
4. Fastensonntag 
 

1 . L e s u n g (zur 1. Vesper am Samstagabend) 

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus Caillau 2,11; Morin 256,2, 4, 5 

 

Der Mann, der zwei Söhne hat, das ist Gott. Er hat zwei Völker: der ältere Sohn sind die  

Juden, der jüngere die Heiden. Vom Vater wird das Vermögen empfangen: das sind Geist, 

Verstand, Gedächtnis, Begabung und alles, was uns Gott gegeben hat, damit wir ihn erkennen 

und verehren. 

 

Nachdem der jüngere Sohn sein Vermögen empfangen hatte, reiste er in ein fernes Land, fern 

bis zum Vergessen seines Schöpfers. Er hat sein Vermögen verschleudert, um verschwende-

risch zu leben; er hat ausgegeben, ohne einzunehmen. Er hat ausgegeben, was er besaß, und 

nicht empfangen, was er nicht hatte. Endlich sah er, wo er war, was er verloren, wen er belei-

digt und wem er sich aufgedrängt hatte. „Und er kehrte zu sich zurück“, zuerst zu sich und so 

zum Vater. Dazu mahnt die Schrift und sagt: „Kehrt um, ihr Abtrünnigen, zu euch selbst!“ 

 

Er kehrte also zu sich zurück und fand sich jämmerlich. Er steht auf und kehrt zurück. Der 

Vater sieht ihn von fern und läuft ihm entgegen. Die Stimme des jüngsten Sohnes ist es, die 

im Psalm bezeugt: „Du erkennst meine Gedanken schon von fern.“ Welche Gedanken? Die, 

mit denen er zu sich selbst sagte: „Ich will zu meinem Vater sagen: Ich habe gesündigt gegen 

den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, behandle mich wie 

einen deiner Tagelöhner.“ Dieses Wort sprach er ja nicht, sondern er plante nur, es so zu  

sagen. Der Vater aber hörte es so, als hätte der Sohn es ausgesprochen. Seht, wie und was der 

Sohn bis jetzt bei sich gesprochen ihm vertraut! Von einem zerknirschten Herzen ist Gott 

nicht weit entfernt; so findest du es nämlich in der Schrift; dort heißt es: „Nahe ist der Herr 

denen, die zerknirschten Herzens sind.“ Im Land des Elends war das Herz des Sohnes also 

zerknirscht geworden. 

 

 

2 . L e s u n g (zur Mittagshore) 

 

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus Caillau 2,11; Morin 256,6-8.10 

 

Der Vater fiel dem Sohn um den Hals. Das hat ihn aufgerichtet, nicht nieder gedrückt; es hat 

ihn geehrt, nicht belastet. Der Mensch aber kann Gott nur dann tragen, wenn Gott selbst es ist, 

der trägt. Der Vater befiehlt also, das beste Gewand für den Sohn zu holen; es ist das Gewand, 

das Adam durch seine Sünde verloren hatte. Schon war der Sohn in Frieden angenommen, 

schon hatte der Vater ihn geküsst, da befiehlt er, das Gewand zu holen: Das ist die Hoffnung 

auf die Unsterblichkeit in der Taufe. Der Vater befiehlt, einen Ring zu geben, das ist das  

Unterpfand des Heiligen Geistes; und er gibt Schuhe für die Füße, die Schuhe zur Vorberei-

tung für das Evangelium des Friedens. So sollen die Füße derer, die die gute Botschaft ver-

künden, wirklich schön sein. Dies also tut Gott durch seine Diener, das heißt durch die Diener 

der Kirche. Der Vater befiehlt sogar, das Mastkalb zu schlachten. Das bedeutet, dass der Sohn 

zu dem Tisch zugelassen wird, an dem der geopferte Christus gegessen wird. Christus wird 

geschlachtet, wenn er als der Geopferte verkündet wird, er wird geschlachtet, immer wenn ein 

Mensch von weither zur Kirche kommt und dem Leib Christi eingefügt wird. Das Mastkalb 

wird geschlachtet, weil der gefunden ist, der verloren war. 

 

 



Als der ältere Bruder vom Feld zurückkehrt, wird er zornig und will nicht hineingehen. Der 

ältere Bruder ist das Volk der Juden. Die Juden ärgern sich, dass die Heiden eine Abkürzung 

nehmen, dass sie nicht belastet sind mit der Bürde des Gesetzes und dem Schmerz der Be-

schneidung, sondern dass sie in Sünden die Heilstaufe empfangen und sich am Mastkalb satt 

essen. Da der Sohn verärgert war, wollte er aus Zorn nicht eintreten, sondern tat es erst, nach-

dem der Vater ihn angesprochen hatte. Auf die Antwort des Knechtes hin wollte er nicht hi-

neingehen. Wenn wir zu den Juden mit der Heiligen Schrift sprechen, dann spricht immer 

noch der Knecht, und der Sohn wird immer noch zornig. Er will nicht eintreten. 

 

 

3 . L e s u n g 

 

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus Caillau 2,11; Morin 256,11.13f 

 

Der Vater geht hinaus und bittet den Sohn. Eine Bitte auszusprechen, verlangt vom Höherges-

tellten eine größere Kraft als einen Befehl zu erteilen. Wenn ein Mensch sich intensiv mit der 

Schrift beschäftigt hat, wenn er über ein grundsätzliches Wissen um gute Werke verfügt, dann 

kann es vorkommen, dass er zum Vater sagt: „Vater, dein Gebot habe ich nicht übertreten.“ 

So ein Mensch ist dann genau wie der ältere Sohn im Gleichnis von der Situation mit dem 

jüngeren überfordert; er wird zornig und widerwillig, weil er überlegen sein will. 

 

Was antwortet dann der Vater? „Mein Sohn, du bist immer bei mir.“ Der Vater hat bezeugt, 

dass die Juden nahe waren, weil sie immer den einen Gott verehrt haben. Wir haben das 

Zeugnis des Apostels, der sagt, dass sie nahe sind, die Heiden dagegen fern. Die Fernen, das 

ist der jüngere Sohn, das sind die Heiden. Der Apostel zeigt, dass die Juden nicht fern waren, 

dass sie den einen Gott nicht verlassen, die Götzen nicht angebetet und den Dämonen nicht 

gedient haben. Der Vater kann zu ihnen sagen: „Du bist immer bei mir.“ Allerdings: Du bist 

zwar bei mir, weil du niemals weit weg warst, aber dennoch bist du jetzt außerhalb des Hau-

ses. Ich will nicht, dass du vom Festmahl ausgeschlossen bist. Beneide nicht deinen jüngeren 

Bruder, denn „du bist immer bei mir“. Zwar hat Gott nicht zugestimmt bei dem, was der ältere 

Sohn vielleicht ein wenig unvorsichtig und prahlerisch gesprochen hatte: „Niemals habe ich 

dein Gebot übertreten.“ Doch Gott spricht: „Du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist 

dein.“ „Wir müssen ein Mahl halten und uns freuen“, „denn Christus ist für die Sünder ge-

storben“ und auferstanden. Das ist es nämlich, was der Vater sagt: „Dein Bruder war tot und 

lebt wieder, er war verloren und ist wieder gefunden worden.“ 


