
Impuls 
 
Wir sehr freut sich Gott, wenn er uns willkommen heißt! Manche Menschen 
haben die Vorstellung, dass Gott wie ein wütender Diktator ist, oder wie ein 
Schulleiter, der einen Fehler findet. In dieser Geschichte aber wird deutlich, 
dass Gott Liebe ist und dass er uns mit Gnade und Mitgefühl begegnet. Selbst 
wenn wir weit von ihm entfernt sind, ist er bereit, uns entgegen zu  eilen, uns 
um den Hals zu fallen und uns zu küssen, so wie es der Vater getan hat. „Als er 
noch weit entfernt war“, heißt es in der Geschichte. Der Vater wartete nicht 
darauf, dass der Sohn zu ihm hin geht, sondern er geht ihm entgegen und ver-
ringert so den Abstand. Gott wartet nicht nur - er kommt in seiner Liebe zu uns 
heraus auf die Straße und breitet weit seine Arme zur Begrüßung aus. Er geht 
die Straße entlang und wartet auch darauf, dass die fünf Menschen, für die Sie 
beten, nach Hause kommen.  

Lesung 

Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit 
entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel 
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 hinfort nicht mehr 
wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: 
Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm ei-
nen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemäs-
tete Kalb und schlachtet's;  lasst uns essen und fröhlich sein! Denn dieser 
mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und 
ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 
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Liebender Gott, ich bitte dich für [Namen 
nennen]: Locke sie auf die Straße, dass sie 
sehen und spüren, wie du ihnen entgegen 
läufst. Danke, dass wir von dir mit Freude 
und Liebe empfangen werden, egal wie 
lange wir weg waren.  

Anregung zum praktischen Tun 

Machen Sie einen Spaziergang. Stellen Sie 
sich dabei vor, dass Sie Gott entgegen ge-
hen und er Ihnen entgegen läuft.  


