu küssen und höchstwahrscheinlich von Herzen zu umarmen. In der alten Kultur war es 

für ältere Menschen nicht würdig zu rennen, der Vater musste sein Gewand hochziehen, um zu 

rennen. Noch ein unkonventionelles Verhalten. Gleichzeitig war das Küssen für ein 

Familienmitglied angebracht.
12

 Wir hören in der Geschichte keine Vorwürfe wie z.B. „Ich habe 

dich gewarnt. Wusstest Du nicht, dass dies passieren würde? Du bist schuldig und musst deine 

Fehler hinnehmen". Der Vater rennt einfach und umarmt seinen Sohn und zeigt die Ehre durch 

kulturell begründete Tradition (er gibt teure Kleidung und einen Ring). Ein Ring könnte auf eine 

Wiedereinsetzung in die Sohnschaft hinweisen. Seine Liebe ist einfach bedingungslos und 

überwindet alle Grenzen. 

 

Als letzter Schliff der Reaktion des Vaters auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes gibt es die 

Einladung, dieses Ereignis in einem großen Bankett zu feiern: “Bringt das Mastkalb her und 

schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt 

wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.” (Lukas 15, 23). Ein Mastkalb hätte für 

ein ganzes Dorf gereicht. Mit anderen Worten gesagt, organisiert der Vater ein großes Fest. In 

der jüdischen Tradition waren gemeinsame Mahlzeiten für das Familienleben, den Aufbau von 

Beziehungen und die emotionale Bindung unerlässlich: So wurden wichtige Entscheidungen wie 

z.B. Eheverträge am Tisch getroffen, ein wichtiger Bestandteil der Pessach-Feier ist ein 

festliches Familienessen, die Weisheit lehrt am Tisch, am Tisch gibt Christus sich selbst. Durch 

diese großzügige Willkommen-zu-Hause-Begrüßung "haben wir ein so anschauliches Bild wie 

überall in der Lehre Jesu, wie Gottes Liebe ist und was Jesus selbst als Vorbild für seinen 

eigenen Dienst der Aufnahme von Ausgestoßenen und Sündern genommen hat."
13

  

 

DER JÜNGERE SOHN 

Wenden wir uns nun kurz der Geschichte des jüngeren Sohnes zu. Wir hören, dass er sich nur 

seinem Vater nähert und um das Erbe bittet. Der nächste Schritt ist, seinen Anteil zu verkaufen 

und sich auf Abenteuer zu begeben. Wir hören nicht den Grund, warum er sein Haus verlassen 

will; ob er irgendwelche Pläne hat, wohin er gehen will und wie er das Geld verwenden will. 

Wie es im Text danach steht, will er einfach „frei sein“ von allen Pflichten und Spaß haben. 

Diese Art von Freiheit ruiniert ihn - er gibt das ganze Geld aus und hat keine Mittel zum 

Überleben. Als jüngerer Sohn der Familie hatte er höchstwahrscheinlich wenig Erfahrung im 

Umgang mit den Finanzen. In dem Haushalt, in dem er aufgewachsen war, kümmerten sich der 

Vater und der ältere Bruder um diese Angelegenheiten.
14

 Tatsächlich geht ihm das Geld aus. Um 

zu überleben, bindet er sich jetzt an einen Nichtjuden, "an einen der Bürger jenes Landes", und 

isst mit den Schweinen. Er wird rituell unrein, was ihn zu einem Ausgestoßenen für sein eigenes 

Volk macht, und sein ruhmreiches Leben wird jetzt zu einer Schande - er lebt und isst mit den 

Schweinen. Das Risiko zu verhungern bringt ihn wieder zur Besinnung. Die Fantasien von einem 

super coolen und freudigen Leben verschwinden angesichts des bevorstehenden Todes und 

gleichzeitig dienen die Erinnerungen an die Heimat als Ermutigung zur Rückkehr.  

Der jüngere Sohn denkt endlich! Er erkennt endlich, wie unmoralisch sein Verhalten 

gegenüber seinem Vater war!  
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Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im 

Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. 
 
Ich will aufbrechen und zu meinem 

Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich 

versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner 

Tagelöhner!  (Lukas 15, 17-19) 

 

Im Falle des jüngeren Sohnes war es die Angst vor dem Tod, die sein Leben verändert und ihm 

klar gemacht hatte, dass seine Wahl eine Wahl eines Verlierers war. Übrigens haben das 

hebräische Substantiv "Khatah" und das griechische Substantiv "Hamartia" für Sünde beide die 

grundlegende Bedeutung "ein Ziel oder einen Weg verpassen". Mit anderen Worten, ein Sünder 

ist eine Person, die ihr Ziel verliert oder sich verirrt, jemand, der im Leben nicht erfolgreich ist. 

 

Ein berühmter neutestamentlicher Gelehrter, N. T. Wright, vergleicht die Erfahrung des jüngeren 

Sohnes in einem fremden Land mit der Erfahrung der Juden während des Auszuges aus Ägypten 

und dem babylonischen Exil.
15

 Diese beiden Ereignisse sind für den Begriff vom 'gewählten 

Volk' von wesentlicher Bedeutung und bilden die Grundlage für die Identität Israels als Nation. 

Diese beiden Ereignisse halfen Israel, ihre Beziehung zu Gott und untereinander zu überdenken. 

Exodus und Exil dienten als Katalysatoren für die Gestaltung einer neuen religiösen Identität und 

befreiten die Menschen von der spirituellen Sklaverei. Der Prophet Jeremia sah diese exilische 

Erfahrung als eine notwendige Erfahrung für rebellische Menschen an. Sie mussten in einen 

Albtraum geraten, um endlich zu verstehen, wie der Götzendienst, den sie betrieben hatten, ihre 

Missachtung der Zehn Gebote und die mangelnde Liebe zu anderen sie von Gott entfremdeten, 

wie ihre unmoralischen Praktiken ihre Beziehung zu Gott zerstörten. Nur das Gefühl ihres 

bevorstehenden Todes brachte sie zurück zur Besinnung und sie vereinten sich wieder mit Gott. 

Der Prophet Hesekiel beschreibt in Kapitel 37 die Rückkehr aus dem Exil in der Sprache der 

Auferstehung:  

 

So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich selbst bringe Geist in euch, 

dann werdet ihr lebendig.
 
Ich gebe euch Sehnen, umgebe euch mit Fleisch und überziehe 

euch mit Haut; ich gebe Geist in euch, sodass ihr lebendig werdet. Dann werdet ihr 

erkennen, dass ich der HERR bin.”  (Hesekiel 37:5-6) 

 

"Für Jesus eine Geschichte über einen bösen Sohn zu erzählen, der in einem fremden Land 

verloren war und mit einer reichen Fest empfangen wurde, musste als Hinweis auf die Hoffnung 

Israels gehört werden. "Dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder"; seit Hesekiel 37 war die 

Idee der Auferstehung als Bildsprache für die wahre Rückkehr aus dem Exil verwendet 

worden."
16

  

 

Um abzuschließen: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn lehrt uns, dass diese Erfahrung des 

Albtraums durch den jüngeren Sohn manchmal im spirituellen Leben notwendig ist. Darüber 

hinaus sollten wir als Mitglieder der Gemeinschaft diese verlorene Person mit bedingungsloser 

Liebe umarmen, wie die Figur des Vaters uns gezeigt hat.  

 

DER ÄLTERE SOHN 
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Lassen Sie uns nun die Figur des älteren Bruders analysieren Nach dem jüdischen Gesetz sollte 

der ältere Bruder, der wahrscheinlich das erstgeborene Kind ist, doppelt erben (vgl. Deut 21; 17). 

Im Gegensatz zum jüngeren Bruder hätte er nämlich zwei Drittel des Erbes erhalten und wäre 

sozial und finanziell in einer besseren Position gewesen.
17

 Seine Meinung über die Entscheidung 

des jüngeren Bruders, sein Erbe zu verkaufen und das Haus zu verlassen hören wir im Gleichnis 

nicht. Wir können es nur raten, aber sicherlich hören wir seine starke Meinung über das festliche 

Mahl, das der Vater für den jüngeren Bruder nach seiner Rückkehr organisiert hat. Gefühle der 

Wut und Vorwürfe gegenüber seinem Vater dominieren. Der ältere Sohn sieht die begrüßende 

Reaktion des Vaters auf die Rückkehr des verlorenen Sohnes als Ungerechtigkeit und als 

typisches Zeichen einer elterlichen Bevorzugung. Schließlich hat er recht, Gerechtigkeit zu 

fordern, und kulturell stehen diese Privilegien ihm zu. Trotzdem ist die Art und Weise, wie er 

seinen Vater anspricht und mit ihm spricht, nach dem jüdischen Wertesystem unangemessen. 

Erstens sagt er nicht "Vater", sondern nur "Schau" - Imperativ, Zweite Person Singular - und 

zweitens stellt er die Frage "Habe ich dir nicht so lange gedient?" Das griechische Verb "duleuo" 

in dieser Frage ist noch stärker - "als Sklave gedient". Mit anderen Worten, er beleidigt seinen 

eigenen Vater, indem er ihn nicht richtig anspricht und seine Arbeit zu Hause als Sklaverei 

empfindet. Drittens weigert er sich, das Haus zu betreten und sich der Party anzuschließen, 

obwohl der Vater ihn einlädt und den Grund für die Feier erklärt. 

 Die meisten Bibelkommentatoren behaupten, dass Lukas in diesem Gleichnis zwei 

spirituelle Wege gegenüberstellt: den von Jesus, der Sündern und Zöllnern Barmherzigkeit und 

Liebe erweist, und den der Pharisäer, die sich nachdrücklich für das Gesetz einsetzen, das dann 

als Last wird. Nun, ich würde dieser Aussage nicht vollständig zustimmen, dass alle Pharisäer 

exklusivistische Spiritualität praktizierten. Sie brauchten Zeit, um zu überlegen und zu verstehen, 

was Jesus selbst mit der Auslegung des Gesetzes in seiner Zeit tat. Ich denke, das Ende des 

Gleichnisses ohne Kommentare des älteren Sohnes wird absichtlich auf diese Weise belassen. Es 

lehrt uns auch, diesen älteren Bruder nicht sofort zu beurteilen.  

 Mit dem Gestalten der Figur des älteren Sohnes weist Jesus auf die Gefahr hin, das 

Gesetz über die Menschenwürde zu stellen. Es gibt ein großes Buch im Alten Testament, das 

nach seinem Helden benannt ist - Hiob. Wenn wir das Buch aufmerksam lesen, stellen wir fest, 

dass der Autor die traditionelle Sichtweise des Leidens in Frage stellt. Hiob war ein gerechter 

Mensch, er tat alles, was das Gesetz von ihm persönlich verlangte, und opferte sogar für seine 

Kinder, für den Fall, dass sie gesündigt hatten. Seine Gerechtigkeit wird sozial anerkannt, jeder 

weiß, dass er gerecht ist, und wirtschaftlich geht es ihm sehr gut. Überraschend für ihn sowie für 

seine Familie und Freunde verliert er alles, einschließlich seiner Gesundheit. Niemand auf der 

Erde weiß, was im Himmel passiert ist und sie müssen verstehen, was mit Hiob los ist. Drei 

Freunde und ein junger Mann kommen zu Hiob, um seinen Albtraum zu erklären, und alle, auch 

wenn sie es anders ausdrücken, erklären, dass Hiob ein Sünder ist und dass er büßen muss. 

Leiden wurde nur als Zeichen der Bestrafung verstanden. Hiob ist mit einer solchen 

Interpretation nicht einverstanden und fordert Gott auf, einzugreifen. Als Gott schließlich zu 

Hiob spricht, gibt er keinen Grund für Hiobs Problem an, aber Hiob ist erleichtert. Warum? Weil 

er Gott erlebt hat. Hiob brauchte keine Erklärungen mehr:  

 

Fürwahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich 

und unbegreiflich sind. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre 

mich! Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich 

geschaut. Darum widerrufe ich. Ich bereue in Staub und Asche. (Hiob 42, 3-6) 

 

                                                 
17
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Darüber hinaus, obwohl Hiob in seinen Klagen gegen Gott sehr hart war, wurde er und nicht 

seine Tröster gerechtfertigt. Die Freunde waren sich sicher, dass sie das Gesetz kennen und im 

Namen Gottes sprechen können. Das Buch Hiob lehrt uns, über den Tellerrand zu schauen und 

nicht legalistisch zu denken, wenn wir mit jemanden umgehen. Wir sollten den harten 

Legalismus aufgeben, weil wir leicht in einen Überlegenheitskomplex fallen können, indem wir 

ein Bild von Gott schaffen, das zu unseren Wahrnehmungen passt. So geschah es mit dem 

älteren Sohn: Er konnte seine Komfortzone, seine Kiste, in der er alles wusste und sich wohl 

fühlte, nicht verlassen. Sozial und kulturell wäre seine Position akzeptabel gewesen. Jesus lehrt 

uns jedoch, das zu hinterfragen, was kulturell und sozial in Ordnung und akzeptabel zu sein 

scheint, und denen, die stolpern, nicht überlegen zu werden. 

 Ein letzter Kommentar zum Thema „Sklaventum“, auf den der ältere Sohn hinweist. Es 

scheint, dass er seine Arbeit als obligatorisch und höchstwahrscheinlich sich als Begünstigter 

derselben ansah. Er sollte zwei Drittel des Eigentums des Vaters erben. Dennoch beschreibt er 

seine Arbeit als die eines Sklaven. Psalm 1, der die gesamte Sammlung der Psalmen im Alten 

Testament eröffnet, enthält eine Darstellung der Gerechten und beschreibt in Vers zwei 

insbesondere die Einstellung der Gerechten zur Thora (Gesetz): "... Freude hat an der Weisung 

des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht." Mit anderen Worten, das 

Leben der Gerechten dreht sich um das Gesetz, aber es ist keine schwere Bürde (etwas, das ich 

tun muss oder das ich als Teil meiner Tradition tun muss). Es ist eine Freude und ein Glück, 

nach der Thora zu leben. Dies ist die Basis für echten Erfolg im Leben. Der ältere Bruder verlor 

in seiner Selbstgerechtigkeit das Gefühl der Freude und des Glücks. Sein Verhalten zeigte weder 

Empathie noch Gnade. Er diente nur jahrelang dem Vater, aber diese Arbeit scheint ihm keine 

Freude zu bereiten. Er konzentrierte sich einfach auf sich selbst und damit auf seine 

Selbstgerechtigkeit. Eine solche persönliche Einstellung schließt andere aus, die von diesem 

Weg abgekommen sind und dennoch für ihre Sünden gebüßt haben und um Verzeihung bitten. 

Er vergaß, dass "Sabbat für den Menschen ist und nicht umgekehrt." Wir hören nicht, was 

danach geschah. Hat er Frieden mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder gefunden? Die 

Geschichte lehrt uns, dass es in Ordnung ist, Wut und Enttäuschung zu empfinden, aber nicht 

dort zu bleiben. Es suggeriert, die Freude und das Glück für andere Teil unseres Lebens sein zu 

lassen.  

 


