
Infos für die Eltern  
 
Die Geschichte vom „verlorenen Sohn“ (Lukas 15,11-32) ist zunächst ein Gleichnis für die 
Beziehung zwischen Menschen (jüngster Sohn) und Gott (Vater). Der Mensch stellt die Beziehung 
in Frage (der Sohn sagt sich los), doch Gott hält trotzdem an der Beziehung fest, nimmt ihn nach 
dem Scheitern mit offenen Armen in Empfang. 
Ähnliches erleben Kinder mit Eltern und anderen Bezugspersonen. Sie testen Grenzen aus, 
überschreiten diese und können sich doch auf Mama, Papa verlassen. 
Mindestens ebenso spannend ist Konflikt der beiden Brüder untereinander, der allen Kindern, die 
Geschwister haben, vertraut sein dürfte. Das vermeintliche Bevorzugen von Geschwistern wird 
schon von Kitakindern thematisiert. 
Der Vorwurf des älteren Bruders (warum nimmt Vater den Nichtsnutz wieder auf, das ist doch 
ungerecht) ist nachvollziehbar und steht in Spannung zu dem Wunsch, dass einem, wenn man was 
angestellt hat, verziehen wird. Beides darf im familiären Gespräch Raum haben.  
Menschliche Erfahrungen (positive: Vergebung und Annahme wie negative: Neid und Konkurrenz) 
werden in dem Gleichnis zu Glaubenserfahrungen.  
Gottes »Gerechtigkeit« wird von Barmherzigkeit geprägt und kann menschlichen Vorstellungen 
widersprechen. 
Menschliche Beziehungen (Geschwister untereinander, Eltern-Kinder) und die zwischen Gott und 
Mensch lassen sich nicht eins zu eins übertragen, selbst der die Bezeichnung „Vater“ bleibt nur ein 
Bild für Gott. Aber solche Bilder helfen Kindern und Eltern sich über ihre Gefühle, Empfindungen 
und Glaubensvorstellungen auszutauschen. 
 
 
Gesprächsimpulse 
 
- welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdeckt ihr zwischen euch und euren 
Geschwistern/Freunden 
- worum beneidet ihr eure Geschwister/Freunde, gemeint sind weniger Dinge, die sie besitzen, 
eher Fähigkeiten (was können sie bes. gut: Mathe, Jonglieren...) 
- findet ihr es gut, dass der Vater auf seinen Sohn gewartet und ihm verziehen hat  
- habt ihr schon mal jemanden vergeben, wurde euch schon mal vergeben 
- warum wollte der ältere Bruder nicht mitfeiern 
- könnt ihr ihn verstehen oder findet ihr sein Verhalten blöd  
- die Geschichte erzählt nicht, ob ältere Bruder sich mit dem Vater und dem jüngeren Bruder 
versöhnt, was meint ihr, wie könnte Geschichte weitergehen 
für ältere Kinder:  
- warum hat das Scheitern des Sohnes in der Fremde etwas Gutes  
- welche Erkenntnis hat er damit gewonnen (erst jetzt merkt er, wie gut es ihm beim Vater ging ist 
zur Umkehr bereit) 
- Jesus vergleicht in der Geschichte Gott mit dem Vater, was will er über Gott damit sagen 
 
 



 Spielanleitung: „richtig-falsch“  
 
- wenn mindestens vier Personen mitspielen, kann man zwei Mannschaften bilden, der Text wird 
mit Fehlern vorgelesen („ein Vater hatte drei (Fehler: es waren zwei) Söhne, der ältere (Fehler: es 
war der jüngere) sagt: „Vater zahl mir meinen Erbteil aus … „) wenn jemand Fehler hört, drückt er 
auf eine Klingel (z.B. Haligalli-Glocke), dafür erhält seine Mannschaft einen Punkt, klingelt er, 
obwohl nichts falsch war, gibt es Punktabzug 
 - oder man liest den Kindern die Fehler-Geschichte vor und sie rufen „falsch“, sobald sie einen 
Fehler bemerken 
 
Text für das „richtig-falsch“ Spiel  
 
Ein Vater hatte drei (zwei) Söhne, der ältere (jüngere) sagt: „Vater zahl mir meinen Erbteil aus. 
Darauf sagte der Vater: „Du hast doch alles, was du zum Leben brauchst.“ 
Da sagte der Sohn: Ich will mir ein schickes Auto kaufen (ich will in die weite Welt hinaus).  
Da erwiderte der Vater: Auf keinen Fall bekommst du Geld von mir (der Vater gab ihm das Geld).  
Daraufhin verabschiedete sich der Sohn von seinem Vater und zog in die weite Welt hinaus. Immer 
wenn er einen armen Mann oder eine arme Frau traf, schenkte er ihm oder ihr etwas von seinem 
Geld (Er ließ es sich gut gehen, ging gern in ein Restaurant und lud fremde Leute ein). 
Weil er so spendabel war, wollte jeder sein Freund sein. Eines Abends wurde er während eines 
Spaziergangs ausgeraubt (irgendwann war das Geld aufgebraucht, so dass er die Rechnungen nicht 
mehr bezahlen konnte).  
Das war aber kein Problem, da die Wirtin ihn auch umsonst bediente. // Das war aber kein 
Problem, da er ja viele Freunde hatte, die nun ihm Geld schenkten (von da an wollten die 
sogenannten Freunde nichts mehr von ihm wissen). 
Er suchte sich eine Arbeit. Die einzige Arbeit, die er fand, war die im Hühnerstall (im 
Schweinestall).  
Selbst die Schweine bekamen besseres Essen als er. Als sein Hunger so unfassbar groß war, 
schlachtete er ein Schwein (sagte er sich, ach wäre ich doch zu Hause geblieben). Selbst die 
einfachsten Arbeiter meines Vaters bekommen mehr als sie essen können. Ich dagegen komme 
hier fast um vor Hunger.  
Da hatte er eine Idee: Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin wieder da, sorg 
dafür, dass ich satt werde (Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Stell mich als 
einfachen Arbeiter an. Bitte. Mehr will ich gar nicht.) 
Also fuhr er mit dem Motorrad nach Hause (wanderte er nach Hause). 
Als der Vater ihn von der Ferne aus sah, rief er: Ich will den Taugenichts nicht sehen (so lange habe 
ich auf meinen Sohn gewartet, endlich kommt er zurück. Ich freu mich so.) 
Der Vater machte vor Freude einen Kopfstand (umarmte den Sohn) und sagt zum Diener: Sattle die 
Pferde, ich will mit meinen Sohn ausreiten (lasst uns ein Fest feiern und uns freuen) 
Da kam der andere Bruder von der Arbeit und fragte einen Gast: Wird hier eine Party gefeiert. Toll, 
ich bin dabei (was ist hier los?) 
Der Gast antwortete: Dein Bruder ist wieder da. Deswegen feiern alle. 
Der sagte der ältere Bruder: Mein kleiner Bruder ist wieder zu Hause, ich freue mich ihn zu sehen. 



(Da geh ich nicht rein). 
Dann kam der Vater zu ihm heraus und sagte: Du geh wieder an die Arbeit (komme herein und 
feiere mit uns!) 
Der Sohn antwortete ihm: Auf keinen Fall. Jetzt will ich mein Geld haben und in die weite Welt 
ziehen.  (So viele Jahre habe ich für dich geschuftet und was habe ich dafür bekommen?) 
Jetzt kommt der, der sein Geld verprasst hat, nach Hause und du machst so ein großes Fest. Das ist 
gerecht (ungerecht)! 
Da sagte der Vater: Ich mag deinen Bruder eben mehr als dich. (Mein Sohn, alles, was mir gehört, 
gehört auch dir. Das kann dir niemand nehmen.) Aber dein Bruder war verloren, jetzt haben wir 
ihn wieder und das muss gefeiert werden. Feiere doch mit! 


