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3. Methodische Hinweise 
3.1 „Der verlorene Otto“ und „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“ 
 
Von Sabine Kögel-Popp 
 
 
Zu den Themen des Films „Der verlorene Otto“ 
 
Doris Dörrie erzählt in ihrem Bilderbuch „Der verlorene Otto“ eine Geschichte über Otto, einen Jungen im 
Grundschulalter, die den Alltag von Kindern dieser Altersgruppe sehr gut wiedergibt. Auch wenn die Geschich-
te durch Ottos Verschwinden zugespitzt wird, greift sie doch die Erfahrungen von Kindern auf, wie diese sie 
tagtäglich in Familie, Schule und Freizeit machen. 
 
Dazu zählen die vielen Aufgaben und Ermahnungen durch Eltern und Lehrer, Streit mit Geschwistern und 
Freunden, Eifersucht auf Geschwister und andere Menschen im Umfeld der Kinder, der Wunsch nach Aner-
kennung, nach Geborgenheit und die Erfahrung von Grenzen und Freiheit, von Schuld, schlechtem Gewissen 
und Vergebung. Alle diese Themen spricht der Animationsfilm an. 
 
Bilderbuch und Animationsfilm erzählen die Geschichte konsequent aus der Sicht von Otto, dessen Gedanken 
und Gefühle dabei durch den Text, vor allem aber auch durch die Illustrationen von Jacky Gleich deutlich wer-
den. Dadurch können sich die Kinder mit Otto gut identifizieren. Besonders am Anfang der Geschichte, als 
Ottos Eltern und seine Schwester als keifende Hunde dargestellt werden, wird deutlich, wie „hundsblöd“ Otto 
das ständige Meckern seiner Familie findet und wie sauer und wütend er darüber ist. 
 
Wahrscheinlich macht man sich als Erwachsener gar nicht klar, wie oft man die Kinder in Familie und Schule 
ermahnt, Forderungen stellt und sie „anmeckert“. Hier kann der Film „Der verlorene Otto“ eine Anregung bie-
ten, mit Eltern auf einem Elternabend über die Anforderungen, die tagtäglich an die Kinder gestellt werden, zu 
diskutieren. In der Schule können sich die Kinder austauschen, warum gewisse Regeln und Aufgaben in einer 
Gemeinschaft notwendig sind, wann ihnen die ständigen Anforderungen zuviel werden, und wie man zu Lö-
sungen kommt, die alle akzeptieren können. 
 
Die Freiheit, tun und lassen zu können, was man will, spricht die Geschichte von Otto ebenso an, das Befrei-
ende und Schöne daran, aber auch die Kehrseite, etwa die Angst vor Dunkelheit und völlig auf sich allein ge-
stellt zu sein.  
Selbst in nicht bedrohlichen Situationen meldet sich bei Otto das schlechte Gewissen: Darf er wirklich soviel 
ungesunde Pommes essen und dafür so viel Geld ausgeben? Die Erziehung seiner Mutter sitzt ihm hier im 
Nacken.  
Wie bildet sich das Gewissen bei Kindern heraus? Neben der Diskussion über Grenzen setzen und Freiheit 
gewähren, kann dies ebenso Anlass zum Gespräch sein.  
 
Die Geschwisterproblematik ist ein weiteres Thema des Films. Seine Schwester Emilia, die „doofe Streberin“, 
die immer gelobt wird, bekommt Otto ständig vorgehalten. Er wünscht sich mehr Anerkennung von seinen 
Eltern. Aber auch Emilia stellt die gerechte Verteilung der Liebe ihrer Eltern in Frage: „Wenn ich abhauen wür-
de, würdet ihr euch nicht so große Sorgen machen!“, meint sie, als ihre Eltern erleichtert sind, dass Otto wie-
der zu Hause ist. 
l 
Aus religionspädagogischer Sicht ist die Parallele zu dem biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 
15, 11-32) nicht zu übersehen. Doris Dörrie hat dieses Gleichnis in den Alltag von Kindern übertragen.  
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So wie der jüngere Sohn in der biblischen Geschichte von daheim weg geht, so verlässt auch Otto seine ver-
traute Umgebung, um sich freier zu fühlen und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Im biblischen Gleichnis 
bleibt sein älterer Bruder beim Vater, in Ottos Geschichte ist es seine ältere Schwester Emilia. 
 
Dass Otto durch sein plötzliches Verschwinden seinen Eltern Sorgen bereitet, versucht er zunächst zu ver-
drängen. Als der jüngere Sohn in der biblischen Geschichte erfährt, dass er durch sein Grenzen überschrei-
tendes Verhalten immer weiter abrutscht, merkt er erst, was er an seinem Zuhause hatte und kehrt reumütig 
zu seinem Vater zurück. Hier ist es Otto, der spürt, dass die Geborgenheit bei seinen Eltern durch nichts zu 
ersetzen ist und den Rückweg antritt. Sowohl im Gleichnis vom verlorenen Sohn, als auch in der Geschichte 
„Der verlorene Otto“ wird der Sohn vom Vater bzw. von seinen Eltern wieder freudig auf- und bedingungslos 
angenommen. Nur der ältere Bruder bzw. hier Emilia sind darüber nicht ganz so begeistert.  
Diese liebevolle Haltung des Vaters bzw. von Ottos Eltern, ohne Vorwürfe dem jüngeren Sohn bzw. Otto ge-
genüber zu treten und damit die Chance für einen Neuanfang zu bieten, die im Gleichnis vom verlorenen Sohn 
mit einem Fest und in Ottos Geschichte mit einem schönen Abendessen gefeiert wird, ist die zentrale Bot-
schaft beider Geschichten, die auch auf das bedingungslose Angenommensein der Menschen durch Gott 
hinweisen soll. 
 
Hier können sich die Kinder darüber austauschen, ob sie ähnliche Erfahrungen wie Otto gemacht haben, und 
wie die Reaktionen von Erwachsenen waren und inwieweit hier auch Schuld und Vergebung eine Rolle spie-
len. Auch über das Befinden des älteren Sohnes in der biblischen Geschichte und Emilias Gefühlswelt in „Der 
verlorene Otto“ kann dabei nachgedacht werden. 
 
Auf einem Elternabend lässt sich das Gleichnis vom verlorenen Sohn zu der Geschichte vom verlorenen Otto 
in Bezug setzen. Dabei können Eltern und Lehrer/innen darüber ins Gespräch kommen, wie schwer es im 
Alltag für Erwachsene oftmals ist, das Kind immer wieder bedingungslos, mit all seinen Stärken und Schwä-
chen anzunehmen und eine gute Balance zu finden zwischen Grenzen setzen und Anforderungen stellen 
einerseits und andererseits dem Gewähren von Freiheit und Eigenständigkeit. 
 
Mit folgenden Stichwörtern beschäftigt sich der Film: Anforderungen, Aufgaben, Grenzen, Freiheit, Geborgen-
heit, Gewissen, Schuld, Vergebung, Eifersucht, Anerkennung und Liebe. 
 
 
 
 
Zur lebensweltlichen Verortung der biblischen Geschichte vom verlorenen Sohn  
 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt auf spannende Weise eine für Kinder sehr anschauliche Ge-
schichte über einen Vater und seine beiden Söhne, von denen der eine zu Hause fleißig arbeitet und ange-
passt ist, während der andere neugierig und lebenshungrig zu sein scheint und sich nach der weiten Welt 
sehnt. 
 
Wenn man sich nach dem „Sitz im Leben“ dieser biblischen Geschichte fragt, könnte der „verlorene Sohn“ in 
die Zeit der Pubertät von Kindern passen, in der es verstärkt um Fragen von Nähe und Distanz zum Eltern-
haus und um Ablösung geht. Aber eigentlich fangen diese Prozesse viel früher an, wenn das Kind sein „Ich“ 
entdeckt und seine ganz eigenen Vorstellungen von Dingen entwickelt. Im Alltag befinden sich Eltern dabei 
immer wieder aufs Neue im Spannungsfeld zwischen dem Ernstnehmen des Willens der Kinder und dem Set-
zen von Regeln und Grenzen. 
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So können sich Erwachsene bei der Beschäftigung mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder dem guten 
Vater, wie das Gleichnis auch genannt wird, mit dem Vater identifizieren und über dessen Rolle nachdenken. 
Einen Schritt weiter gedacht, führt das Nachdenken über das Vaterbild in dieser Geschichte hin zu einem 
Nachdenken über die Gottesbilder, die wir als Erwachsene selbst haben und wie wir diese Kindern vermitteln. 
Auch über die jeweilige Rolle eines Kindes in der Familie kann anhand dieses Gleichnisses nachgedacht wer-
den. 
 
In die Erlebniswelt von Kindern übertragen, gibt die Darstellung der beiden Brüder im Gleichnis vom verlore-
nen Sohn ein Stück weit ihre Realität wieder, wenn sie zu Hause mit Geschwistern aufwachsen. Geschwister 
sind unterschiedlich, konkurrieren miteinander und denken oftmals, dass Bruder oder Schwester von einem 
Elternteil oder beiden bevorzugt werden. Vielleicht will der jüngere Sohn weggehen, weil sein älterer Bruder 
pflegeleichter ist als er? Und wie geht es dem älteren Sohn, als der Bruder, der sich immer alles erlaubt und 
sein ganzes Geld verprasst hat, vom Vater so herzlich ohne jeden Vorwurf aufgenommen wird? Ist er nei-
disch, ist er sauer? Kann er verstehen, dass sein Vater ein Fest feiern will? Hat er jetzt nicht auch Lust einfach 
mal etwas Neues auszuprobieren und wegzugehen? Hier bietet das Gleichnis vom verlorenen Sohn den Kin-
dern die Möglichkeit, aus der Sicht der beiden Söhne ihre Rolle in der Familie und ihre diesbezüglichen Ge-
danken und Gefühle zu reflektieren. 
 
Der jüngere Sohn muss im Gleichnis eine Entscheidung fällen. Bleibe ich unter den schlechten Bedingungen, 
in die ich mich hineinmanövriert habe, oder kehre ich um?  
Das Gewissen, das sich meldet, und das Eingeständnis einen Fehler gemacht zu haben, kennen auch Kinder. 
In vielen Alltagsituationen geraten Kinder immer wieder in Situationen, in denen sie Fehler machen und dies 
auch selbst spüren. Hier kann sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn ermutigen, zu ihren Fehlern zu stehen 
und zum anderen hinzugehen, um sich zu entschuldigen. 
 
Das Fest, das aufgrund der Rückkehr des verlorenen Sohnes vom Vater ausgerichtet und gefeiert wird, kann 
ein Zeichen für die Kinder sein, wie groß die Freude ist, dass der jüngere Sohn es geschafft hat wieder dazu-
gehören zu wollen. Auf den Alltag der Kinder übertragen kann das heißen, dass sich Kinder immer wieder von 
ihren Eltern angenommen fühlen dürfen, wenn sie zu ihnen kommen, in welcher Angelegenheit auch immer. 
Hierzu werden die Kinder jedoch unterschiedliche Erfahrungen mitbringen, je nach dem, was sie im Alltag zu 
Hause erleben. 
 
Darüber hinaus zeigt der gute Vater im Gleichnis Kindern, dass sie sich von Gott so angenommen fühlen dür-
fen, wie der jüngere Sohn von seinem Vater, als er nach Hause zurückkehrt. 
 
 
 
 
Biblische Gleichnisse in der Grundschule 
 
Aufgrund ihrer Anschaulichkeit sind biblische Gleichnisse für den Einsatz im Grundschulunterricht religionspä-
dagogisch gut geeignet. Dabei sollten sie in dem Kontext, in dem sie in der Bibel vorkommen, eingesetzt wer-
den. Für das Gleichnis vom verlorenen Sohn, um das es hier geht, bedeutet das folgendes: Dieses Gleichnis 
gehört zum lukanischen Sondergut. Es wird als letztes von drei Gleichnissen in Kapitel 15 des Lukasevangeli-
ums (Verlorenes Schaf, Verlorener Groschen, Verlorener Sohn) „vom Verlorenen“, die Lukas geschrieben hat, 
erzählt. Die Gleichnisse wollen zeigen, dass Jesus beide, Pharisäer und Sünder, gleichermaßen ernst nimmt 
und sich den „Verlorenen“ zuwendet. „Verlorengehen“ und „Wiedergefundenwerden“ sind für den Evangelisten 
Lukas ein zentrales Thema.  
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Mit seinen Gleichnissen will Jesus die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, in dem keine irdischen Maß-
stäbe mehr gelten, sondern Wertschätzung und befreiende Elemente erfahrbar werden. 
 
Was ist ein Gleichnis? 
Laut Duden ist ein Gleichnis eine kurze bildhafte Erzählung, die einen abstrakten Gedanken oder Vorgang 
durch Vergleich mit einer anschaulichen, konkreten Handlung (mit belehrender Absicht) verständlich machen 
will. Gleichnisse sprechen die Sinne an und eignen sich deshalb gerade in der Grundschule für einen spieleri-
schen und schülerorientierten Zugang. 
 
Wie Kinder mit Gleichnissen umgehen, hängt auch von ihrer religiösen Entwicklung ab. In Anlehnung an die 
Stufen der kognitiven Entwicklung des Entwicklungspsychologen Jean Piaget hat Fritz Oser eine Stufentheorie 
des religiösen Urteils herausgebildet, in der er von sechs Stufen ausgeht. In Stufe 1 wird Gott als Autorität 
anerkannt und das Kind richtet sich nach seinen Vorgaben. In Stufe 2 glaubt das Kind, es könne Gott durch 
gutes Verhalten beeinflussen. In Stufe 3 bezieht sich das ältere Kind bzw. der Jugendliche nur in Krisenzeiten 
auf Gott. In Stufe 4 erkennt der Mensch, dass er frei handelt und trotzdem an Gott glaubt. In Stufe 5 erkennt 
der Mensch Gottes Liebe in der Hinwendung des Menschen zu anderen Menschen und in Stufe 6 erkennt der 
Mensch, dass er aus der unbedingten Annahme durch Gott handeln kann. Für die Grundschule sind hier eher 
die Stufen 1 und 2 von Bedeutung, wobei die Grenzen natürlich fließend sind und es durchaus auch Kinder 
gibt, die in ihrer religiösen Entwicklung wesentlich weiter sind als andere. Für die Religionsdidaktik ist das 
Wissen um die kindliche Sicht zu den Grundfragen des Lebens im Gegensatz zu der Erwachsenensicht von 
Bedeutung, sollte aber nicht als defizitär, sondern als Voraussetzung für eine Auseinandersetzung über theo-
logische Fragen mit Kindern verstanden werden. 
 
Es gibt verschiedene Methoden für die Auslegung von Gleichnissen (vgl. Brigitte Holderied: Gleichnisse im 
Religionsunterricht: http://www.pb.seminar-albstadt.de/bereiche/mnkwzgwagitgrel/religion/gleichni.pdf) 
Nach der Klärung von eigenen Fragen, Meinungen und Erwartungen zum jeweiligen Gleichnis, kann zunächst 
darüber nachgedacht werden, was der Verfasser des Textes in seiner besonderen Situation in der damaligen 
Zeit dem Empfänger des Textes sagen wollte. Danach kann über die theologische Aussage des Textes reflek-
tiert und schließlich der didaktisch-methodische Einsatz des Gleichnisses im Religionsunterricht überlegt wer-
den. 
 
Friedrich Schweitzer spricht von einer elementarisierenden Gleichnisdidaktik. Damit meint er, dass Gleichnis-
se mit allen Sinnen (Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten) von den Kindern begriffen werden können. 
Dadurch lassen sich eigene Konflikte erkennen und neue Sichtweisen und Verhaltensweisen kennenlernen. 
Durch nacherzählen, nachspielen von Szenen aus den Gleichnissen, Bildbetrachtungen, Text- und Bilderpuzz-
le, kreatives Gestalten mit unterschiedlichen Materialien, durch säen, pflanzen, kochen, feiern usw. können die 
Kinder die Gleichnisse nachempfinden und daraus ihre Schlüsse ziehen. 
 
Darüber hinaus geht Schweitzer von einer Theorie des religiösen Lernens von und mit Kindern aus, die das 
Kind als Subjekt begreift und den wissenschaftlichen Ansatz der Kindertheologie mit der Entwicklungspsycho-
logie und der Elementarisierung verbindet, so dass  Religionsunterricht und außerschulische Bildungsangebo-
te Kindern gerecht werden und ihnen religionspädagogisch-theologische Inhalte vermitteln. 
 
Kindertheologie meint die Anerkennung kindlicher Verstehensweisen von religiösen Fragen (Theologie der 
Kinder), wobei diese Theologie der Kinder dem Erwachsenen keine Zuschauerrolle zuweist, sondern ihn zum 
Austausch über religiöse Fragen mit Kindern (Theologie mit Kindern) anregt. Der Erwachsene wird aber auch 
für weiterführende Impulse im Dialog mit den Kindern (Theologie für Kinder) im Sinne einer Vermittlung von 
biblischen Geschichten und religiösem Wissen benötigt. 

http://www.pb.seminar-albstadt.de/bereiche/mnkwzgwagitgrel/religion/gleichni.pdf
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Die Kindertheologie versteht das Kind als einen fähigen jungen Menschen, der an existentiellen Fragen viel 
mehr wahrnimmt und deuten kann, als es ihm Erwachsene oftmals zutrauen. Dabei darf aber nicht in den 
Hintergrund treten, dass das Kind auch religionspädagogische Angebote braucht, um sich weiterentwickeln zu 
können und religiöse Kompetenzen zu erlangen. 
 
Dieser Kompetenzerwerb (z.B. „Religiöse Kompetenz“) spiegelt sich auch in den Bildungsstandards für den 
Religionsunterricht wider, wobei ein kindertheologisch ausgerichteter Kompetenzerwerb über reines Fakten-
wissen hinausgeht. 
 
Als Voraussetzung für das religionspädagogische Arbeiten mit Gleichnissen in der Grundschule und insbe-
sondere hier an der biblischen Geschichte zum verlorenen Sohn, bzw. der Geschichte vom verlorenen Otto ist 
dieser religionspädagogische Ansatz gut geeignet. Dabei ist es aber auch wichtig, die Auslegung des Gleich-
nisses durch die Kinder nicht einfach nur stehen zu lassen, sondern die wesentlichen Aussagen der biblischen 
Geschichte unter dem befreienden Aspekt des Evangeliums (bedingungslose Liebe Gottes) zu vermitteln. 
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