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Vierter Fastensonntag “C”Vierter Fastensonntag “C”Vierter Fastensonntag “C”Vierter Fastensonntag “C”    

““““Vater, ich habe mich gegen den HiVater, ich habe mich gegen den HiVater, ich habe mich gegen den HiVater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt.mmel und gegen dich versündigt.mmel und gegen dich versündigt.mmel und gegen dich versündigt.    

Ich bin nichIch bin nichIch bin nichIch bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein;t mehr wert, dein Sohn zu sein;t mehr wert, dein Sohn zu sein;t mehr wert, dein Sohn zu sein;    

mach mich zu einem deiner Tagelöhner.mach mich zu einem deiner Tagelöhner.mach mich zu einem deiner Tagelöhner.mach mich zu einem deiner Tagelöhner.””””    ((((v. v. v. v. 18181818----19191919))))    
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Die Stadt Jerusalem 

Mosaik, VI. Jahrh. 

(Introitus) 

 
 

 

 

 

 
 



 

Das Mahl mit den Sündern 

Autor: Sieger Köder, XX. Jahrh. 

 

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes 

Autor: Bartolomé Esteban Murillo, XVII. Jahrh. 



 

 

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes 

Autor: Sieger Köder, XX. Jahrh. 

 

 

 

 



 

 

Der barmherzige Vater 

Bronzekreuz von Egino Weinert, XX. Jahrh. 

Köln 

 



 

Vierter Fastensonntag, Lesejahr “C” 

“Gottes Schaffen und das Geschaffenwerden der Welt beschränken sich nicht auf den 

ersten Anfang. Gott ist treu, er lässt seine Schöpf ung nicht zugrunde gehen. Er 

spricht das Schöpfungswort weiter im Wort des Segen s und der Vergebung. Gott liebt 

die Welt, auch den Menschen, der schuldig geworden ist - so sehr, dass er seinen 

Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat (1 Joh  4,10).” 

 

Zum Evangelium 

“Man hat es Jesus übel genommen, dass er zu den Sün dern gut war. Jesus hat darauf 

mit drei Gleichnissen geantwortet: das verlorene Sc haf, die verlorene Drachme, der 

verlorene Sohn. Der ältere Bruder des verlorenen So hnes vertritt die Gerechtigkeit, 

wie er sie versteht, aber Gottes Gerechtigkeit ist von anderer Art. Gott freut sich, wenn 

er einem Sünder vergeben kann, mehr noch als er sic h über die Werke seiner ersten 

Schöpfung freut. Gott ist Freude.” 
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