
 
 

Kinder verlassen das Nest … Das ist ein notwendiger Prozess und beginnt schon in den 
ersten Lebensjahren; nur merkt man ihn nicht gleich. Wachstum – das sind die vielen 
kleinen Schritte auf diesem guten Weg.  

 

Wurzeln und Flügel 

Dazu eine Geschichte Jesu  (Lukas 15,11-32)  
 

Und Jesus erzählte eine Geschichte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte zum 
Vater: ›Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht.‹Da teilte der Vater seinen 
Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu 
Geld und wanderte in ein fernes Land aus. … 
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem 
kommen …  Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. …. Und sie 
begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem 
Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: ›Was ist 
denn da los?‹  Der antwortete ihm: ›Dein Bruder ist zurückgekommen! Und dein Vater hat 
das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederhat.‹ 
Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu 
ihm heraus und redete ihm gut zu. … Da sagte der Vater zu ihm: ›Mein lieber Junge, du bist 
immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch 
feiern und uns freuen … 
 

Das Gleichnis ist stark verkürzt und hat eigentlich einen anderen Schwerpunkt. Dennoch 
beschreibt es nebenbei, wie ein Vater seinen Sohn auf gute Weise loslässt. Ohne Vorwürfe, 
Ratschläge und Zähneknirschen lässt er den Sohn mit einem gut gefüllten Rucksack ziehen. 
Sicher, das geht nicht ohne Traurigkeit … 
Und das Schöne ist: Der Sohn weiß, wohin er zurückkehren kann. Der Sohn breitet seine 
Flügel aus und kann sich dennoch auf seine Wurzeln verlassen. Und der Vater freut sich, als 
er wiederkommt … vielleicht auch nur, um erneut aufzubrechen. Dieser Augenblick und die 
Gewissheit, über Trennungen hinweg zusammen zu gehören, sind Grund für ein 
ausgelassenes Fest. Loslassen kann gelingen und Wege zu neuer Verbundenheit aufzeigen.  
Auch der andere Sohn kann zurückkommen und mitfeiern. Vielleicht fällt es ihm deshalb 
schwerer, weil er seine Flügel nie so ganz ausgebreitet hat. 
 
(Bildnachweis: Pexels.com)                                            Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/diener-dienerin/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/haus-1/

