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Predigt über Lk 15, 11-32, gehalten am 08.10.2017 in der Reformierten Kirche 

Kloten 

(Der Predigttext wurde als Lesung gehalten und für die Predigt nicht nochmals gelesen) 

11 Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib 

mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. 13 Wenige Tage 

danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus 

und verschleuderte sein Vermögen. 14 Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot 

über jenes Land, und er geriet in Not. 15 Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der 

schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. 16 Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu 

füllen mit den Schoten, die die Schweine frassen, doch niemand gab ihm davon. 17 Da ging er in sich und 

sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, ich aber komme hier vor Hunger 

um. 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 es nicht mehr wert, dein Sohn zu heissen; stelle mich wie einen 

deiner Tagelöhner. 20 Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. 

Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid, und er eilte ihm entgegen, fiel ihm 

um den Hals und küsste ihn. 21 Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel 

und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heissen. 22 Da sagte der Vater zu seinen Knechten: 

Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an! Und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe 

für die Füsse. 23 Holt das Mastkalb, schlachtet es, und wir wollen 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 zu feiern. 25 Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus 

näherte, hörte er Musik und Tanz. 26 Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was 

das sei. 27 Der sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, 

weil er ihn gesund wiederbekommen hat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater 

aber kam heraus und redete ihm zu. 29 Er aber entgegnete seinem Vater: All die Jahre diene ich dir nun, 

und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich 

mit meinen Freunden hätte feiern können. 30 Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der da, der dein 

Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. 31 Er aber sagte zu ihm: 

Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. 32 Feiern muss man jetzt und sich freuen, 

denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden 

Liebe Gemeinde! 

Sind Sie auch auf der Suche? Ich meine nicht auf der Suche nach den Schlüsseln oder einem passenden 

Geburtstagsgeschenk für Tante Bertha. Ich meine nicht auf der Suche nach einem Parkplatz oder einer 

sicherem Geldanlage. 
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Ich meine auf der Suche nach den wichtigsten Dingen. Auf der Suche nach den wirklich spannenden 

Dingen. Wo ich Neues neu und Vertrautes ganz anders entdecken kann. Das, wofür es sich lohnt zu leben. 

Den Platz, wo ich merke, daß ich zu Hause bin. Die Menschen, denen ich vertrauen kann. Das, wo ich den 

Sinn von allem erkenne. 

Sind Sie auf der Suche? Oder finden Sie, das sei etwas für Abenteurer, Schatzsucher, Kinder und 

Menschen, die nicht wissen, was sie wollen? Mag sein.  

Mag aber auch sein, daß auf die Suche alles ankommt. Und wenn wir suchen, dann müssen wir mit ganzem 

Herzen dabei sein. So wie einst Pippi Langstrumpf. Die war ja bekanntlich die weltbeste Sachensucherin. 

Respektive Sachenfinderin. Erinnern Sie sich noch, wie Pippi es gesagt hat? 

"Die ganze Welt ist voller Sachen, und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet. Und das gerade, das 

tun die Sachensucher." - "Was sind das denn für Sachen?", fragte Annika. "Ach, alles Mögliche", sagte 

Pippi. "Goldklumpen und Straußenfedern und tote Ratten und Knallbonbons und kleine Schraubenmuttern 

und all so was." 

Thomas und Annika fanden, dass es ganz nett klang, und wollten auch gern Sachensucher werden, aber 

Thomas sagte, er hoffe, dass er einen Goldklumpen und nicht nur eine kleine Schraubenmutter finden 

würde. 

"Wir werden ja sehen" sagte Pippi. "Etwas findet man immer. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, damit 

nicht andere Sachensucher kommen, die alle Goldklumpen, die es hier gibt, aufheben." 

Menschen auf der Suche. Sachensucher.  

Das Thema dieses Sonntags ist auch Suchen und Finden. Es zieht sich durch die Texte dieses Sonntags und 

ist auch ein Thema unseres Lebens. Die Suchbewegungen von Menschen können ganz unterschiedlich 

aussehen. 

Liebe Gemeinde, 

Menschen fragen nach dem Sinn. Sie sehnen sich nach etwas, das über sie hinausgeht und hinausweist. Bei 

aller Geschäftigkeit, bei allen Alltagssorgen ist da manchmal das Gefühl: Es muss doch mehr als alles 

geben! Menschen geben sich nicht mit regelmäßigen Mahlzeiten, pünktlicher Lohnzahlung, geregelter 

Verdauung und einmal im Sommer in die Sonne fahren zufrieden. Das alltägliche, allzualltägliche kann das 

Herz nicht ausfüllen. Es gibt Sehnsüchte und Träume. Es gibt Umbrüche im Leben, wo wir spüren, jetzt 

muss sich was ändern. Eine Frau, die mitten im Leben steht, die Kinder gehen aus dem Haus, sagt mir: Und 

was kommt jetzt? Ich brauche jetzt etwas, wo ich auch wieder vorkomme. Eine Aufgabe, ein Ziel, etwas, 

für das mein Herz brennt. Paare, die schon lange miteinander unterwegs sind, spüren, daß das Vertraute 

alleine nicht zu tragen vermag. Das man sich noch einmal neu ausrichten und neu finden muss.  

Jugendliche fragen nach einem Weg für ihr Leben, nach Zielen, an denen sie sich orientieren können. 
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Wir haben im Evangelium die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört. Sie ist uns vertraut, bekannt. Ich 

lese sie heute morgen auch als eine Geschichte des Suchens. Des Aufbruchs. Den Sohn, der aufbricht, 

sehen wir schnell als einen, der aufbegehrt, der sich nicht mit seinem normalen Leben zufrieden geben 

kann, der aus der Rolle fällt. Ja, vielleicht finden  wir sein Anliegen, das Erbteil jetzt schon zu empfangen 

als unverschämt und masslos. Aber ist sein Wunsch wirklich so abwegig? Können wir aus seinem 

Aufbruch nicht eine tiefe Sehnsucht hinauslesen, dass es noch mehr als alles geben muss? Dass er sich 

nicht einem Leben anvertrauen will, das geplant und durchschaubar ist? Können wir in ihm nicht einfach 

jemanden erkennen, der auf der Suche ist? 

Menschen, die auf der Suche sind, sind interessant. Menschen, die auf der Suche sind, inspirieren. Sie 

erinnern uns daran, daß alles, was wir in dieser Welt erreichen können, nur vorläufige Ziele sind. Sie 

erinnern uns daran, daß wir uns den Sinn des Lebens nicht selbst geben können. Und sie erinnern uns 

daran, dass der der sucht und aufbricht, etwas hinter sich lassen muss. 

Ich denke an meine beiden Kinder Jannes und Hannah. Sie sind als junge Erwachsene auf der Suche nach 

ihrem eigenen Weg im Leben. Jannes steht vor seinem ersten Studienabschluss und muss sich überlegen, 

wie es jetzt weitergeht. Wo er seinen Master macht, was das Thema sein wird. Welchen Menschen und 

Themen er vielleicht neu begegnet und welche er auch hinter sich lässt. Hinter ihm liegen viele gute 

Erfahrungen und vor ihm viel Spannendes.  

Hannah ist gerade nach Marokko getrampt und fängt jetzt noch einmal ein neues Studium an, zieht in eine 

neue WG. Sie ist ein unruhiger und neugieriger Geist. Was sie auf ihrem Weg wohl noch alles finden und 

erleben wird?  

Ich denke an meine Freundin Jola, die ihr Beruf so fordert und aussagt. Die zwar Spass am Lösen von 

Problemen hat, aber kaum Zeit, um gründlich über diese Probleme nachzudenken. Und oft Probleme 

reparieren muss, die nicht entständen, wenn jemand vorher gründlich nachgedacht hätte. Sie fragt sich, 

wohin ihr beruflicher Weg geht und interessiert sich noch einmal für ein Studium. Ob das klappt, so neben 

dem Beruf? Oder ob man aussteigen kann und etwas Neues anfangen? Auf jeden Fall ist sie noch nicht 

fertig mit dem Leben, mit der Neugier. 

Ich denke an meinen kleinen Freund Adam, der immer interessante Sachen findet und noch so viele 

Wünsche und Träume hat. Wenn wir an der Sihl sind, dann findet er immer die besten Steine. In einem 

grossen Gewusel sieht er oft Dinge, die uns Erwachsenen verborgen bleiben. 

Ich denke an die Kirchengemeinde in Kloten hier. Sie hat sich auf den Weg gemacht, will entdecken, wie 

man die Menschen in Kloten erreichen und begleiten kann. Als Familienkirche, in der alle Platz haben. Als 

Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Wo man sich kennt und wahrnimmt. Miteinander auf der Suche ist. 

Menschen auf der Suche sind interessante Menschen. Sie zu treffen ist wie mit Pippi Langstrumpf auf 

Sachensuche Goldklumpen zu finden. So viele interessante Menschen durfte ich schon treffen in meinem 

Leben. Viele traf ich nur kurz oder zufällig. Ich wusste, dass sich unsere Wege wieder trennen werden. 

Aber auch, daß wir als Menschen auf der Suche verbunden bleiben werden. Die Sucher werden mir immer 

sympathischer sein als die, die schon fertig sind mit allem. 
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So wie vielleicht der Bruder in unserem heutigen Evangelium. Seinen Einwand, warum der Vater um die 

Rückkehr seines Bruders so ein Aufhebens macht, ja sogar ein Fest und nicht eine Krisensitzung und 

vielleicht sogar eine Abrechnung, ist doch verständlich. Hat nicht sein Bruder seinen Vater enttäuscht? All 

das, was der Vater ihm anvertraut hat, verprasst? Und wie kommt er wieder, zerlumpt, zerrissen, nichts hat 

er vorzuweisen. Und doch hat der Bruder nichts begriffen, seine Welt ist fertig, geordnet, seine Urteile 

gefällt. Sie bieten ihm Schutz, geben Orientierung wie ein geordneter Tagesablauf und ein geplantes Leben. 

Vielleicht versteckt sich hinter seinem Ärger auch der Neid oder die Enttäuschung, selbst nicht den Mut 

zum Aufbruch oder zum Scheitern zu haben. Seine Antwort ist, lieber dem zu vertrauen, was man sicher 

hat, das als gefunden annehmen und nicht mehr gross herumfragen und suchen. 

Das Überraschende an der Geschichte ist ja die Reaktion des Vaters, der bei der Rückkehr des Sohnes kein 

Halten mehr kennt, ihm entgegenrennt, umarmt, herzt und mit Liebe und Aufmerksamkeit überschüttet. 

Der Sohn hat ihm gefehlt. Er hat ihn in Freiheit ziehen lassen und doch hast sein Herz ihn gesucht, sich 

gefragt, wo er ist, wie es ihm geht. Auch der Vater war auf der Suche. Und er hoffte, dass die Suche seines 

Sohnes sich lohnen würde, dass er etwas finden würde. Vor allem hoffte er wohl darauf, dass sie beide sich 

wieder finden würden. 

Keine der Personen in dieser Geschichte ist fertig, alle sind noch auf dem Weg, auf der Suche. Da ist 

Bewegung, äusserlich und innerlich. 

Der Vater steht in diesem Gleichnis für Gott. Für die Freiheit, die er uns gibt, uns selbst und das Leben zu 

entdecken. Und für die Freiheit, unseren eigenen Weg zu gehen. Aber auch für die Sehnsucht, dass unser 

Suchen, am ende bei ihm ankommt. Gott möchte nicht ohne uns sein. Er lässt uns die Freiheit, 

aufzubrechen, unseren eigenen Weg zu gehen. Gottes Liebe ist es, die trägt, in allem suchen und finden, die 

uns nicht lässt, auch wenn wir uns vielleicht weit von ihm entfernt haben. Gottes Liebe ist ja selbst auf der 

Suche. Nach uns, sie lässt uns nicht. 

Es geht also nicht um die Frage, ob unser Suchen oder Aufbrechen am Ende erfolgreich ist. Es geht nicht 

um einen pädagogischen Hinweis im Blick auf den verlorenen Sohn, dass er ja gescheitert ist. Sondern 

darum, ob wir Gottes Liebe vertrauen, die uns trägt. Ob wir ihr in allem Suchen und Finden, auch in allem 

Scheitern trauen. 

Ja, das ist die entscheidende Frage, liebe Gemeinde, ob wir dieser Liebe Gottes, mit der er Menschen auf 

der Suche anblickt, etwas zutrauen? Trauen wir Gott zu, daß er uns in unserem kleinen und begrenzten 

Leben den Sinn aufgehen lässt? Trauen wir ihm zu, daß er uns immer wieder neu aufbrechen und fragen 

lässt? Trauen wir ihm zu, daß er uns die Kraft zur Veränderung gibt? Und trauen wir selbst dieser Liebe so, 

daß auch da wo wir scheitern, wo wir die eigenen und die Forderungen anderer nicht erfüllen, auch dann 

noch geliebt sind? Martin Luther hat es in seiner Sprache und seinem Denken so ausgedrückt. 

„Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen 

Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte 

Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir! Ich muss verzweifeln. Aber das lass ich bleiben. Wie Judas an 

den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. 
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Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses 

Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er 

hängt sich an mich. Was will’s! Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube 

sein.“ 

Schöner als Luther könnte ich es auch nicht ausdrücken, liebe Gemeinde. Daß wir auf der Suche bleiben, 

daß wir der Liebe Gottes trauen, darauf kommt es an. Nicht, was wir finden, was wir erreichen, ist dann so 

wichtig. Wer das denkt, der muss noch noch mal mit Pippi Langstrumpf auf Sachensuche gehen. Am Ende 

können wir uns vielleicht nur der Liebe Gottes an den Hals hängen. Aber das können wir nur, wenn wir 

bereit sind, aufzubrechen und zu suchen. Wenn wir wach und neugierig bleiben.  

Wir alle kennen das Wort vom Nadelöhr und vom Kamel. Ist unser Suchen und Finden am Ende so 

schwierig? Wird ein Kamel am Ende eher durchschlüpfen als wir? 

Daß das Nadelöhr so eng ist, liegt nicht an Gott. Es liegt an unseren eigenen harten Herzen, die der Liebe 

so wenig zutrauen.  

Komme ich in den Himmel? fragt mich eine Frau. Und ich kann nur sagen, von weitem sieht der Eingang 

vielleicht eng und unpassierbar aus, aber je näher ich Gott komme, werde ich erkennen, daß der Himmel 

ein weites und helles Land ist. Im Himmel sieht es aus ein bisschen aus wie am letzten Donnerstag mit 

meinem Sohn auf dem Uetliberg: eine milde Septembersonne, der freie Blick auf das weite Land und die 

majestätischen Berge, den schimmernden See und Gottes Himmel, der sich schützend über allem wölbt. 

Vielleicht werden wir erst am Ende der Reise merken, daß wir, die wir auf der Suche waren, längst 

gefunden sind. Als das Kamel durch ist, kam ihm das Nadelöhr vor wie das Brandenburger Tor. …denn 

alle Dinge sind möglich bei Gott. 

Darum lasst uns aufbrechen und uns auf die Suche machen. Wie der verlorene Sohn. Wie Gott selbst. Es 

lohnt sich. Lasst uns suchen. Mit Pippi. Mit Jannes, Hannah, Jola, Adam. Der Gemeinde hier in Kloten. Mit 

Dir und mir. 

Amen 


