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Der verlorene Sohn 

BILD 6

Er findet einen Bauern, für den er draußen auf dem Feld die 
Schweine hüten darf. Aber der Hunger bleibt. Niemand bringt 
ihm etwas zu essen. Nicht mal vom Schweinefutter bekommt 
er etwas ab. Nachts liegt er oft wach. Er denkt an seinen Vater 
und an das Haus, das er verlassen hat. Dort gibt es immer ge-
nug zu essen. Auch die Männer auf den Feldern seines Vaters 
müssen keinen Hunger leiden.

BILD 7

Endlich beschließt der Sohn, zu seinem Vater zurückzugehen. 
Er will ihn um Verzeihung bitten. Und er will als Knecht für ihn 
arbeiten. Ob sein Vater ihn überhaupt anschauen wird? Be-
stimmt ist er sehr enttäuscht, wenn er hört, was passiert ist. 
Aber dann kommt alles ganz anders: Als der Vater seinen 
jüngeren Sohn in der Ferne erkennt, lässt er alles stehen und 
liegen und rennt ihm entgegen. Weit öffnet er seine Arme. Er 
spürt, wie lieb er ihn hat.

BILD 8

„Seht nur, wer wieder da ist“, ruft der Vater fröhlich und winkt 
alle Knechte und ihre Familien herbei. „Holt schöne Kleider 
für meinen Sohn. Einen goldenen Ring soll er an seinem Fin-
ger tragen. Schlachtet ein Kalb und lasst uns ein großes Fest 
feiern. Freut euch mit mir. Lange dachte ich, ich hätte meinen 
Sohn verloren. Aber heute weiß ich: Er lebt und hat den Weg 
zurück gefunden.“

BILD 5

Die Menschen, die er trifft, interessieren sich plötzlich nicht 
mehr für den Fremden. Ein armer Mann – mit dem will niemand 
etwas zu tun haben. Traurig zieht der jüngere Sohn von Haus 
zu Haus und bittet um etwas Brot. Aber nie reicht es aus, um 
den Hunger zu stillen. Vielleicht, so überlegt er, vielleicht kann 
mir jemand Arbeit geben. Wer arbeitet, wird dafür sicher auch 
etwas zu essen bekommen.
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