
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                     4. Fastensonntag 2022  

wer ist ein verlorener Sohn? Wer ist ein barmherziger Vater? Mit diesen Fragen blicken wir 
tiefer in das heutige Evangelium. Es sind drei Gruppen von Charakteren, die im heutigen 
Evangelium zum Vorschein kommen, nämlich die Gruppe der sündigen Menschen wie zum 
Beispiel Zöllner oder der verlorene Sohn, dann die kritische Gruppe von Schriftgelehrten und 
Pharisäern und als dritte Gruppe der gütige und barmherzige Vater. Wir wollen heute genau 
schauen, welcher Kategorie der drei Gruppen wir angehören. Wenn jemand behauptet, dass er 
oder sie perfekt ist, gehört er oder sie zur Gruppe der Schriftgelehrten und Pharisäer. Es fehlt 
bei ihm oder bei ihr die wahre Erkenntnis, dass kein Mensch perfekt ist. Nur ein Pharisäer 
oder Schriftgelehrter kann so etwas behaupten. Solche Menschen kritisieren ständig alles ohne 
Selbstbeobachtung und Selbstbesinnung. Tatsache ist vielmehr, dass wir schwach und 
verletzlich sind. Wir alle haben unsere Fehler, Achillesfersen und Schattenseiten des Lebens. 
  
Wenn wir uns unserer Schuld bewusst sind, wenn wir unsere Schuld und Sünden aufrichtig 
bereuen, haben wir die Möglichkeit alles wieder gut zu machen. Dann besteht die Chance zur 
Verwandlung und zur Erneuerung des Lebens. Jeder, der an die Vergebung der Sünden glaubt 
und danach handelt, kann sich ein besseres Leben erhoffen. Die Fastenzeit lädt uns ein, diese 
Chance zu ergreifen, damit die ganze Menschheit erneuert wird. Solche Erneuerung der 
Menschheit ist möglich, weil es die dritte Kategorie der Charaktere gibt, nämlich den gütigen 
und barmherzigen Vater. Die Geschichte des verlorenen Sohnes im heutigen Evangelium gibt 
uns Kraft und Mut trotz unserer Fehler und Sünden das Leben erneuert zu wagen, weil wir 
einen Vater im Himmel haben, der uns unsere Sünden vergibt.  
 
Der Vater des verlorenen Sohnes spiegelt den Vater im Himmel wider. Der Vater im Himmel 
gibt uns die große Freiheit im eigenen Handeln, weil wir nicht die Marionetten in Händen 
Gottes sind. Auch im heutigen Evangelium handelt der Vater so, als der jüngere Sohn ihm 
sagte: „Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht!“ Da teilte der Vater das Vermögen unter 
ihnen auf. Der Vater will, dass sein Sohn seine Freiheit genießt. In Freiheit erkennt man, was 
man selbst hat oder nicht hat. Der jüngere Sohn erkannte die wahre Wahrheit seines Lebens 
als er alles verloren hatte. Es kann passieren, dass man, wenn man in Reichtum lebt, nicht 
wirklich weiß, was Leid und Elend bedeuten. Dazu muss man ab und zu arm oder leer werden. 
Darum fasten und beten wir intensiv in der Fastenzeit, um zu einer solchen Erkenntnis zu 
gelangen. Aus solcher Erkenntnis heraus sprach der verlorene Sohn in einem  Monolog: „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!“ Nun fragen wir uns erneut: Wer ist ein verlorener 
Mensch? Ein verlorener Mensch ist nicht unbedingt jemand, der seinen Reichtum verloren hat, 
sondern einer, der seinen Glauben und seine Hoffnung an Gott verloren hat. Er ist wirklich ein 
verlorener Mensch, der seine Zukunft nicht wagt. Müssen wir alles verlieren, um zu erkennen, 
was für einen Reichtum wir im Glauben haben? Die wirkliche Verlorenheit ist die absolute 
Gottverlassenheit im Leben. Der barmherzige Vater im Himmel will, dass wir keine Verlierer, 
sondern Gewinner bleiben. So wie der Vater der beiden Söhne wird auch der Vater im 
Himmel jeden von uns umarmen, wenn wir unsere Sünden aufrichtig bereuen und uns zu ihm 
bekehren. Er wartet auf uns Tag für Tag mit der Hoffnung, dass keiner von denen 
verlorengeht, für die Er sein Opfer am Kreuz erbracht hat. Amen.     Ihr Pfr. Saju Thomas            


