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Der Groschen war der Frau heruntergefallen war. Sie hatte ihn verloren. 

Und dann hat sie ihn gesucht. Und schließlich gefunden. Was konnte der 
Groschen dafür, dass die Frau ihn fallen ließ und verlor. Er konnte weder 
rufen: „Hier bin ich. Hebe mich wieder auf“ noch konnte er in den Geld-
beutel der Frau zurückspringen.  

Das Gleichnis vom verlorenen Groschen macht deutlich, dass es an der 
Frau lag, dass es an ihr lag und nicht am Groschen, dass ihr der Groschen 
verloren ging. Sie hat ihn verloren. Sonst dürfte das Gleichnis nicht „der 
verlorene Groschen“ heißen. Sonst müsste es das „Gleichnis vom wegge-
laufenen Groschen“ heißen.  

Und dann geht es nur noch um die Freude der Frau, als sie den Groschen 
wiederfindet, den sie verloren hat. Folgerichtig lädt sie die anderen ein, 
sich mit ihr zu freuen: „Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silber-
groschen gefunden, die ich verloren hatte.“ 

Gesetzt den Fall, der Groschen steht für einen Menschen, und die Frau 
stünde für Gott, dann würde dieses Gleichnis bedeuten, dass Gott derje-
nige ist, der was verliert, was er dann sucht, und wenn er es findet, sich 
mit allen Engeln des Himmels darüber freut. Und was macht der Mensch? 
Nichts. Er wird verloren. Er wird gefunden. Eine wahrhaft gute Nachricht, 
eine frohmachende Botschaft, die nichts Moralisierendes an sich hat.  

Ganz entgegen dem eigentlichen Sinn des Gleichnisses wurde dann – 
vom wem auch immer – eine zweite Deutung hinzugefügt, die im Grunde 
alles verdirbt: „Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen 
Sünder, der Buße tut.“ 

Warum verdirbt dieser Satz das wunderbare Gleichnis? Weil es auf ein-
mal nicht mehr um die Freude am göttlichen Wiederfinden geht, sondern 
um den willentlichen Akt menschlicher Reue.  

Sollte Jesus an sein wunderbares, leicht verständliches Gleichnis einen 
Satz gehängt haben, der den Sinn des Gleichnisses geradezu verdirbt? 
Nein. Natürlich nicht.  

Da konnte jemand anderes nicht aushalten, dass im Gleichnis vom ver-
lorenen Groschen der Mensch passiv und unschuldig dargestellt wird am 
Verlorengehen. Da konnte jemand nicht aushalten, dass Jesus das Gleich-
nis so erzählte, dass womöglich Gott schuld ist am Verlorengehen des 
Menschen.  

Und so hat jemand versucht, Jesu geradezu revolutionäre Sicht der 
Dinge wieder zurechtzurücken, damit alles schön beim Alten bleibt, also 
natürlich nur der Mensch selbst schuldig daran sein kann, wenn er verlo-
ren geht.  

 

Der kleine Blick auf das Gleichnis vom verlorenen Groschen, das unse-
rem Gleichnis in der Bibel direkt vorangestellt wurde, wird uns helfen, 
besser zu verstehen, worum es im Gleichnis vom verlorenen Sohn geht.  

Es gibt wohl kaum jemanden, der dieses Gleichnis nicht kennen würde. 
Im Kindergottesdienst und im Kindergarten, im Konfirmandenunterricht 
und in der Schule, im Sonntagsgottesdienst und überall kommt es vor.  

Aber leider wird es oft so verstanden, als ginge es um das Gleichnis vom 
weggelaufenen Sohn. Natürlich verlässt er den Vater. Natürlich bringt er 
das vorzeitig ausgezahlte Erbe durch. Natürlich besinnt er sich zuguter-
letzt und kehrt reumütig heim. Und natürlich ist es ganz wunderbar, dass 
der Vater ihn ohne Vorhaltungen bei seiner Rückkehr einfach nur in den 
Arm nimmt. Eine schöne Geschichte – allerdings mit dem Schönheitsfleck, 
dass der zweite Sohn das alles – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen 
– gar nicht gut findet und irgendwie außen vor bleibt.  

Und doch wird es von vielen eben nicht im Sinne dessen verstanden, 
was ich eben anhand des Gleichnisses vom verlorenen Groschen ausge-
führt habe. Nicht die Freude des Vaters scheint im Mittelpunkt zu stehen, 
sondern die Reue und Umkehr des Sohnes.  

Während ich Euch den heutigen Predigttext in der Übersetzung Martin 
Luthers vorlese, könnt Ihr Euch ja das Bild von Rembrandt anschauen.  

„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 zu-
steht. 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 nun all das 
Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und 
er fing an zu darben 15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes 
Landes; 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 Tagelöh-
ner 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 zu 



einem deiner Tagelöhner! 20 Und er machte sich auf und kam zu seinem 
Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jam-
merte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 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 
lebendig 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 ge-
schlachtet, weil er ihn gesund 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 noch nie übertreten, und du hast mir nie 
einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen 
wäre. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und 
Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlach-
tet. 31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, 
was mein ist, das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich und guten Mutes 
sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, 
er war verloren und ist wiedergefunden.“ 

 

Soweit der uns bekannte biblische Text, den Martin Luther nicht ohne 
Grund das „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ nannte. Es stellt sich natür-
lich die Frage: Wer hat was verloren? Und die Antwort: Der Vater hat 
den Sohn verloren.  

Wie beim Gleichnis vom verlorenen Groschen ist die Schuldfrage damit 
eindeutig entschieden. Wie der Groschen kann auch der Sohn nichts da-
für, dass er dem Vater verloren ging. Wenn hier einer was dafür kann, 
dann ist es der Vater. Er hat den Sohn verloren.  

 

Apropos Sohn? Welcher Sohn? Er hat ja zwei. Ihr habt eben sicher an 
den einen gedacht, der weggeht und heim kommt. Aber welcher von den 
beiden Söhnen ist eigentlich der verlorene Sohn?  

Ist nicht vielmehr der andere der verlorene Sohn, der, den alle überse-
hen, der abseits steht, der sich ausgebootet und benachteiligt fühlt, ja füh-
len muss? Doch. Genau. Der Daheimgebliebene wird so beschrieben, dass 
er uns reichlich verloren vorkommt.  

Und während der eine aus der Fremde wieder heimkehrt, sich wieder-
einfindet, bleibt der andere verloren, außen vor. Dem Vater gelingt es 
jedenfalls nicht, ihn zu gewinnen. 

Und jetzt wird deutlich, wie sehr unter Umständen der Vater daran 
schuld ist, dass dieser daheimgebliebene Sohn der eigentlich verlorene ist 
und bleibt.  

Schmerzlich wird dem Vater bewusst, dass er über seiner Sorge um den 
in der Fremde Weilenden den Sohn in seiner Nähe immer mehr aus dem 
Blick verloren hat.  

Welch eine Tragik: Im Moment der Freude wird dem Vater bewusst, 
dass er nicht den verloren hat, der zunächst weg und dann wieder daheim 
war, sondern den anderen, der ihm immer treu zur Seite stand.   

Mag sein, dass ich etwas von der Problematik so mancher Familie in das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn hineininterpretiere. Sei’s drum. Es sind 
nicht gerade wenige Töchter und Söhne, die sich verloren, von den Eltern 
fallengelassen fühlen - ob zu Recht oder zu Unrecht. Das kann im Einzelfall 
sehr unterschiedlich aussehen.  

Wenn der Vater hier für Gott steht und die Söhne für uns Menschen, 
dann stellt Jesus Gott hier so dar, als wenn er die Schuld dafür hat bzw. 
übernimmt, wenn ihm seine Kinder verloren gehen oder sich verloren 
bzw. von ihm verlassen fühlen.  

 

Nun sind wir ja keine Groschen, sondern Menschen, die nicht nur passiv 
hinnehmen müssen, was mit ihnen geschieht, sondern auch aktiv daran 
mitwirken können, wie es für sie weitergeht, mit Blick auf die Eltern und 
mit Blick auf mit den himmlischen Vater.  

Wenn ich mich verloren fühle, irgendwie merke, dass ich verloren bin, 
dass ich da gelandet bin, wo ich nicht hin wollte, wenn ich mich verloren 
fühle, dann kann ich mich meinerseits auf den Weg machen.  

Und ist es nicht ganz wunderbar, wenn wieder zusammenkommt, was 
zueinander will und zusammen gehört – für alle Beteiligten. Was immer 
dazu führte, dass man auseinander ging und sich getrennt erlebt, ist nicht 
mehr wichtig. Die Frage, wer daran Schuld ist, hilft da nicht weiter.  

 



Sicher ist es immer gut, dass man sich fragt, inwiefern man selbst mit-
schuldig ist an dem, wie es geworden ist, dass man bereut, wo man in die 
Irre gegangen ist und sich verrannt, dass man sich besinnt und umkehrt. 

Dafür, dass es so kommt, ist von entscheidender Bedeutung, dass man 
weiß, was einen erwartet: Eben kein Donnerwetter, sondern einer, der 
mich erwartet, der mich versteht, der mich in die Arme schließt, der mir 
das Gefühl gibt: Alles ist gut.   

 
Ihr merkt: Beim Verstehen des Gleichnisses kommt es entscheidet da-

rauf an, von welchen Voraussetzungen man ausgeht und aus welcher Per-
spektive man alles sieht: Bin ich gerade der, der in die Fremde geht und 
alles hinter sich lassen will? Bin ich der, der den Vater aus dem Blick ver-
loren hat? Bin ich der, der sich verloren fühlt? Bin ich der, der bereut und 
wieder heim will? Bin ich der, der sich dem Vater anvertraut?  

Oder bin ich der, der jemanden verloren hat? Bin ich der, der Tag um 
Tag darauf wartet, dass mit ihm oder ihr alles wieder gut wird? Bin ich 
der, der es gut sein lässt und ohne Worte in den Arm nimmt? 

Oder bin ich der, der sich nie was zuschulden kommen ließ, der immer 
treu und anständig getan hat, was man von ihm erwartete, bei dem immer 
alles glatt lief, um den sich aber auch niemand Sorgen macht, der sich 
nichts gönnt, der daneben steht, ohne sich mitfreuen zu können? 

Oder bin ich weder dieser noch jener und auch nicht der dritte im 
Bunde dieser Szene, sondern nur einer von den Knechten im Hintergrund, 
die sich das alles nur anschauen und sich fragen, was denn da los ist?  

Bin ich denn mal der eine Sohn und dann wieder der andere, aber auch 
der Vater oder einer der Knechte?  

 
Ihr merkt: Es lohnt, sich mit diesem Gleichnis immer wieder zu beschäf-

tigen. Ich ende mit einer Buchempfehlung. Henri Nouwen hat eine wun-
derbare Betrachtung zum Gleichnis vom verlorenen Sohn und zu Remb-
randts Bild mit dem Titel „Nimm sein Bild in dein Herz“ verfasst.  


