
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                           4. Fastensonntag 2013 

gerade hörten wir die Geschichte des verlorenen Sohnes. Zuerst stellen wir uns 
die Frage, wann ist der Mensch wirklich unruhig und wann fühlt er sich un-
wohl? Das heutige Evangelium gibt uns zwei Hinweise dafür, dass der Hunger 
uns Menschen unwohl und unzufrieden macht. Wenn man alles im Leben hat, 
ist man auch wiederum unzufrieden und unruhig. Der jüngere Sohn des Vaters 
hatte alles in seinem Vaterhaus und trotzdem ging er weg und vergeudete sein 
Vermögen.  Er war unzufrieden,  obwohl er  Zuhause alles hatte.  Als er  sein Ei-
gentum verschleudert hatte, wurde er wiederum unruhig und unzufrieden. Da 
kam er zur Erkenntnis, dass alle Tagelöhner im Haus seines Vaters genügend 
zum Essen und Trinken haben. Den Wohlstand seines Lebens erkannte er erst 
dann, als er alles verloren hatte.  

Dieselbe Geschichte wiederholte sich im Leben seines Bruders. Als dieser vom 
Feld zurück nach Hause kam, bemerkte er viele Festivitäten in seinem Haus, die 
anlässlich der Rückkehr seines Bruders veranstaltet wurden. Auch er zeigte sei-
ne Unzufriedenheit im Haus seines Vaters, obwohl er alles Zuhause hatte. „So 
viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehan-
delt; mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit 
meinen Freunden ein Fest feiern konnte.“(Lk15,29). Die Grundfrage lautet: Fühlen 
wir Menschen uns wohl und zufrieden, obwohl wir alles im Leben haben? Das 
Evangelium tendiert dazu, „nein“ zu sagen. Weder der jüngere noch der ältere 
Sohn zeigten sich zufrieden.  

Die Fastenzeit lehrt uns, dass wir erst dann zur Erkenntnis der Wahrheit kom-
men, wenn wir einen Mangel in unserem Leben erfahren haben. Als der jüngere 
Sohn alles verlor und als er das Schweinefutter essen musste, kam er zur Er-
kenntnis, dass er im Haus seines Vaters wohl und gut gelebt hatte. Die nächste 
Kernfrage ist: Was gibt uns wirklich das Wohlgefühl? Ist es der Reichtum oder 
ist es etwas Anderes? Angenommen, der Vater hätte die beiden Söhne unlieb, 
ungeduldig und ungerecht behandelt und wäre nicht bereit zum Verzeihen ge-
wesen, hätten sich die Söhne dann Zuhause wohlgefühlt? Die Antwortet würde 
bestimmt „nein“ lauten. Die Antwort des Vaters ist unschlagbar: “Mein Kind, 
du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein.“ Der Vater spielte 
eine Pivotrolle in dieser Geschichte. Dieser vorbildliche Vater ist wie der Vater 
im Himmel, der uns Menschen alle unsere Sünden verzeiht, wenn wir darum 
bitten. Er schenkt uns Versöhnung durch sein Erbarmen. Dies ist eigentlich un-
ser Reichtum, der uns die Zufriedenheit und das Wohlgefühl schenkt. Lasst uns 
unseren wahren Reichtum erkennen, damit wir nie die Zufriedenheit aus unse-
rem Leben verlieren. Amen                                                                  
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