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Gottesdienst am 7.Juni 2020 Kirche Reitnau - Video  
Text: Das Gleichnis vom liebenden Vater -  Lukas 15, 11-32 
         Pfr. Matthias Schüürmann 
         Gebet: Pfr. Peter Henning / Küttigen 
    Video-Aufnahme & Schriftlesung: Jonas Harlacher, DYNAMIC films GmbH 
 

Grusswort: Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender unseres Glaubens. 
Mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief möchte ich Euch alle herzlich 
zu diesem Video-Gottesdienst am 7.Juni in Reitnau begrüssen – noch 
1x über Internet - nächsten Sonntag 14.Juni ist wieder der erste 
Gottesdienst in der Kirche Reitnau nach dem Corona-Lockdown 
vorgesehen! Ich freue mich darauf! Ueber Video durften wir viele 
Menschen mit dem Wort Gottes erreichen – für diese technischen 
Möglichkeiten sind wir dankbar – Dank vorallem an Jonas Harlacher, 
der diese insgesamt 11 Video-Gottesdienste aufgenommen hat.     
Ich möchte mit Euch heutemorgen über eins der bekanntesten 
Gleichnisse aus dem NT nachdenken – wir kennen es unter dem 
Namen „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“. Ich werde es heute in 
der Predigt das „Gleichnis vom liebenden Vater“ nennen – wir 
werden uns über verschiedene Vaterbilder Gedanken machen. Zu 
Beginn singen wir ein schönes Loblied: 
 

Lied: (Gitarre) Danke mein Vater für alles was du schenkst 
 
Eingangsgebet:  Pfr.Peter Henning 
 
Schriftlesung: Text: Lukas 15, 11-32   Jonas Harlacher 
 

Und er (Jesus) sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere 

von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir 

zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. 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. Als er nun all das 

Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land 

und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger 

jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und 

er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue 

fraßen; und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie 

viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich 

verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater 

gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel 

und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; 
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mache mich zu einem deiner Tagelöhner! Und er machte sich auf und 

kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein 

Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste 

ihn. 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. 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 und bringt das gemästete Kalb und 

schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! 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. Aber der ältere 

Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er 

Singen und Tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was 

das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater 

hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. Da 

wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus 

und bat ihn. 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. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, 

der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das 

gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist 

allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. 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.  

Lied: (Gitarre Matthias) „Du bist mein Zufluchtsort“ (2x) 

Predigt: Das Gleichnis vom liebenden Vater - Luk.15 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 
Unser Sohn Raffael hat sich früher von seinem Taschengeld eine 
Staffelei gekauft. Er malte sehr gerne. Hast Du schon mal zuge-
schaut, wie ein Maler mit seiner Staffelei sich ein Motiv sucht? 
Vielleicht von der Kirche Reitnau, oder Blick ins Suhretal, oder von 
der Altstadt Aarau… Verschiedene Male wechselt er seinen Standort, 
bis er endlich die gewünschte Perspektive hat. Was ihm wichtig ist, 
das soll die Mitte sein.  
Viele von uns kennen das Gleichnis aus Lukas 15 als das „Gleichnis 
vom verlorenen Sohn“. So heisst es auch in der Ueberschrift von 
vielen Bibeln. Diesen Blickwinkel kann man nehmen. Ich möchte aber 
heute die Staffelei anders stellen, und den Blick auf den Vater 
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richten. Er spielt eine zentrale Rolle. Er ist eigentlich der Held der 
Geschichte – nicht der Sohn! Deshalb kann das Gleichnis auch 
heissen: Das Gleichnis vom liebenden Vater. Um die Liebe des 
Vaters geht es.  
 

Was für ein Vaterbild hast Du? Wir alle tragen verschiedene Vater-
bilder mit uns, je nach dem welche Erfahrungen wir mit dem eigenen 
Vater gemacht haben. 
 

1. Es gibt falsche Vaterbilder: 
Die beiden Söhne wählen äusserlich ganz verschiedene Wege. Der 
eine löst sich völlig vom Vater, will nichts mehr von der engen, 
muffigen Welt des Vaterhauses wissen. Der andere bleibt treu 
zuhause, dient diesem Vater von früh bis spät. Welch ein Gegensatz! 
Und dennoch haben sie eins gemeinsam: Sie tragen beide ein 
falsches Vaterbild in sich.  
 

Da ist der jüngere Sohn. Sein Motto: Endlich hinaus in die Welt! 
Keiner mehr der aufpasst, was ich tue! Keiner, der mich tadelt, wenn 
ich eine Stunde später nach Hause komme! Ich will das Leben 
geniessen! Endlich frei sein! In ihm muss der Eindruck entstanden 
sein: Beim Vater zuhause komme ich zu kurz! Da verpasse ich das 
Leben! So denken viele Menschen auch über das Christsein: Ich 
verpasse etwas vom Leben… bei Gott gibt es nur Verbote… Ich 
komme zu kurz…. 
 

Wie sieht das Vaterbild vom älteren Sohn aus? Er tat zwar Tag für 
Tag seine Arbeit, erfüllte alle seine Pflichten, aber er wurde dabei 
mehr und mehr unglücklich und verbittert. Er war verbittert, dass der 
Vater den jüngeren Sohn einfach hat ziehen lassen, und ihm das  
Geld des Erbes mitgegeben hat. Das war eine Frechheit, das war 
völlig gegen Anstand und Sitte der damaligen Zeit: Man durfte das 
Erbe nicht fordern bevor der Vater gestorben war. Wie hat es bei 
älteren Sohn im Herzen ausgesehen? Für ihn war der Vater 
ungerecht. Und jeden Tag ging der Vater dann auch noch hinaus um 
Ausschau zu halten nach dem jüngeren Sohn. Dabei hatte dieser das 
gar nicht verdient. Nein, Böse müssen bestraft werden und die Guten 
belohnt werden! Viele fragen sich ähnlich: Warum lässt Gott das 
zu?! Das ist doch ungerecht…?! 
 

Woran denken wir, wenn wir das Wort „Vater“ hören? Wenn man ein 
kleines Kind fragt: Beschreibe mir einmal Gott, dann wird es ihm 
Merkmale des Vaters und der Mutter geben. Es zeigt sich in der 
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Seelsorge immer wieder, wie eng unser Bild von Gott mit dem 
verknüpft ist, was wir für Erfahrungen mit dem eigenen Vater und der 
Mutter gemacht haben. Deshalb ist es auch kein Wunder, wenn 
Jugendliche, die erlebt haben, wie der Vater  die Familie eines Tages 
sitzen liess, den Vatergott der Bibel nur schwer vertrauen können. 
Wenn Du Mühe hast, Gott und Menschen zu vertrauen, dann kann es 
vielleicht daran liegen, dass auf Vater zuhause kein Verlass war. 
Vielleicht war er da, aber er war launisch, mehr mit sich selbst 
beschäftigt. Oder ich denke an die Väter, die die Richterfunktion in 
der Familie bekommen haben – gewollt oder ungewollt. „Wehe, 
wenn Vater nach Hause kommt – dann wirst Du etwas erleben 
....“ Kein Wunder, wenn später Angst vor Gott und vor Bestrafungen 
das Glaubensleben prägen. 
 

Oder ich denke an Kinder, deren Väter sie nie richtig auf den Schoss 
genommen haben, nie gestreichelt, nie geherzt haben. Diese Men-
schen haben später oft Mühe mit Nähe, mit nahen Beziehungen, mit 
einer nahen Beziehung zu Gott, ja, besonders Mühe mit einer nahen 
Beziehung zum Heiligen Geist, der ja bis in unsere Seele und Gefühle 
eindringen will. 
Ein falsches Vaterbild Gottes kann auch entstehen, wenn ein Kind nur 
Liebe bekommen hat, wenn sie dafür etwas Gutes getan haben – 
geholfen oder anständig waren. Diese Menschen stehen in Gefahr, 
Leistungstypen zu werden, die ständig fragen: Was muss ich tun? 
Sie haben Mühe, einen befreiten Glauben zu finden, weil sie die 
unverdiente Liebe Gottes, seine Gnade, nicht annehmen können. 
Welches Vaterbild hat sich in deinem Herzen eingeprägt? 
 

2. Richtige Vaterbilder: 

Ja, wie ist Gott denn wirklich? Was ist das wahre Vaterbild von Gott? 
Kein Mensch hat Gott je gesehen, aber wir kennen den Sohn Gottes, 
Jesus Christus. In Joh.1,18 heisst es: 

Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Doch sein einziger 
Sohn, der den Vater genau kennt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. 

Und Jesus hat uns nicht nur Nachrichten vom himmlischen Vater 
gebracht. Er ist sogar selber das Abbild vom Vater. So konnte Jesus 
sagen: „Wer mich sieht, der sieht den Vater“ (Joh.14,9). Jesus 
Christus ist Gott in menschlichem Gewand. Sein Wesen widerspiegelt 
das Wesen des Vaters. Jesus hat Kinder geherzt, als andere sie 
wegjagen wollten… Er hat sich für sie Zeit genommen! 
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In unserem Predigttext, im „Gleichnis vom liebenden Vater“, 
zeichnet uns Jesus ein einzigartiges Bild vom Vater. Mit diesem 
Gleichnis bringt er zum Ausdruck: So ist der liebende himmlische 
Vater! Was zeichnet diesen Vater aus? (4 Punkte) 
 

A. Der Vater gibt frei 
Dieser Vater bringt es über sein Herz, sein Kind frei zu lassen – ohne 
Vorwürfe, Drohungen oder guten Ratschläge: Er lässt ihn gehen. 
Selbstverständlich kennt der Vater den Ausgang vom Aufbegehren 
des Sohnes. Er weiss, dass alles, was der jüngere Sohn im Moment 
tut, falsch ist und ihm schaden wird. Und doch hält er ihn nicht zurück. 
So ist das auch bei Gott den Vater: Er lässt uns die Freiheit. Er 
erzwingt keine Liebe oder Gehorsam.   
Der Vater gibt seinen Sohn frei, aber dennoch: Innerlich hält er fest 
an ihm. Jeden Tag hält er Ausschau nach dem Sohn, und wenn er 
ihn sieht, läuft er dem rebellischen Sohn entgegen und küsst ihn. Er 
sieht nicht den Schweinedreck, sondern er sieht seinen Sohn! Du bist 
mein Sohn! Noch bevor der Sohn sich entschuldigen kann, ist er 
schon vollwertig angenommen: Neues Kleid, Ring und Schuhe sind 
die Zeichen: Hier ist mein Sohn! Wir wären da vielleicht skeptisch 
gewesen: Ob das wohl gut geht?! Die Vaterliebe Gottes ist anders! 
 
B. Der Vater schenkt Erfüllung: 
In der Fremde realisiert sich der Sohn: Bei meinem Vater war es gut. 
Da haben sogar die Arbeiter mehr als genug zu essen. (Luk.15,17). 
Das ist eine Aussage über den erstaunlichen Reichtum des Vaters, 
aber auch über seine Grosszügigkeit. Später, wenn der Sohn 
zurückkehrt, wird ein rauschendes Fest gefeiert. Dieser Vater kann 
sich das offenbar leisten – sowohl von seinen Möglichkeiten  als auch 
von seiner Einstellung her. Er gönnt seinen Leuten das Beste. 
Bei Satan, den Vater der Lüge, den Herrn dieser Welt, geht es 
einem dreckig. Er sucht das Verderben seiner Leute. Der Teufel will 
Deine Seele zerstören. Der himmlische Vater will nur Dein Bestes – 
und Er ist reich!! Jesus sagte einmal: „Ich bin gekommen, dass sie 
das Leben in Fülle haben“.(Joh.1,16). Unser Vater ist reich. Bei ihm 
brauchen wir keinen Mangel zu leiden. 
 
 

C. Der Vater kommt entgegen: 
Es heisst vom Vater, als er seinen Sohn kommen sah: „Er erkannte 
ihn schon von weitem.“ Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn 
um den Hals und küsste ihn. Das alles tut der Vater! Es ist der Vater, 
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der hier entgegenläuft! Das war für die damaligen Zuhörer noch 
schwerer zu verstehen, wie für uns heute. Ein jüdischer Patriarch 
läuft seinem Sohn entgegen..... Wir hätten wohl gedacht: Wenn 
einer hier läuft, dann müsste es der Sohn sein. Aber Gott ist anders: 
Er zeigt eine sehnsüchtige Liebe für alle geistlichen Heimkehrer. 
Martin Luther hat es einmal so ausgedrückt: „Gott ist ein glühender 
Backofen voller Liebe.“  

 
 

D. Der Vater verzeiht: 
Die Art, wie hier der Vater verzeiht, lässt staunen. Er hört sich nicht 
einmal die Entschuldigung des Sohnes bis zu Ende an. Er geniesst 
die Entschuldigungsaussage nicht. Der Vater vergibt so, dass sofort 
jede Distanz aufhört. Umarmung und Kuss machen das deutlich. Und 
der Sohn bekommt schlagartig seine früheren Rechte zurück. Er 
muss sich nicht zunächst bewähren oder allmählich hocharbeiten. 
Nein, in dem Moment, wo er in den Armen des Vaters liegt, ist seine 
Vergangenheit restlos durchgestrichen. Und die Freude des Vaters 
geht so tief, dass ihm nach Feiern zumute ist. Und wie! Ja, so ist Gott! 
Welch ein liebender Vater! 
 

Abraham Lincoln, US-Präsident während des Unabhängigkeits-
krieges in den USA, wurde einmal gefragt, was er mit den 
rebellischen Südstaatlern tun werde, wenn er sie endlich besiegt 
habe. Alle erwarteten Rache. Lincoln, ein Christ, sagte: Ich werde 
tun, als hätten sie sich nie von uns losgesagt.  
 

Bist Du schon heimgekehrt zum liebenden Vater? Oder ist dein 
Leben von einem verkehrten Vaterbild geprägt, dass Du Mühe hast, 
Gott zu vertrauen,  Mühe zu glauben, dass Gott dich wirklich liebt. 
Lass Dein Vaterbild korrigiert werden durch die Bibel und siehe, wie 
Jesus, der den Vater am Besten kannte, ihn geschildert hat. Gott 
wartet auf Dich. Er will dich in seine Arme schliessen. Die Engel im 
Himmel werden jubeln, wenn eine verlorene Tochter oder Sohn nach 
Hause kommt.                          Amen.    
 
Lied: (Gitarre) Was i bruuche gibsch Du mir (2x) 
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Fürbittegebet & Stille & Vaterunser                                             

Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun: Lieber Vater im 
Himmel 

• Dank für Gottes Liebende Vaterherz; bei Ihm ein Leben in 
Genüge. 

• Bitte, dass wir uns trennen können von falschen Vaterbildern und 
heimkommen zum Vater, der auf uns wartet und uns liebt, der 
uns entgegenkommt, verzeiht und Erfüllung schenkt. 

• Danke für unsere Kinder; Bitte, dass wir liebende Eltern für sie 
sein können.  

•  Bitte für Familien, Lehrer in der Schule. 

• Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, die 
einen geliebten Menschen verloren: Heilung, Trost, Kraft!  

 
Stille - Unservater-Gebet                                                                                                               
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 

 

Mitteilungen:   
- Gottesdienstbeginn: Voraussichtlich 14.Juni 
- RU, So-Schule und KU: Ab 8.Juni… 

 
Lied: Das Höchste meines Lebens ist Dich kennen HERR! (Gitarre) 

  
Segen: Seht, welch eine Liebe der Vater uns erzeigt, dass wir 
Gottes Kinder heissen dürfen und es auch sind! 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht 
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 
Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. 
 
Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und Gottes Schutz und Bewahrung – 

hoffentlich auf Wiedersehen am 14.Juni in der Kirche Reitnau! 


