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Selbsterfahrung
als innere Reise

Das Gleichnis Jesu vom Vater und den beiden Söh nen 
ist eine der schönsten Kurzgeschichten der Welt literatur. 
Wie alle grossen Texte kann man auch die se Geschich-
te auf verschiedene Weise verstehen und deuten. Wir 
wollen sie in der nachfolgenden Aus füh rung als eine 
innere Selbsterfahrungsreise ver ste hen und uns fragen, 
welche Gotteserfahrungen mit den Selbsterfahrungen 
verbunden sind.

Zunächst der Text des Gleichnisses:

Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen 
sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Ver mögens, 
der mir zukommt! Der aber verteilte sei ne Habe unter 
sie. Nicht viele Tage danach nahm der jüngere Sohn 
alles mit sich und zog hin weg in ein fernes Land, und 
dort vergeudete er sein Vermögen durch ein zügelloses 
Leben. Nachdem er aber alles durch ge bracht hatte, 
kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und 
er fi ng an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte 
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sich an einen der Bürger jenes Landes; der schickte 
ihn auf seine Felder, Schwei ne zu hüten. Und er be-
gehrte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die 
die Schweine frassen; und niemand gab sie ihm. Da 
ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner mei-
nes Vaters ha ben Brot im Überfl uss, ich aber komme 
hier vor Hunger um! Ich will mich aufmachen und zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
ge sün digt gegen den Himmel und vor dir; ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu heissen; stelle mich als einen 
deiner Tage löhner an!

Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. 
Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte 
Erbarmen, lief hin, fi el 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 nicht mehr wert, 
dein Sohn zu heissen. Doch der Vater sagte zu seinen 
Knechten: Bringet schnell das beste Kleid heraus und 
ziehet es ihm an und gebt ihm  einen Ring an die Hand 
und Schuhe an die Füsse, und holet das gemästete Kalb, 
schlachtet es und lasset uns essen und fröhlich sein! 
Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder leben-
dig ge wor den, er war verloren und ist wiedergefunden 
worden. Und sie fi ngen an, fröhlich zu sein.

Sein ältester Sohn aber war auf dem Felde; und als 
er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik 
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und Reigentanz. Und er rief einen der Knech te herbei 
und erkundigte sich, was das sei. Der aber sagte ihm: 
Dein Bruder ist gekommen, und dein Va ter hat das ge-
mästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wie der 
erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hin-
eingehen. Doch sein Vater kam her aus und redete ihm 
zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so 
viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot von dir 
über treten; und mir hast du nie einen Bock gegeben, 
damit ich mit meinen Freunden fröh lich wäre. Nun 
aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe 
mit Dirnen auf gezehrt hat, hast du ihm das gemästete 
Kalb geschlachtet. Da sagte er zu ihm: Kind, du bist 
allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Du 
solltest aber fröhlich sein und dich freuen; denn dieser 
dein Bru der war tot und ist wieder le ben dig geworden, 
er war verloren und ist wieder gefunden worden.1
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Der Aufbruch

Ein Mann hatte zwei Söhne; der jüngere sagte zu sei-
nem Vater: «Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der 
mir zusteht.» Da teilte der Vater seinen Besitz unter 
die beiden auf. Nach einigen Tagen machte der jün-
 ge re Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die 
Fremde. Dort lebte er heillos in Saus und Braus und 
verjubelte alles.

Wir wollen versuchen, uns in die Situation des jün ge ren 
Sohnes einzufühlen. Wie stellen wir ihn uns vor? Wie 
ist er angezogen? Was hat er für ein Ge sicht? Hat er 
einen Bart? Was hat er für Augen?

Dieser Sohn hat einen idealen Vater, so ideal wie 
es ihn überhaupt nicht gibt. Der Vater gibt, wenn man 
etwas von ihm ver langt, er vergibt, wenn man etwas 
versiebt hat, er wartet, wenn man da von ge lau fen ist und 
er beschenkt, wenn man zurückkehrt. Einen ir di schen 
Vater, der so handelt, den gibt es nicht. Ein solches 
Idealbild eines Vaters muss ja den Sohn er drüc ken. Das 
ist ein Vor bild, das er nie er rei chen kann.

Es gibt für ihn deshalb nur zwei Möglichkeiten: 
Ent we der er fügt sich diesem grossartigen Vater und 
führt dann ein Dasein im Schatten dieses Va ters. Dann 
ist er immer der Klei ne re, immer derjenige, der diesen 
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Vater nie erreicht. Oder er läuft davon und versucht, 
sich selber ein Leben aufzubauen, un ab hän gig vom 
Vater. Der jün ge re Sohn entscheidet sich für die zweite 
Mög lich keit. Um den Schnitt zwi schen sich und dem 
Vater end gül tig zu machen, for dert er sein  Erbteil. Das 
war nach damaligem jü di schen Recht ein Drittel des 
Besitzes. (Der ältere Sohn erhält zwei Drittel.)

Wir müssen uns klar ma chen, was das bedeutet. 
Es be deu tet, dass der Sohn den Vater innerlich für tot 
erklärt. Denn das Erbe wird normalerweise erst aus-
gezahlt, wenn der Vater gestorben ist. Das Gleichnis 
sagt also: für den jün ge ren Sohn ist der Vater jetzt tot. 
Es beginnt für ihn ein neues Leben, das vom Vater un-
 ab hän gig ist. Sich von einem solchen Ideal-Vater zu 
lösen, ist eine mutige Tat. Das ist nicht einfach und das 
schafft auch nicht jeder. Manche schaffen es ihr Leben 
lang nicht und verkümmern im Schatten eines solchen 
über mäch ti gen Vaters (so wie es der ‹kleine› Sohn ei-
nes ‹grossen› Vaters einmal formuliert hat: «Mein Vater 
war ein Hüne und ich bin ein Hühn chen!»). Wir wissen 
nicht, wie der jün ge re Sohn im Gleichnis die Ab lö sung 
innerlich ge schafft hat. Wir wissen aber, wie sie junge 
Leute heute schaffen, nämlich dadurch, dass sie auf 
einen sol chen Ideal-Vater negative Ei gen schaf ten pro-
 ji zie ren. Nur da durch wird eine Ablösung über haupt 
erst möglich. Was könnte der jüngere Sohn auf seinen 
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Vater projiziert haben? Das sollten wir uns mög lichst 
plastisch vor stel len, damit wir unseren in ne ren Vater 
kennenlernen. Er könnte zum Beispiel gesagt haben: 
Mein Vater ist ein scheinheiliger Ty rann. Er gibt sich 
nur deshalb so ‹mild› und so ‹gut›, weil er niemand 
neben sich aufkommen lassen kann und will. Er un-
 ter drückt alle und ist nur an schein hei li gem Gehorsam 
interessiert. Dadurch verhindert er die Selbst wer dung 
seiner Kin der.

Wir kennen solche Pro jek tio nen, die ja Autoritäts-
personen gegenüber in dieser oder ähn li cher Form heute 
häufi g gesagt oder gedacht werden. Diese Pro jek tio nen 
sind notwendig, damit wir uns ablösen kön nen von 
dem, was uns erdrückt und verprägt. Es ist nämlich 
notwendig, dass wir eigenständige Men schen werden 
und nicht Schat ten ge wächs bleiben. Er leich tert wird 
der Aufbruch durch den selbstgerechten älteren Bru der. 
Der jüngere will nicht ständig unter der Be vor mun dung 
eines solchen Bruders leben.

Dass der jüngere Sohn einen idealen Vater und ei-
nen selbstgerechten Bruder hat, bewirkt bei ihm of fen -
sicht lich ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl. Es äus sert 
sich in der Gier nach Haben-Wollen, in der Sucht, mehr 
für sich selber zu erraffen, um seinen eigenen Mangel 
zu stillen. Das An-sich-Reissen, das Mehr-für-sich-
haben-Wollen ist ein Zeichen dafür, dass er innerlich 
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einen Mangel empfi ndet. Der jün ge re Sohn sagt deshalb 
schon in der Aus gangs si tua tion: «Vater, gib mir!» Das 
Verlangen nach Ablösung vom Vater ist gekoppelt mit 
der Gier, selber etwas zu sein und zu haben. Die Gier 
nach Geld ist zu nächst die Gier nach Unabhängigkeit, 
denn zuhause ist er ab hän gig. Es ist weiterhin die Gier 
nach An er ken nung: Zuhause ist er der Jüngste und da-
mit der am wenigsten An er kann te. Der jüngere Sohn 
emp fi n det einen Man gel in seinem Leben und er ver-
sucht, ihn auszufüllen. Er kann dies jedoch nur mit den 
Gaben tun, die der Vater ihm gibt.

Nun wird ein vierfaches von diesem Sohn aus gesagt: 
er versilbert sein Erbe, er zieht in ein fremdes Land, er 
vergeudet sein Vermögen, er lebt heillos.

1. Der jüngere Sohn versilbert sein Vermögen. Dass 
er seine Habe «zusammenpackt», heisst doch wohl, 
dass er sein Erbe ver sil bert hat, denn ein Erbteil 
be stand in der da ma li gen bäu er li chen Ge sell schaft 
nur zum Teil aus Geld. Es be stand haupt säch lich 
aus Wein ber gen, Äckern und Vieh. Um sein Erbe 
mit zu neh men, muss er es ver kau fen, das heisst: er 
tauscht ein Stück Le ben dig keit (nämlich Wein-
 ber ge, Fel der und Vieh) ge gen Geld, also gegen 
tote Materie ein. Mich packt manchmal eine gros-
se Trau rig keit, wenn ich sehe, wie unsere Hecken 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF006600fc00720020005700450042002d0044006f0077006e006c006f0061006400730020003100350030002000700070006900200028007a002e0042002e0020006600fc007200200061007300200075006e006400200047007a00640073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


