Palmsonntag (Lesejahr C)
P r e d i g t zu Lk-Passion 23,1-49
-----------------------------------------------------------------------Liebe Schw. und Br. im Herrn !
E I N Ereignis --a b e r jeder Zuschauer
oder auch jeder Berichterstatter
nimmt es anders auf !
Jeder sieht, empfindet, erfährt etwas,
was der andere nicht wahr nimmt !
Ähnlich ist es bei den vier Evangelisten:
>> Jeder setzt SEINE Akzente !
>> Jeder Evangelist holt das hervor,
was für SEINE Leser wichtig ist.
Wie ist das bei Lukas ?
Aus seinem Evangelium wurde
bei dieser Feier
das Geschehen des LETZTEN TAGES JESU
verkündet ?
Was ist dem Evangelisten Lukas wichtig
bei der Darstellung des Sterbens Jesu ?
Zunächst folgendes:
nur bei Lukas finden sich im Evangelium
- der Bericht von der stadt-bekannten Sünderin,
die Jesus die Füße salbt,
- u n d das Gleichnis vom barmherzigen Vater,
das die Liebe Jesu
zum umkehr-bereiten Sünder betont.

--- 2 --Nur bei Lukas findet sich auch der Bericht
vom Umkehr willigen Schächer:
Einer der zwei Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt
wurden, öffnet sich für Jesus.
In der Stunde des Sterbens
wird in diesem Verbrecher
der Geist der Umkehr lebendig:
Aus gläubigem Herzen bekennt er seine Schuld:
„Uns geschieht recht,
wir erhalten den Lohn für unsere Taten ... ,“
sagt er (Lk 23,41).
Und an Jesus gerichtet, hat er die Bitte:
„Jesus, denk an mich,
wenn du in den Reich kommst.“ (Lk 23,42)
Der gläubige Schächer erfährt die Zusage Jesu:
„Amen, ich sage dir:
Heute noch wirst du mit mir
im Paradies (d.h. im Himmel) sein.“ (Lk 23,43)
Jesus verspricht dem reumütigen Verbrecher
die Aufnahme in sein Reich
= in die ewige Vollendung bei Gott.
Liebe Schwestern und Brüdern !
Lukas ist fasziniert von Jesus,
der den Umkehr-Bereiten Vergebung schenkt !
Lukas verkündet uns vor allem
den barmherzigen Jesus !
>> Wo müssen wir umkehren ?
Oder:
>> Wo müssen wir barmherzig sein mit anderen ?

