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M03 Infoblatt: Zur religionspädagogischen Bedeutung des Gleichnisses  
 vom verlorenen Sohn 
 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das auch Gleichnis vom guten, barmherzigen Vater genannt wird, spricht 
zutiefst menschliche Wesenszüge an. Anhand einer Beispielgeschichte erzählt Jesus hier über die Entwick-
lungsgeschichte eines jungen Mannes, der Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder und stellt dabei 
auch eine mögliche Beziehung zwischen Mensch und Gott vor. Jesus vermittelt in dieser Geschichte ein Bild 
von einem liebenden und akzeptierenden Gott, der sein Kind ziehen und seine eigenen Erfahrungen machen 
lässt, ohne es fallen zu lassen, um es am Ende trotz seiner Fehler, ohne Hintergedanken, wieder freudig auf-
zunehmen. 
In diesem Gleichnis schildert Jesus natürlich eine Idealvorstellung von einem Vater, der seinem Kind zuhört, 
es Erfahrungen machen lässt und in seiner Not wieder aufnimmt. Die biblische Geschichte schildert hier  ein 
Vatersein, das über menschlich mögliches Verhalten im Alltag hinausgeht und ein Stück weit eine Vision da-
von ist, wie Versöhnung im „Reich Gottes“ aussehen kann. 
 
Kindern bietet das Gleichnis vom verlorenen Sohn gute Identifikationsmöglichkeiten mit den Personen der 
Geschichte. Vielen ist die Geschwisterkonstellation von einem älteren und einem jüngeren Bruder oder einer 
Schwester vertraut und auch über die Möglichkeit, einmal von zu Hause wegzugehen, haben viele Kinder 
schon nachgedacht, wenn sie sich unverstanden fühlten. Dadurch, dass die Personen in dem Gleichnis vom 
verlorenen Sohn mehrere Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten haben, wird die Geschichte spannend 
und die Kinder können an den Schlüsselstellen der Erzählung überlegen, was sie an der Stelle der jeweiligen 
Person getan hätten. So kann das Gleichnis von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet werden, aus der 
Sicht des jüngeren Sohnes, des älteren Sohnes, des Vaters und der Angestellten auf dem Hof des Vaters. Je 
nach dem welche Person man in den Fokus nimmt, kann sich eine andere Auslegung des Gleichnisses erge-
ben.  
 
Die einzelnen Stationen dieser Geschichte können mit kreativen Methoden, wie zum Beispiel durch szenische 
Aufstellung von Figuren, durch eigenes Nachspielen oder durch eine Bildergeschichte aus Fotos oder als klei-
ner Film dargestellt werden. 
 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn lässt sich gut in die Lebenswelt von Kindern übertragen. Erleben sie doch 
immer wieder selbst, dass sie eigene Erfahrungen machen, aus vorgegebenen Bahnen ausbrechen wollen, 
Fehler begehen, unsicher sind, was nun richtig oder falsch ist und sich nach der Geborgenheit des Zuhauses 
bei ihren Eltern sehnen. 
 
Dabei ist das Reden über eine biblische Geschichte auch immer ein Reden über Gott. 
Welches Gottesbild soll den Kindern in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn vermittelt werden? 
Wie ist Gott eigentlich? In diesem Gleichnis wird ein Gottesbild angeboten, das Gott als jemanden zeigt, der 
den Menschen die Freiheit lässt, über ihr Leben zu entscheiden. Darüber hinaus wird Gott als ein liebender 
Gott dargestellt, der den Menschen aufgrund ihrer Schwächen und Verfehlungen keine Vorwürfe macht, son-
dern ihnen die bedingungslose Zusage seiner Liebe schenkt. Diese befreiende Botschaft des Gleichnisses 
vom Angenommensein des Menschen durch Gott, ist für die Glaubensentwicklung der Kinder von großer Be-
deutung. 
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