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Passionsandacht   24.3.2021   Pretoria 

Ihr lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer letzten Passionsandacht in diesem Jahr. Ich heiße 
Dieter Lilje und lade euch herzlich ein heute mit mir über die drei Kreuzesworte, die nur im 
Lukasevangelium vorkommen, nach zu denken. Die Tatsache, dass wir vier Evangelien haben und nicht 
nur eins, nötigt uns dazu, genau hinzuhören, denn jedes Evangelium will in seiner eigenen Darstellung 
und Tiefe wahrgenommen und verstanden werden. Da wir über alle 3 Kreuzesworte nachdenken wollen, 
werden wir zeitbedingt nur im Hintergrund Passionsmusik hören. 

Wir beten: Herr, wir wollen vor dir stillwerden. Segne deine Worte an uns, dass sie uns stärken. Amen 

1. JESUS HÄNGT AM KREUZ UND SPRICHT: „VATER, VERGIB IHNEN; DENN SIE WISSEN NICHT, WAS SIE TUN!“ (LK. 23: 34) 

In diesem verständnis- und rücksichtsvollen Kreuzeswort Jesu, können wir erkennen wie sehr Jesus sich 
mit seiner Leidensrolle identifiziert hat. Denen, die ihn verachtet, verspottet, geschlagen und am Ende 
getötet haben, tritt er nicht mit einem wütenden Rachegedanken, nicht mit Hass oder 
Vergeltungsgedanken gegenüber, sondern mit Verständnis. Er lebt, was er gelehrt hat nl.: „Liebet eure 
Feinde; tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch 
beleidigen.“ (Lk. 6: 27). Er verteidigt seine Feinde: Sie verstehen und wissen nicht, was sie getan haben.  
Jesus verstand was hier geschah und nahm seine unwissenden Feinde in Schutz. „Vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht was sie tun“. Jesus bittet nicht, dass Gott seinen Freunden vergebe, sondern gerade für die 
bittet er, die ihn verachtet, verspottet, geschlagen und nun ans Kreuz genagelt haben, - seine Feinde.   

Auch hier, vor seinen Feinden, bleibt er mit dem Vater verbunden. Ist das bei uns meist nicht völlig anders? 
Wenn wir verletzt, betrogen oder verachtet worden sind, sind wir meist mit Gedanken der Rache 
beschäftigt und sehr weit vom Vater entfernt. Jesus bleibt hier mit dem Vater verbunden und kann 
deshalb bitten, dass ihnen vergeben werden soll. Ist das für uns der Hinweis, wie wir mit dem an uns 
ausgeübten Betrug oder Schmerz umgehen sollen? Sollen wir nicht gerade damit zu unserem himmlischen 
Vater kommen, weil nur er uns die Kraft zum Vergeben schenken kann? Wer sich aber vom Vater entfernt, 
kann nicht vergeben, denn dann bleiben die Rachegedanken im Vordergrund. Wer beim Vater bleibt, kann 
nicht bei seinen Rachegedanken bleiben. 

Wie ist das bei uns? Wissen auch wir nicht, was wir tun? Bittet Jesus daher auch für uns, dass uns vergeben 
werden möge? Überall dort, wo ein Mensch wegen mir leidet, überall wo ich einen Menschen verachte, 
wo ich zu meinen Kindern oder meinem Ehepartner ungerecht bin, unehrlich bin oder ungeduldig und 
verletzend, wo ich einem anderen gegenüber selbstgerecht, wichtig und selbstgenügsam auftrete und ihn 
dabei erniedrige, müssten wir verzweifeln, denn wir wissen, was wir tun. Da kann Jesus nicht beten: 
„Vergib, denn sie wissen nicht was sie tun“ oder doch? Es gibt einen Ausweg, und den hat uns der eine 
Übeltäter am Kreuz gezeigt, nämlich den Weg der Buße. Dazu ruft Jesus im Lukasevangelium ja immer 
wieder auf. Es ist nie zu spät Buße zu tun. Dann gilt die Bitte Jesu um Vergebung auch für uns.              

2. AM KREUZ SPRICHT JESUS: „WAHRLICH, ICH SAGE DIR: HEUTE WIRST DU MIT MIR IM PARADIESE SEIN“ (LK. 23: 43) 

Jesus hängt zwischen zwei Kriminellen. Der erste Verbrecher fordert Jesus spottend heraus. Jesus 
schweigt und lässt es über sich ergehen. Hat er vielleicht auch hier gedacht und gebetet: Vater, vergib 
ihm, denn auch er weiß nicht was er tut? Wenn es um ihn selbst ging, auch wenn er ungerecht als 
Krimineller behandelt, gefoltert, angespien oder verspottet wurde, dann schwieg er. Er verteidigte sich 
nicht gegen Verleumdung oder Verrat.    

Das Schweigen kann verschiedene Gründe haben. Man kann schweigen, weil man in der Sache unwissend 
ist; oder weil es klug ist; oder weil man zu feige ist und weil man die möglichen Konsequenzen fürchtet. 
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Man kann aber auch schweigen, weil man alles in Gottes Hand abgegeben hat, sich in Gottes Hand 
geborgen weiß – die falschen Anklagen, die Verachtung und Verspottung treffen nicht mehr und können 
auch nicht mehr schaden. Das war der Grund des Schweigens Jesu. Sein ganzes Leben und sein Leidensweg 
standen unter dem Gehorsam: es musste alles so geschehen. Er hatte sich im Garten Gethsemane kurz 
vorher, durch die Stärkung eines Engels Gottes, in die Hände seines Vaters fallen lassen; man kann auch 
sagen, durch die gespürte Gegenwart Gottes konnte er dann sagen: „... nicht wie ich will, sondern wie du 
willst!“ Ist das vielleicht auch für uns ein Hinweis, dass wir besser mit einer Beleidigung oder Verletzung 
umgehen können, wenn wir uns in die Hände Gottes abgeben und dann schweigen können, statt uns zu 
rechtfertigen oder uns zu rächen? 

„Bist du nicht Christus? Hilf dir selber und uns!“ (Lk. 23: 39), sagt der erste Verbrecher. Das ist ja, was 
Jesus verkündigt hat, dass er der Christus, der Messias ist. Dieses ist ein Spott, ein Sarkasmus, der Jesus in 
seinem tiefsten Wesen getroffen und verletzt haben muss. So vielen hat er geholfen und geheilt. Aber 
sich selbst kann er, darf er nun nicht helfen – er hat eine Mission Gottes zu erfüllen. Wenn du wirklich der 
Christus bist, welches du von dir behauptet hast, dann muss doch jetzt etwas geschehen! Hier wird die 
Glaubwürdigkeit Jesu aufs Spiel gesetzt. Unternimmt er nichts, dann kann er nicht der Messias sein. Selbst 
im Angesicht des Todes spürt der Verbrecher keine Schuld oder Reue. Ging es ihm nur um sich und seine 
Rettung? Oder war er vielleicht doch ein hingerichteter Zelot, der noch in dieser Stunde das Auftreten 
eines starken Messias erhoffte und forderte?  

Der zweite Verbrecher bezeugt die Unschuld Jesu und wendet sich mit seiner eigenen Schuld an ihn: 
„Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!“  Alle anderen verspotten Jesus und lachen ihn 
aus, den, dem so viele folgten und zuhörten, den sie verehrten und von dem sie geheilt wurden. Nun hat 
er ihnen nichts mehr zu bieten, meinen sie. Im Gegensatz zu den Spöttern, wendet sich der zweite 
Verbrecher in seiner schrecklichen Lage an Jesus. Welch ein Wunder! Für alle anderen unterm Kreuz, ist 
diese Stunde ein deutlicher Beweis für das Scheitern Jesu. Er hat ihnen etwas vorgemacht, vorgegaukelt 
– das stimmte alles nicht, was er von sich behauptet hat. Welch ein schwerer, erniedrigender Augenblick 
muss das für Jesus gewesen sein. Nun hängt er am Kreuz. Seine Mission hat Schiffbruch erlitten. Sie ist 
scheinbar umsonst gewesen. Dazu sagt er nichts. Er betet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun“. 

In dieser tragischen, dunklen Stunde, wo alle sich gegen Jesus stellen, wendet sich der zweite Verbrecher 
an ihn. Er spürt, dass ihm der so hilflos und bedeutungslos erscheinende Jesus auch in dieser Situation 
noch etwas bedeuten kann. Er bittet ihn um etwas Kleines: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 
Reich kommst!“ 

Nun schweigt Jesus nicht mehr. Die Bitte des Verbrechers berührt seinen Auftrag, seine Mission, Gott und 
Mensch miteinander zu versöhnen, zu vereinigen, damit sie geheilt werden. Nun handelt Jesus noch 
einmal. Er erfüllt dem Verbrecher seine Bitte: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein.“ (Lk. 23: 43). Er soll, als bußfertiger Mensch, wieder dorthin kommen wo wir Menschen eigentlich 
hingehören, nämlich in die Nähe Gottes. 

Bis zum Schluss geht es Jesus um das Heil der Menschen. Hier betet er nicht nur um Vergebung, sondern 
spricht sie zu. Wenn wir uns in einer schweren Stunde der Anfechtung befinden oder auf dem Sterbebett 
liegen, dürfen wir uns damit trösten, dass Jesus nicht nur um Vergebung für die Menschen gebetet hat, 
sondern sie auch dem bußfertigen Verbrecher zugesprochen und verheißen hat: „Wahrlich, ich sage dir: 
Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“ Er hat darauf verzichtet, sich selbst vom Kreuz herab zu retten, 
ist vielmehr hängen geblieben und hat alle Feindschaft der Welt ausgehalten bis zu seinem letzten 
Atemzug. Seine Liebe, seine Vergebung gilt. Amen, sagt Jesus dazu – es ist wahr, so ist es! Es gilt nicht nur 
dem Verbrecher, sondern auch dir und mir, wenn wir in Buße zu ihm umkehren! 
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3. JESUS HÄNGT AM KREUZ UND SPRICHT: „VATER, ICH BEFEHLE MEINEN GEIST IN DEINE HÄNDE!“ (LK. 23: 46) 

Es ist während der 9. Stunde, als die Posaunen und Trompeten im Tempel zum Gebet auffordern. In dieser 
Gebetsstunde beten die Menschen um Bewahrung in der Nacht und um ein gesundes Aufwachen am 
nächsten Tag. So betet Jesus: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!“ (Lk. 23: 46). Jesus weiß, 
dass seine schwere Aufgabe nun erfüllt ist. Alles was er getan und erfahren hat, seine Verkündigung und 
seinen Leidensweg, kann er nun in die Hände Gottes abgeben. Auch im Angesicht seines bevorstehenden 
Todes ist nichts umsonst gewesen und nichts wird verloren gehen, denn was in den Händen des Vaters 
ist, geht nicht verloren. Wer so betet, hat grenzenloses Gottvertrauen; wer so stirbt, rechnet mit der Treue 
Gottes. Nun kommt es darauf an, dass wir lernen uns diesem Gott auch so total anzuvertrauen. 

Mit den Händen hat Jesus gesegnet, geholfen, geheilt und gebetet. Nun sind seine Hände an das Kreuz 
festgenagelt. Nur noch sein Mund bleibt aktiv; er kann noch dieses Gebet aus dem Psalm sprechen: „Vater, 
ich befehle meinen Geist in deine Hände“. Jesus fügt zum Psalm Text noch die Anrede hinzu: „Vater!“ Es 
sind diese warmen, liebenden und schützenden Hände Gottes, die heute durch Gottes Heiligen Geist noch 
wirksam sind, auch durch unsere Menschenhände.  

An diesem Kreuz werden die Weichen unseres Lebens gestellt, so wie bei den beiden Verbrechern links 
und rechts von Jesus: Der eine bat um das Leben und verlor es, der andere erkannte seine Schuld und 
empfing das Leben: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.“ (Lk. 23: 43).  Auf 
diese Weise bekommt das Kreuz Jesu für uns eine doppelte Bedeutung. Es ist nicht nur ein Feiertag einmal 
im Jahr zu Karfreitag. Nein, es ist erstens der Ort an dem wir Gottes Liebe und Vergebung erkennen und 
empfangen dürfen, und zweitens ist es das Zeichen das uns ermahnen möchte, nicht bei uns selbst zu 
bleiben und das Leben zu verlieren, sondern bußfertig das Leben von Gott zu empfangen.  

Zweimal gebraucht Jesus bei Lukas die Bezeichnung „Vater“ in den drei Kreuzesworten. Auch sonst 
gebraucht Lukas das Wort „Vater“ des Öfteren in den Gebeten Jesu. (Lk. 2: 49; 10: 22; 22: 29...). Auffällig 
ist, dass das allererste Wort das Jesus im Lukasevangelium spricht „Vater“ ist: Wisst ihr nicht, dass ich sein 
muss in dem, das meines Vaters ist?“ (2: 49) Dann ist es wieder sein allerletztes Wort am Kreuz: „Vater, 
ich befehle meinen Geist in deine Hände!“  (Lk. 23: 46). Hieraus können wir einen Rahmen erkennen, 
welcher das Wirken und die Mission Jesu in eine enge Beziehung zum Vater stellt. Diese Anrede drückt 
das Vertrauensverhältnis aus, das Jesus zu seinem Gott hat. Im Gegensatz zu dem Schrei der Anfechtung 
bei Markus und Matthäus, („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“), spricht Jesus hier 
mit dem „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“ die Gewissheit aus, dass er aufgefangen und 
angenommen ist. Nicht einsam, nicht angefochten und verlassen stirbt Jesus bei Lukas am Kreuz, sondern 
geborgen und angenommen in den Händen des Vaters. Bewusst gibt er alles ab - nicht nur sich selbst, 
sondern auch den von ihm ausgeführten Ratschluss Gottes.  

Das Lukasevangelium betont die Wichtigkeit des Gebets. So wie Jesus selbst im Garten Gethsemane und 
auch sonst durch das Gebet die Kraft empfängt, sich in den Willen seines Vaters zu fügen, so sollen auch 
wir als Christen durch Gebet für unseren Glaubensweg gestärkt werden.     

So beten wir: Gott unser Vater, auch wir erleben viel Leid und Tod um uns herum. Wir wissen, dass du 
uns auch in den dunkelsten Stunden nicht allein lässt. Wir dürfen daraus Kraft, Mut und Hoffnung 
schöpfen. Das bitten wir auch für die Kranken, Trauernden, Einsamen und Verzweifelten und für die, die 
ihr Leben für andere riskieren. Auch wir wollen ein Licht für andere sein und befehlen uns in deine Hände. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen.   Amen  

D.R. Lilje 


