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Die Geschichte vom verlorenen Sohn  
�� ا
	� ا����� 

Lukas 15, 11-32 
��15�س   

Übersetzung: Ayat Helwani 

 

1. Jesus erzählte eine Geschichte:  �	 ���ع ���             

 2. Es war einmal ein Vater. ذات ��ة ��ن ھ��ك أب 

3. Der Vater hatte zwei Söhne    و��ان ���� 

4. und einen Bauern-Hof.   �� و��ر

5. Der jüngere Sohn ging zum Vater und sagte:  و��ل � ذھ( ا)"' ا&%$� ا�# أ"!

6. „Vater, gib mir den Teil der Erbschaft,   *�+�ا�.!�اثوا��ي أ  

7. der mir zusteht.“ */0 '� ا�1ي ھ� 

8. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den 
Söhnen auf.  

 ��8 ا&ب �.4�567� "!' أ"��ءه

9. Wenige Tage später verkaufte  der Sohn 
seinen ganzen Anteil. 

� ";� ">;� أ��م "�ع ا)"' ���7�0 9

10. Er wanderte aus  �=وھ� 

11. und zog mit seinem Geld in ein fernes Land.  ده ا�# أرض ";!�ة�/@ A� 9/7@وا 

12. Dort hatte er ein herrliches Leben.  �B�7� ش 0!�ة�� ھ��ك 

13. Er gab sein ganzes Geld aus.  ده�/@ A!.= DE@أ 

14. Als er sein ganzes Geld ausgegeben hatte,  ده�/@ A!.= DE@أ ����� 

15. brach in dem Land eine große Hungersnot 
aus.  

���F� ا&رض G64 H0�7=ة ا�!I�  

16. Und er begann zu hungern.  �� و"�أ �7>�ر =�

17. Er bat einen Bürger des Landes um Hilfe.  ا&رض G64 �5نJ �0ط6( ا�;�ن �' أ �/� 

18. Der schickte ihn auf seine Felder zum 
Schweine-Hüten  

. � ا�# 0/�� ��Jم ا��=9 "�ر���)ط;�م ا���Mز��   

19. Er wollte seinen Hunger mit dem Futter der 
Schweine stillen.  

� "�ط;�م ا���Mز��� أراد ان ��� =�

20. Aber niemand gab ihm etwas . و�5' �8 �/�م �� أ�0 أي N*ء   

21. Da kam der Sohn zur Besinnung  ��E@ #د ا)"' ا��� ھ�� 

22. und dachte:  �5Bو 

23. Wieviele Arbeiter hat mein Vater,  وا��ي G6.� O��� 8� 
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24. und alle haben genug zum Essen.  8 �' ا�+;�مP!E5� �� 8 �.�56نP;!.=و 

25. Aber ich komme hier vor Hunger um.  �� و���5* ھ��  أ4>�ر =�

26. Ich will zu meinem Vater gehen أر�� ا�1ھ�ب ��ا��ي 

27. und zu ihm sagen:  � وأ��ل �

28. „Vater, ich habe Schuld auf mich geladen,   �I@ذ *�E@ H6.0 �/� وا��ي 

29. vor Gott und vor dir.  Gأ��م هللا وأ��� 

30. Ich kann nicht mehr dein Sohn sein.  G� أن أ��ن و��ا A!+7Jأ �� �8 أ

31. Mach mich zu einem deiner Arbeiter.“  G��� O��� د��* أ��ن 

32. Und so ging der Sohn nach Hause zu seinem 
Vater.  

 و�G�1 ذھ( ا)"' ا�# ���ل وا��ه

33. Sein Vater sah ihn schon von Weitem.  �!;" '� رآه وا��ه 

34. Er hatte Mitleid mit ihm.  �!6� DENوأ 

35. Er lief ihm entgegen  ع�Jه و أ�S@  

36. und nahm den Sohn in den Arm  �!� و أ1T ا"�� "!' ذرا

37. und küsste ihn.  �6Iو� 

38. Der Sohn sagte:  '"(ل ا�� 

39. „Vater, ich habe Schuld auf mich geladen.  �I@ذ *�E@ H6.0 �/� وا��ي 

40. Ich bin schuldig vor Gott und vor dir.   أ@� �1@( أ��مGهللا وأ���  

41. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu 
sein. 

 G� '"أن أ��ن ا DS7Jأ �� �8 أ

42. Mach mich bitte zu einem deiner Arbeiter.“  G��.� ر=�ء د��* أن أ��ن أ�0 

43. Doch der Vater befahl seinen Arbeitern: ���.� أ�� ا&ب 

44. Schnell!  ����" 

45. Holt die beste Kleidung aus dem Haus  ل�ب �' ا�.��!U9 ا�<Bأ0>�وا أ 

46. und zieht sie ihm an.  �P��4�� ه�� د

47. Steckt ihm einen Ring an den Finger �;I%ا *B �.4�T ا�;V 

48. und bringt ihm Sandalen für die Füße. �!��/� �ET � و أ0>�وا �

49. Dann holt das gemästete Kalb ��!.J OF� � و أ0>�وا �

50. Und schlachtet es. ه�S"و ذ 

51. Wir wollen essen und feiern.  9E7S@و �.S� 9�W@ أن ���@ 

52. Denn mein Sohn war tot   �7!� ن و��ي�� �/� 
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53. und ist wieder lebendig. ���= '� ش�� و 

54. Er war verloren  �PX�4 ن�� 

55. und ist wiedergefunden. ���= '� �=و و 

56. Und sie begannen zu feiern. ل�E70(�" و"�ؤوا 

57. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. 9/Sا� *B �I�&ن ا)"' ا�� 

58. Als er zurück kam د�� ����� 

59. und sich dem Haus näherte,  ����� '� �"�7/� 

60. hörte er Musik und Tanz. 	وا��� #/!J�.ا� A.J 

61. Er fragte einen Arbeiter: ل أ�0 ا�;.�لWJ و 

62. Was ist (denn) da los? ث ھ�� ؟�S� ذا�� 

63. Der Arbeiter antwortete ihm: 9��;ا� � أ=�"

64. Dein Bruder ist zurück gekommen. ك�Tد أ�� �/� 

65. Darum feiert dein  Vater ein Fest, ل�E70(�" م وا��ك�� G�1� 

66. weil er ihn gesund wieder hat.“ #B�;� د�� �@& 

67. Da wurde der ältere Sohn zornig. �IV�[ �I�&ا)"' ا \I%أ 

68. Er wollte nicht ins Haus gehen.  ل�و�8 ��د ا�;�دة ا�# ا�.� 

69. Da kam sein Vater heraus #4وا��ه ھ�� أ �ا�!  

70. und redete ihm gut zu. ا�!= �U0و 

71. Aber der ältere Sohn sagte zum Vater: ل �[ب�� �I�&و�5' ا)"' ا 

72. „So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für 
dich! 

�.H6 �' أ=��J G6ات ����ة �/� 

73. Ich war dir nie ungehorsam. أ"�ا G!�� و�8 أ

74. Aber mir hast du noch nicht einmal einen 
Ziegenbock geschenkt, 

���P� �^I� *� 8 4/�م� G�5و� 

75. damit ich mit meinen Freunden feiern 
konnte. 

*X���%أ A� ل�E70(ا A!+7J5* أ� 

76. Aber dieser Mensch da hat dein Geld mit 
Huren verschwendet, 

ه B* ا��FEر@/�دو�5' ھ1ا ا)@��ن �/� أ�Vع   

77. Und du lässt für ihn ein Kalb schlachten.“ ��OF �' أ=6 HS"ذ H@و أ 

78. Da sagte der Vater: ھ�� ��ل ا&ب 

79. Mein lieber Sohn, *��$ا"�* ا� 
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80. Du bist immer bei mir. *;� �.Xدا H@أ 

81. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir.  �<أ� G56� ھ� � و�9 �� ا�56

82. Aber jetzt müssen wir feiern und uns freuen.  '9 و@�5ن ���ور�E7S@ 6!�� أن� و�5' ا)ن 

83. Denn dein Bruder hier war tot د أن �.�ت�� G!Tن أ& 

84. und ist wieder lebendig. ة�!S6� د�� و

85. Er war verloren �PX�4 ن�� 

86. und ist wiedergefunden. ���= '� �=و و 
 
 


