
Predigt am 21.03.2021 (Diakon Gerhard Brucker) 
 
Liebe Gemeinde! 
Es gibt „Entdeckungen“, die lassen einen nicht mehr los! Da ist mir etwas 
aufgefallen, aufgegangen, ist mir wichtig geworden … 
>> evtl. Beispiele:  
Es gibt auch „Entdeckungen in der Bibel“, die wir vielleicht einmal gemacht 
haben und die unseren Glaubenshorizont nachhaltig ge-prägt und beeinflusst 
haben.  
> Für mich war das vor vielen Jahren eine „Entdeckung im Lukas-
Evangelium“. Die Jesus-Erzählung, so wie Lukas sie geschrieben hat, was war 
denn da das „erste“ und das „letzte“ Wort aus dem Mund Jesu.  Was berichtet 
das Lukasevangelium?  
Und da lesen wir in  
>> Lukas 2, 49:   „…dass ich sein muss, in dem was meines Vaters ist.“ 
>> Lukas 23, 46:      „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ 
Das erste und das letzte Wort Jesu in seinem irdischen Leben ist das Wort – 
„Vater“!      (Wie gesagt nach dem Lukas-Evgl.!)  
Ich möchte uns nun den Blick schärfen auf diese Worte, ihnen etwas 
nachgehen und schauen, in welchen Zusammenhang sie stehen.  
 
Das „erste“ Wort:  
Es ist der 12-jährige Jesus dort im Tempel in Jerusalem, der zu seiner Mutter 
sagt: „Warum habt ihr mich gesucht? Wißt ihr nicht, dass ich sein muss in 
dem, was meines Vaters ist.“ 
Es ist ein Wort, das „Zugehörigkeit“ ausdrückt. Dieser Ort, der Tempel, ist für 
ihn das „Vaterhaus“. Da gehöre ich hin, sagt er. 
Der jugendliche Jesus bereits macht deutlich, dass er zu Gott, seinem 
himmlischen Vater gehört. Seine Beziehung zu seinem Vater im Himmel ist 
etwas ganz besonderes, ist einzigartig.  
Er hat noch ein anderes Zuhause, als er bisher kannte und hatte, dort in 
Nazareth. Er ist bei Gott beheimatet.  
- Woher hatte er dieses innere Wissen, diesen Glauben?  
- Wie kam es zu solch einer Überzeugung, war es eine Ahnung … 
war es eine Eingebung?         So könnten wir fragen. 
Oder könnte es sein, dass für den 12jährigen die Wallfahrt nach Jerusalem zu 
einem Schlüsselerlebnis geworden ist. Zu einer Entdeckungsreise!   Auch das 
ist möglich.  

In einer großen Pilgergemeinschaft drei – vier Tage unterwegs zu sein.  >> 
Hinauf nach Jerusalem, zum Berg Zion … !  
Das Erleben der Feierlichkeiten und Gottesdienste im Tempel; die Erfahrung 
des Passamahles als Mittelpunkt der Tage; das kennen lernen all der Mög-
lichkeiten, die der Tempelberg bietet; auch die Lehrsäle, in denen geistliche 
Gespräche geführt wurden.  
Als dann alle anderen zurückkehren; Jesus bleibt. Er setzt sich von seinen 
Eltern ab, um sich zu den Füßen von Schriftgelehrten zu setzen. Hier in den 
Hallen Salomos beteiligt er sich am Gespräch, stellt Fragen, gibt Antworten, 
bekommt Einsichten geschenkt.  
Es ist sein Nachdenken über den Vater im Himmel, das Staunen über seine 
Größe undLiebe, das wichtiger wird, als alles andere. Und es erwächst oder 
verfestigt sich seine Erkenntnis einer grund-legenden Zugehörigkeit zu Gott – 
als seinem Vater, seinem Abba.  
Mit ihm ist er vertraut und intensiv verbunden.  
(abba – aramäisch = kindlicher Urlaut, etwa wie Papa …) 
„Vater“ …. sein erstes Wort (nach der Überlieferung des Lukas..) 
Das ist neu im Volk Israel. So vertraulich von Gott zu reden. Gott ist doch der 
ganz andere; der Heilige; dessen Namen man nicht auszusprechen wagte…! 
Aber als Erwachsener wird Jesus durch das galiläische Land ziehen und Gott, 
als den barmherzigen Vater verkündigen. Und seine Freunde, seine Jünger 
und Jüngerinnen wird er in dieses einzigartige Vertrauen und Verhältnis zu 
seinem Vater hinein-nehmen; denn er wird sie beten lehren: Vater unser im 
Himmel!  
 
Und nun … 
Das „letzte“ Wort:   … des irdischen Jesus im Lukas-Evgl.! 
Lukas 23, 46:  Und Jesus rief laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine 
Hände!“ Und als er das gesagt hatte, verschied er.  
>> Es ist ein Wort Jesu am Kreuz; unmittelbar vor seinem Sterben ruft er zu 
seinem „Vater“! Mitten in Not und Tod, in der tiefsten Tiefe, in Schmerz und 
Leid, Jesus am Kreuz, am Ende seines Weges.  Ausgeliefert in die Hände 
gewaltsamer Menschen legt er sein Leben in ganz andere Hände, in die 
Hände seines Vaters! 
Dieses Wort gehört damit zu den „7 Worten Jesu am Kreuz“. 
(diese 7 Worte:  3 - bei Lukas; 3 - bei Johannes; 1 - bei Matth. + Markus) 
Das letzte Wort Jesu bei Lukas:  
>> Es ist eine „Gebet“. 



Ein Gebetswort aus dem Alten Testament, aus den Psalmen; Psalm 31, 6 (!).  
Es gehört zum Abendgebet in der jüdischen Gebetspraxis. Auch im Tempel 
wurde es abends gesprochen. 
Jesus lebte in dieser geistlichen Frömmigkeit seines Volkes. 
Er ist darin aufgewachsen. Zu Hause und in der Synagoge hat  
er immer und immer wieder die Gebete, die Preisungen und die Schriftworte 
gehört und behalten. Das hat ihn geprägt und hat  
ihn auf seinem Weg begleitet.    
>> Es ist ein Wort des Vertrauens. 
Jesus betet hier Worte, die er wohl schon unzählige Male vorher gesprochen 
hat. Und er fügt von sich aus noch die Anrede „Vater“ hinzu. Ihm nur kann er 
sich anvertrauen.  
Ich befehle, d. h. ich lege, ich gebe; das eigene Leben einem ganz anderen, 
einem Größeren übergeben und überlassen. Vor allem, wenn ich erkenne: Ich 
habe mein Leben nicht selbst in der Hand. 
Wer sich abends zur Ruhe legt, ist die Nacht über darauf ange-wiesen, dass 
andere Hände ihn beschützen, denn er selbst ist im Schlaf machtlos. Das gilt 
auch für den Abend des Lebens, für unsere Stunde des Sterbens. Und dieses 
Wort will uns sagen: 
Da ist einer, der auch nach dem Tod die Macht hat. Nur bei ihm ist mein Leben 
wirklich aufgehoben. In Joh. 10, 29 wird uns von Jesus zugesagt: „Der Vater 
ist größer ist alles!“       
Ein Wort das Vertrauen ausdrückt und Geborgenheit vermittelt.  
 
Das Wort in der Mitte:   
So etwa in der Mitte des Lukas-Evangeliums (Lukas 15) erzählt Jesus die 
Geschichte vom „Vater und seinen zwei Söhnen“. Wir kennen sie; der 
verlorene Sohn, der zu seinem Vater zurückkehrt und von ihm voller Liebe und 
Barmherzigkeit empfangen wird.  
Jesus verkündigt: So ist Gott! Er ist der barmherzige Vater, der  
seinen verwahrlosten und verkommenen Sohn wieder aufnimmt; und der auch 
uns Menschen annehmen und uns alle Schuld und Sünde vergeben will!  
Jesus selber wird während seiner Wirksamkeit immer wieder zu einzelnen 
Menschen sagen:  Dir sind deine Sünden vergeben!  
Nun haben wir hier noch dieses zweite „Vater-Wort“,  
das Jesus am Kreuz ausspricht. 
Lukas 23, 34: Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 
kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm.   Jesus aber sprach: „Vater, 
vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

>> Es ist das Wort der Vergebung. Die Bitte um Vergebung.  
Das Wort „vergeben“ bedeutet ursprünglich „wegschenken“, „fortgeben“, so 
dass es nicht mehr da ist.  
Im biblischen Verständnis ist gemeint:  Erlass der Schuld. 
Der schuldig gewordene Mensch erfährt Vergebung von Gott her; d. h. 
Wegnahme der Schuld, die Sünde wird vergeben, ihre Folgen werden 
aufgehoben. Vergebung macht frei. 
>> Jesus setzt sich für Vergebung ein. Mit dieser Bitte zu seinem „Vater im 
Himmel“ denkt er nicht nur an seine Peiniger, an die Soldaten und alle, die mit 
der Kreuzigung an ihm schuldig werden.  
Nein, er denkt auch an uns, an alle Menschen, die sich nach Vergebung und 
Versöhnung sehnen. Wir kennen doch die zer- 
störerische Macht der Sünde; das, was das Leben so schwer macht. Und auch 
wir wissen doch oft nicht, was wir tun.  Oder?  
Auch wir brauchen das Wort der Vergebung.  
>> Darum ist Jesus gekommen und ist als der Gekreuzigte und Auferstandene 
für uns zum Christus, zum Heiland geworden. 
So hat uns diesen Zuspruch, das Wort der Vergebung gebracht.   
>> Darum ist Jesus gekommen, damit wir durch ihn 
Gott ganz neu erkennen oder entdecken als unseren „Vater“.  
Es mag unter uns auch Menschen geben, die sich schwertun  
und ihre Mühe haben mit dem Glauben an „Gott, den Vater“.  
Da können ja auch negative Vater-Erfahrungen eine Rolle 
spielen, oder die Abwesenheit des Vaters …!  
Wir sollten wohl auch unsere menschlichen Vater-Erfahrungen 
nicht zu sehr übertragen auf das Verständnis von Gott als Vater.  
Sondern wir sollten uns anstecken lassen, von dem, was die Evangelien uns 
berichten über  
>>> „den mütterlich-väterlichen Gott“, so wie Jesus ihn uns  
verkündigt und gezeigt hat.   
Und vielleicht ganz neu entdecken was das Geheimnis ist von  
>>> „Jesus und seinem Vater“ 
Es ist  

- Das Wort der Zugehörigkeit; da gehöre ich hin.  
- Das Wort des Vertrauens und der Geborgenheit. 
- Das Wort der Vergebung und Barmherzigkeit. 

 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,  
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes.  Amen.  


