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06.03.2021: Samstag der zweiten Fastenwoche 

 
 

📖 Aus dem Tagesevangelium (Lk 15,11-32): 

 

"Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib 

mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. 
Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes 
Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er 

alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm 
sehr schlecht. 

Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs 
Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, 

die die Schweine fraßen; aber niemand gab ihm davon. 
 
DA GING ER IN SICH und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als 

genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. 
ICH WILL AUFBRECHEN UND ZU MEINEM VATER GEHEN und zu ihm sagen: Vater, 

ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, 
dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. 
Dann brach er auf und ging zu seinem Vater.  

 
DER VATER SAH IHN SCHON VON WEITEM KOMMEN und er hatte Mitleid mit ihm. 

ER LIEF DEM SOHN ENTGEGEN, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der 
Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu sein. 

Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell DAS BESTE GEWAND und 
ZIEHT ES IHM AN, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. 

Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. 
Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden wor-
den." 

 
 

💭 Betrachtung: 

 
Ich bin der verlorene Sohn. Gott wartet. 
Auch ich will aufbrechen zu meinem Vater! 

Er wird mich von weitem Kommen sehen. Er wird mir entgegenlaufen, ja er wird eilen! 
Wie wunderbar, behutsam vom Vater wieder angekleidet zu werden! 

 
 

🙏 Gebet: 

 

Mein Gott, kleide mich wieder neu in das Gewand Deiner Gnade, leg mir den Ring der 
Sohnschaft wieder an, denn in Jesus Christus bin ich Dein Kind geworden. Lass mich in 

deinen helfenden Schuhen neu und sicher gehen. Amen. 


