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Die Geschichte vom verlorenen Sohn oder Barmherzigen Vater ist eine der schönsten 

Erzählungen des Evangeliums.  

Wir haben diese Geschichte wahrscheinlich schon oft gehört. Wenn wir hören: Ein 

Mann hatte zwei Söhne, so denken wir vielleicht: OK, ich kenne diese Geschichte 

ganz gut, ich muss sie nicht mehr hören. Ich kenne sie gut und ich weiss, wie sie 

endet, ich höre nicht mehr zu.  

Was aber möchte Gott uns heute damit sagen? Und warum lohnt es sich, auch heute 

nochmals genau zuzuhören?  

Das 15. Kapitel des Lukasevangeliums mit den drei Gleichnissen wird eingeleitet mit 

dem Satz: „In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu 

hören“. 

 

Dies ist ein Satz, den jeder und jede von uns mehrmals hören sollte. Zöllner und 

Sünder hören Jesus zu. Warum? Weil sie Jesus brauchen, weil er ihnen gibt, was die 

Welt ihnen nicht geben kenn: Weil Jesus ihnen gibt, was Geld nicht geben kann, was 

Körperlichkeit nicht geben kann, was anderen Leuten nicht geben können. Jesus 

möchte auch uns das geben, was wir wirklich brauchen. Was ist das? 

 

Für mich sind das Hoffnung, Glaube, wahre Liebe, Gewissensfrieden, d.h. alles was 

mein Herz braucht. 

 

Das wird gerade in diesen Tagen besonders deutlich. Ich möchte nicht die heutige 

Weltsituation kommentieren. Jeder Mensch weiss, was geschieht, was er machen 

soll. Coronavirus, Pandemie, eine ganz schwierige Situation. Prävention ist sehr 

wichtig, aber jeder Mensch fragt sich: Wie soll ich mich, meine Familie dafür gut 

vorbereiten? Was soll ich noch machen? Warum gibt es solche Krankheiten?  

Viele offene Fragen. 

 

Und im Evangelium finden wir keine Antwort dazu, weil Jesus uns etwas anderes 

sagen, etwas anderes geben möchte.  

Was brauche ich? Was ist das Wichtigste für mich? Habe ich über dies schon mit 

Jesus gesprochen? Viele Kirchen in der Welt sind schon heute geschlossen, aber 

niemand möchte diese innere Kirche, die ich im Herzen habe, schliessen.  



In einem Dokument über die Kirche, das nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

geschrieben wurde, wird gesagt: „Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das 

Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem 

Innersten zu hören ist“.  

 

Irgendwo in meinem Herzen habe ich ein Heiligtum, d.h. eine kleine Kirche, ein 

kleines Sanktuarium, in dem ich mit Gott sprechen kann. Das Heiligtum, in dem ich 

Gott finden kann. 

 

Die Zöllner und Sünder aus dem heutigen Evangelium haben dies erfahren. Sie 

hatten eine Möglichkeit mit Jesus persönlich zu sprechen. Und nachdem sie Jesus  

gefunden hatten, sind sie Jesus jeden Tag nachgefolgt. 

Sie haben erfahren, dass Jesus ihnen etwas gibt, was die Welt nicht geben kann. 

 

Wir kennen die Geschichte von den zwei Söhnen. Ich möchte nicht fragen:  

Welcher Sohn bin ich? Sondern ich möchte eine andere wichtige Frage stellen: 

Was brauche ich wirklich? Was fehlt mir?  

Über wen und über was möchte ich mit Gott sprechen? 

 

Wir sind wir der Fastenzeit.  

Wie möchte ich die verbleibenden Fastentage gestalten, was möchte ich wirklich 

machen?  

Höre ich auf Jesus?  

Oder höre ich nur Radio, lese einzig Mitteilungen und Infos, surfe im Internet usw.? 

 

„In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören“. 

 

 

Auch wir sind eingeladen zu Jesus zu kommen. Wir brauchen Jesus.  

Gerade in diesen Tagen. 

Um ihm zuzuhören, um ihm nachzufolgen, weil er uns das gibt, was wir wirklich 

brauchen: Hoffnung, Glauben, Liebe und Frieden. 

 


