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Es gilt das gesprochene Wort. 

Der verrückte Vater 
Wir haben heute schon einiges über Freiheit gehört. Ich möchte eine Geschichte erzählen, in 

der es um eine dreifache Freiheit geht:  

Es war einmal ein Mann, der wurde von allen nur „der verrückte Vater“ genannt. Er lebte mit 

seiner Familie auf einem Hof am Stadtrand und war ein erfolgreicher Agrarwirt. Das Gehöft 

lag auf einer kleinen Anhöhe und rings herum große Stallungen und viele Felder. Zu seinem 

Anwesen gehörten auch eine Menge Angestellter, die die Felder und Viehwirtschaft verwal-

teten und viele Saisonarbeiter, die die körperliche Arbeit für ihn erledigten. Der Mann war 

ziemlich zufrieden mit seinem Leben. Doch eines Tages passierte etwas, das alles veränderte 

und das der Grund dafür war, warum man ihn danach nur noch „den verrückten Vater“ 

nannte. Dieser Mann hatte nämlich zwei Söhne. Sie sollten später einmal seinen gesamten 

Besitz erben. Der ältere Sohn hielt den Vater für einen erfolgssüchtigen Geschäftsmann, bei 

dem nur Leistung zählt. Darum arbeitete er von früh bis spät in seiner Abteilung. Wenn der 

Alte erst einmal weg war, würde die Hälfte hier ihm gehören, also investierte er hartnäckig 

in seine eigene Zukunft. Der jüngere Sohn dagegen hatte einfach keinen Bock mehr. Er woll-

te mehr vom Leben! Raus in die weite Welt, feiern, Abenteuer, frei sein! Eines Tages hatte er 

die Nase endgültig voll und ging zu seinem Vater. Er ließ sich von ihm vorzeitig sein Erbe aus-

zahlen, packte seine sieben Sachen und zog weg. Er hatte nicht vor, jemals wieder zu kom-

men. Dem Vater zerriss es das Herz. Eltern, deren Kinder von Zuhause ausziehen, kennen das 

Gefühl, wenn eins der erwachsenen Kinder plötzlich fehlt. Ihr Schlafzimmer ist leer, der Platz 

am Esstisch bleibt unbesetzt… So schön es ist, wenn erwachsene Kinder selbstständig ihren 

Weg gehen – es tut auch weh. Umso schlimmer war es bei dem verrückten Vater. Mit der 

Forderung nach dem Erbe, erklärte sein Sohn ihn vorzeitig für tot. Er sagte damit: „Für mich 

bist du gestorben, ich habe keinen Vater mehr!“ Musste der Vater ihm das Erbe auszahlen? 

Nein, niemand konnte ihn dazu zwingen, noch gehörte alles hier ihm. Doch er tat es trotz-

dem. Er gewährte seinem Sohn die Freiheit, von ihm wegzugehen und hielt ihn nicht auf. 

Ganz schön verrückt…! 

Während der ältere Sohn sich weiterhin Tag für Tag für den Vater knechtete, stürzte sich der 

jüngere Sohn sich ins Abenteuer: „Ich bin so frei!“ jubelte er. Mit den Taschen voll Geld setz-

te er sich ins Ausland ab und feierte das Leben so wild er konnte. Die Herzen flogen ihm zu, 

auf jeder Party war er der Held, alle wollten ihm gefallen und taten, was er wollte. Das war 

sie, die wahre Freiheit!  

Im Laufe der Zeit entdeckte der Sohn jedoch eine einfache mathematische Wahrheit: Wenn 

du von einem Haufen Geld ständig etwas abziehst und nie etwas hinzufügst, dann ist das 

Geld irgendwann weg. Das passierte auch bei ihm. Zu allem Übel kam eine große Hungersnot 

über das Land und dem Sohn ging es richtig dreckig. Seine guten Freunde entpuppten sich 

als schamlose Schnorrer. Als er kein Geld mehr für wilde Partys hatte, ließen sie ihn fallen 

wie eine heiße Kartoffel. Sehr bald schon hatte er nichts mehr. Er landete als Schweinehirte 
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vor einem stinkenden Stall und beneidete sogar die Schweine um ihren Fraß, so groß war 

sein Hunger. Er war von ganz oben nach ganz unten gefallen. 

Da sitzt er nun in seiner selbst gewählten Freiheit. Von wegen frei – gefangen ist er, in Armut 

und Einsamkeit! Solange er Geld hatte, war alles gut aber wie viel war er wert, ohne seinen 

Besitz? Nach all den Wochen und Monaten in Saus und Braus war es still um ihn geworden 

und der Sohn hat Zeit, nachzudenken. „Wie konnte ich nur so tief sinken? Eben noch hatte 

ich mein Leben im Griff und war beliebt, jetzt ist mir alles aus den Händen gerutscht. Gerade 

noch war ich bei schicken Gala-Abenden mit parfümierten Ladies und angenehmer Musik, 

jetzt stinke ich nach Schwein und höre von morgens bis abends nur ihr Grunzen. Was habe 

ich nur getan? Ich habe nichts mehr. Mein ganzes Erbe ist ausgegeben, verzockt, verprasst. 

Ich bin nichts mehr. Nichts mehr wert. Wenn ich doch nur noch einmal von vorn anfangen 

könnte. Wenn ich zurück könnte. Zu meinem Vater. Der hat immer für mich gesorgt und je-

der seiner Arbeiter wurde fair bezahlt. Doch Vater wird mich nicht mehr sehen wollen. Ich 

bin für ihn tot. Er würde sein Geld wieder haben wollen. Ich kann es ihm nicht geben. Ich 

kann höchstens für ihn arbeiten. Mein Leben lang als Hilfsarbeiter meine Schulden zurück-

zahlen. Wie demütigend. Doch wenigstens hätte ich genug zu Essen und ein Dach über dem 

Kopf, Vater sorgt gut für seine Angestellten. Soll ich das wirklich wagen? Eigentlich habe ich 

nichts zu verlieren…“ 

So sitzt der Sohn da und überlegt hin und her. Was macht eigentlich sein Vater in dieser 

Zeit? Er steht am Hoftor auf der Anhöhe und schaut über die Felder in die Ferne. Seit Wo-

chen und Monaten geht das schon so. In jeder Pause, morgens vor der Arbeit, abends nach 

der Arbeit. Kein Tag vergeht, an dem er nicht mindestens einmal den Blick über das umlie-

gende Land schweifen lässt. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sein Sohn doch eines 

Tages wieder kommt. Hinter vorgehaltener Hand machen seine Arbeiter schon Witze über 

ihn. „Der Alte ist doch verrückt! Soll doch froh sein, wenn dieser Nichtsnutz bleibt wo er ist!“ 

Noch hofft Vater. Doch bisher musste er jedes Mal mit einem traurigen Seufzer zurück an die 

Arbeit gehen.  Gerade steht er wieder da und hält Ausschau, da durchzuckt es ihn wie ein 

Blitz. In weiter Ferne sieht er eine kleine Gestalt, die langsam näher kommt. Kommt ihm die-

ser Gang nicht bekannt vor? Könnte es sein, dass…? Vater ist völlig egal, ob seine Angestell-

ten ihn für bekloppt halten. Er nimmt die Beine in die Hand und rennt los. „Vielleicht bin ich 

wirklich verrückt geworden und sehe schon Gespenster“ denkt er, „doch wenn das da hinten 

wirklich mein Sohn ist, ist mir alles andere egal!“ 

Es ist tatsächlich sein Sohn, der da näherkommt. Mühsam setzt er einen Fuß vor den ande-

ren. Dieser Weg fällt ihm nicht leicht. Er wagt es nicht, aufzuschauen. Bald wird er Vater ge-

genüberstehen. Da hört er plötzlich schnelle Schritte und lautes Rufen. Er blickt auf – und 

erschrickt! Vater höchstpersönlich kommt auf ihn zu. Er rennt und gestikuliert wie wild. Der 

Sohn bleibt stehen. Will er ihn direkt wieder verjagen? Kommt er, um sich gleich hier drau-

ßen an ihm zu rächen? Verdient hätte er es. Unschlüssig steht er da, überlegt noch, ob er 

wieder umdrehen soll, da ist Vater mit schnellen Schritten bei ihm, bremst kaum ab, wirft 

sich ihm an den Hals und hält ihn fest, ganz fest.  
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So stehen die beiden für einen Moment, da macht der Sohn sich los fällt vor seinem Vater 

auf die Knie und stammelt die Worte, die er sich auf dem Weg hierher zurechtgelegt hat: 

„Vater, ich habe mich verhalten wie der letzte Vollidiot. Es gibt nichts, was ich dir geben 

kann, ich habe völlig versagt! Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber vielleicht…“ 

Doch weiter kommt er gar nicht. Vater zieht ihn mit starken Armen wieder hoch, drückt ihn 

erneut an sich und weint Freudentränen in sein Haar. „Mein Sohn, mein geliebter Sohn!“ 

murmelt er die ganze Zeit. „Ich habe dich so vermisst, ich hatte Angst, dich nie wieder zu 

sehen.“ Und so kommt der Sohn gar nicht dazu, sich seinem Vater als Hilfsarbeiter anzubie-

ten. Er wird von ihm nach Hause begleitet, bekommt eine warme Dusche, frische Kleider, 

Essen satt und das verrückteste ist: Vater nimmt ihn in aller Form als Sohn an und setzt ihn 

wieder als Erben ein.  

Das ist die Geschichte vom verrückten Vater. Sie geht noch weiter, schließlich gibt es da 

noch den älteren Sohn, aber das ist eine eigene Geschichte für ein andermal. Ich habe sie 

mir nicht selbst ausgedacht, sie wurde erzählt von Jesus, Gottes Sohn und ist nachzulesen in 

der Bibel im Lukasevangelium Kapitel 15. Jesus kennt Gott so gut wie kein Zweiter und die 

Geschichte vom verrückten Vater handelt von Gott. Er ist der verrückte Vater. Wir Menschen 

sind seine Söhne und Töchter. Jesus stellt Gott den Vater vor als einen, der uns Menschen 

eine dreifache Freiheit lässt: 

Erstens haben wir die Freiheit, Gott zu verlassen. Wir Menschen können Gott für tot erklä-

ren, von ihm wegzugehen und nie wieder kommen. Es zerreißt ihm dabei das Herz. Er könnte 

uns auch zwingen, bei ihm zu bleiben, doch Gott ist ein Gentleman, der sich nicht aufdrängt, 

wenn wir nicht wollen. Wir sind frei, zu gehen. 

Zweitens gibt Gott uns die Freiheit, zu ihm zu kommen. Zurück nach Hause zu kommen. 

Manche Söhne und Töchter trauen sich das gar nicht. Sie sagen: „Zu Gott halte ich lieber 

Abstand. Wenn er sieht, was ich angestellt habe, schickt er mich sofort weg oder bestraft 

mich!“ Andere wollen gar nicht zum Vater nach Hause, sie stellen sich das ganz furchtbar 

anstrengend vor. Da muss man den ganzen Tag arbeiten, sämtliche Regeln einhalten, alles 

richtig machen und sich knechten. Und dann kommen noch diese älteren Brüder dazu, die 

das alles können mit dem religiösen Leben und denen, die das nicht schaffen, ein schlechtes 

Gewissen machen. Der ältere Sohn liegt mit seiner Meinung vom Vater übrigens weit dane-

ben. So gibt es manche Söhne und Töchter, die scheinbar viel mit Gott zu tun haben und in 

seiner Nähe wohnen und mit dem Herzen doch ganz weit von ihm entfernt sind. Und es gibt 

wieder andere, die es gar nicht für nötig halten, zu Gott dem Vater zurückzukehren. Sie ge-

nießen ihr Leben in Freiheit, bei ihnen gibt es keine Hungersnot und keine Schweine – wa-

rum also sollten sie Gott brauchen? Schon mal darüber nachgedacht, dass Gott dich 

braucht? Ohne dich ist seine Familie nicht komplett, du fehlst, der Platz am Esstisch bleibt 

leer. Er hält Ausschau nach dir und sehnt den Tag herbei, an dem er dich am Horizont sieht. 

Wir sind frei, von Gott wegzugehen. Wir sind frei, jederzeit zu ihm zu kommen.  

Die dritte Art von Freiheit ist die Freiheit zur Veränderung. Bei Gott müssen wir nicht blei-

ben, wie wir sind. Der Sohn blieb nicht der gescheiterte Abenteurer, er legte seine stinken-

den Kleider ab und bekam neue. Er wurde zum Positiven verändert. Gott der Vater hat die 
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Macht, dein Leben zu verändern, wie du es dir heute vielleicht noch nicht vorstellen kannst. 

Viele hier können Geschichten aus ihrem eigenen Leben erzählen, wo Gott sie selbst oder 

die Umstände zum Positiven verändert hat. Eine Geschichte haben wir von Vicky A. gehört. 

Ihr hat Gott nach und nach den Zwang genommen, die Lebensmittel für ihren Sohn zu kon-

trollieren. Sie hat die Freiheit der Veränderung in sich erlebt und ist sicher: das hat Gott ihr 

geschenkt. Fragt nachher doch einmal jemanden hier, wie er oder sie Gottes Freiheit erlebt 

hat. Wir sind frei von Gott wegzugehen, frei zu ihm zu kommen und frei zur Veränderung. 

Das ist die Geschichte vom verrückten Vater und das kann deine Geschichte sein. Denn Gott 

ist verrückt nach dir. 

Amen 


