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In Deine Hände befehle ich meinen Geist 
Predigt von Dr. Hartmut Spiesecke über Lukas 23, 32-49 
gehalten am 15.4.2022 in der LKG Eben-Ezer Berlin 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir feiern heute den liturgisch traurigsten Gottesdienst des Kirchenjahrs. Jesus wird 
getötet! Der Evangelist Lukas gibt uns in Kapitel 23, 32-49 ausführlich Bericht: 
 
„Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm 
hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, 
kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur 
Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! 
Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da 
und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat andern geholfen; er 
helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn 
auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der 
Juden König, so hilf dir selber! Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist 
der Juden König. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und 
sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! Da antwortete der andere, 
wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher 
Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten 
verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke 
an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich 
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste 
Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 
und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten 
entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als 
er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, 
pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen! Und 
als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich 
an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von 
ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles.“ 
 
Ich will mich heute auf zwei Sätze dieses Predigttextes beschränken: 
 
1. Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist. (Vers 46) 
Die Dramatik einer Kreuzigung will ich heute nicht gesondert ausmalen. Umso 
erstaunlicher, was Jesus dort noch sagt. Sieben Worte sind wörtlich überliefert, die 
Jesus am Kreuz gesagt hat. Zwei davon berichtet Lukas, die anderen stehen in 
anderen Evangelien. 
Jesus kümmert sich noch am Kreuz um andere Menschen! Er ordnet Maria und 
Johannes einander als Mutter und Sohn zu, damit sie Familie seien. Er bittet für 
seine Verfolger um Vergebung. Und dann kommt Jesu letzter Satz, bevor er starb, 
berichtet Markus: „Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist.“ 
Mit der ganz persönlichen Anrede Gottes beginnt dieser Satz: Jesus redet Gott als 
Vater an. Vater – welches Vertrauen, welche Nähe steckt schon in der Anrede! Das 
war im Judentum ungewöhnlich. Gott war der Vater des Volkes Israel, aber nicht der 
Vater der einzelnen Menschen. Deswegen ist auch die Bezeichnung Jesu als 
Gottessohn aus jüdischer Sicht anmaßend.  
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In Deine Hände befehle ich meinen Geist. – Was spricht Jesus?  
Zunächst sei festgestellt: Er betet Psalm 31. Dort heißt es in Vers 6: „In Deine Hände 
befehle ich meinen Geist; Du hast mich erlöst, Herr Du treuer Gott.“ Das ist 
wiederum den gebildeten Juden vertraut. David hat diesen Psalm anscheinend in 
großer Not gebetet. Da heißt es unter anderem: „Du wollest mich aus dem Netze 
ziehen, das sie mir heimlich stellten“ (Vers 5), „Herr, sei mir gnädig, denn mir ist 
Angst“ (Vers 10). In Vers 14 und 15 betet David: „Sie halten Rat miteinander über 
mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf Dich 
und spreche: Du bist mein Gott.“ 
Jesus betet also Psalm 31 – und er befindet sich anscheinend in einer äußerlich sehr 
ähnlichen Lage wie David, als dieser den Psalm schrieb. Die Ähnlichkeit ist so 
auffällig, dass klar ist: David wie Jesus wenden sich in höchster Bedrängnis an ihren 
Gott. 
Wir nehmen an dieser Stelle einmal mehr wahr, wie selbstverständlich Jesus aus der 
Kenntnis der Heiligen Schrift lebte. Kleine Nebenbemerkung: Auch ein anderes der 
sieben letzten Worte Jesu nimmt Bezug auf das Alte Testament: „Vater, warum hast 
Du mich verlassen?“ ist ein Zitat aus Psalm 22. 
Und wir können gleichzeitig wahrnehmen, wie das Neue Testament immer wieder 
auf das Alte Testament bezogen ist. Vorhin haben wir in der Schriftlesung das eine 
Gottesknechtslied des Propheten Jesaja gehört, der schon siebenhundert Jahre vor 
Jesu Geburt höchst präzise Visionen vom Messias, dem Erlöser, hatte, die sich 
später mit Jesus erfüllten. Es tut uns also gut, das Alte Testament hochzuschätzen – 
und es auch mal wieder zum Lesen vorzunehmen. 
Und doch gibt es natürlich einen fundamentalen Unterschied zwischen dem König 
und Psalmdichter David und Jesus. Das kleine Anspiel von vorhin hat das auf 
überraschende Weise deutlich gemacht: Jesus trägt die Sünde der Welt. Das führt 
mich zum zweiten Vers, der das Karfreitagsgeschehen in einer Sekunde offenbar 
macht: 
 
2. Der Vorhang des Tempels riss (von oben nach unten) entzwei. (Vers 45) 
Auf den ersten Blick ist es ganz unklar, was das mit dem Tod Jesu zu tun hat. Doch 
geschieht in dieser einen Sekunde alles, was künftig für das Verhältnis aller 
Menschen zu Gott wichtig werden wird. 
Im Tempel steht die Bundeslade mit dem göttlichen Gesetz, das Mose auf dem Berg 
Sinai von Gott selbst diktiert bekommen und in Stein gemeißelt hat. Die Bundeslade 
mit dem Gesetz sind das Allerheiligste des Volks Israel. Im 2. Mose ist genau 
beschrieben, wie die Bundeslade anzuordnen ist. Sie steht im Innersten der 
Stiftshütte und ist streng verhüllt. Nur der höchste Priester darf einmal im Jahr hinein. 
Ansonsten ist der Raum mit der Bundeslade durch einen Vorhang dauerhaft von den 
vorgelagerten Räumen abgetrennt.  
Mit diesen sehr genauen Vorschriften wurde das Heilige der Bundeslade und des sie 
enthaltenden Tempels ausgedrückt. Sie ist das Gegenteil eines jüdischen 
Alltagsgegenstandes. Sie ist dem täglichen Blick gewöhnlicher Menschen entzogen. 
Es gibt eine Parallele zu Gott selbst: Nach alttestamentarischer Vorstellung kann 
kein Mensch es aushalten, Gott selbst zu sehen. Deswegen muss Mose sich 
abwenden, er kann Gott höchstens hinterhergucken. Und der Herr kommt in einer 
Wolke oder einer Feuersäule, denn wer Gott direkt sehen würde, könnte nicht 
weiterleben. So ähnlich ist auch Gottes Geschenk an das Volk Israel so heilig, dass 
es den Blicken der Menschen entzogen ist. 
Und nun geschieht das für Juden Unglaubliche: Zum Zeitpunkt von Jesu Tod zerreißt 
der Vorhang im Tempel. Die Bibel erklärt das nicht, sie berichtet es einfach. Es 
handelt sich tatsächlich um einen bis dahin unvorstellbaren Akt. 
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Bitte stellt Euch vor, Ihr wolltet zu Hause einen vielleicht drei Meter hohen Vorhang 
am Fenster zerreißen wollen. Wie würdet Ihr anfangen? Ich würde den unteren 
Saum nehmen und versuchen, ihn einzureißen. Jetzt schauen wir nochmal auf den 
Bericht, den uns der Evangelist Markus gegeben hat. Der ist um eine Winzigkeit 
genauer. Während Lukas schrieb, der Vorhang riss mitten entzwei, berichtet Markus, 
er riss von oben nach unten (Markus 15, 38). 
Von oben nach unten! Wer riss denn da? Der, der oben anfassen kann: Gott selbst. 
Mit dem Tod hat Jesus auch alle Sünden der Welt mitgenommen, so wie es vorhin in 
dem Anspiel gesagt wurde. Also ist das, was die Menschen von Gott trennt, durch 
Jesu Tod weg. Und deswegen ist der Vorhang zwischen den Menschen und dem 
Allerheiligsten, dem Symbol Gottes, nicht mehr nötig. Mit dem Sühnetod Jesu 
zerreißt Gott den Vorhang zwischen sich und den Menschen. DAS ist Karfreitag. 
 
3. In Gottes Hände lege auch Du Deinen Geist 
Jetzt nochmal zurück zu Jesu letztem Satz. „Vater, in Deine Hände befehle ich 
meinen Geist.“ Ein wundersamer Satz. Kann man denn Geist in Hände legen? Es ist 
ein wunderschönes Bild für unendliches Vertrauen. Juden beten diesen Satz in ihrem 
Abendgebet. Er ist ein Ausdruck ihres täglichen Vertrauens, dass Gott sie in der 
Nacht bewahren und schützen wird, bevor sie am nächsten Morgen wieder 
aufwachen. 
Mir selbst ist dieser Satz vor etwa 40 Jahren nahegekommen. Joseph Haydn hat 
eine wunderschöne Musik darauf komponiert, im Rahmen seiner Komposition der 
„Sieben letzten Worte“. Mitten in der Traurigkeit und Dramatik der Kreuzigung eine 
leise, verspielte Melodie. Sie ist Ausdruck unendlicher Liebe und unendlichen 
Vertrauens in den Vater, der angeredet wird. Einmal gab es in meinem Leben eine 
Zeit, in der ich keine Ahnung hatte, wie mein Leben weitergehen sollte. Das Einzige, 
was mir klar war: Mein Leben würde weitergehen, und es würde weitergehen, weil 
Gott mir dabei helfe. Ich habe mir damals die lateinische Fassung unseres heutigen 
Satzes eingeprägt, die ich manchmal vor mich hin murmele: „Pater, in manus tuas 
commendo spiritum meum.“ Und so kam es. 
Wer sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt, der liegt richtig im Leben und im Sterben. 
Jesus konnte es. David konnte es. 
Der Mut für unser Leben kommt nicht erst aus dem Ostergeschehen rund um die 
Auferstehung. Er kommt aus der Sündenvergebung, die in Jesu Sterbestunde am 
Kreuz geschieht. Gott macht Ernst: Er zerreißt den Vorhang zwischen sich und den 
Menschen. Wir können ihm nahe kommen. 
Gott ist kein unnahbarer Gott, kein deus absconditus, kein verborgener, kein 
unerkennbarer Gott. Er ist in der Welt. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein irrte, als er 
das Gegenteil schrieb. Gott ist da. Er handelt, an Dir und an mir. Er macht nicht das, 
was wir wollen, sondern das, was er will. Aber er sorgt für uns. Der Vorhang ist weg. 
Gib auch Du Deinen Geist in des Vaters Hände. Worauf wartest Du?  
Amen. 
 
 
Der Herr segne Dich und behüte Dich.  
Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig.  
Er erhebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir Frieden. 


