
 
Gottesdienst von Pastor Peter Vesen zum Text: Lukas 4,  16-21 
 
Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen!  
Jesus spricht: „ Wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der 
verachtet mich!“ 
 Lukas 10 Vers 16 a 
 
Wir singen oder beten Lied 29: Allein Gott in der Höh sei Ehr … 
 
Wir hören auf Jesaja 61: 
 
1 Der Geist des HERRN ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt 
hat[1]. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die 
Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln 
werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. 2 Ich rufe ihnen zu: »Jetzt 
erlässt der HERR eure Schuld!«[2] Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass 
unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Lukas 4,  16-21Er hat mich gesandt, 
alle Trauernden zu trösten. 3 Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions! 
Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern 
schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen 
duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der 
sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, 
die Gott selbst gepflanzt hat[3]. Man wird sie »Garten des HERRN« nennen, an 
dem er seine Größe und Macht zeigt. 4 Sie werden alles wiederherstellen, was 
vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die zerfallenen 
Städte, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. 
 
Wir singen oder beten Lied 426, 1+2: Nun gib uns Pilgern aus der Quelle 

Wir hören auf Matthäus 4, 18-22 

18 Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlangging, sah er zwei Brüder, 
Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder; die warfen ihre 
Netze ins Meer; denn sie waren Fischer. 19 Und er sprach zu ihnen: Kommt, 
folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern machen. 20 Sogleich 
verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. 21 Und als er von dort 
weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und 
Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze 
flickten. Und er rief sie. 22 Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und 
folgten ihm nach. 

Stilles Gebet 
 
Wir singen oder beten Lied 426, 3+4: Nun gib uns Pilgern aus der Quelle 
 



 
 
 
Predigt 
 
Jesus besucht den Gottesdienst in seiner Heimatgemeinde und zeigt an, dass 
er die Schriftlesung vortragen möchte.   
 
In Lukas 4,  16-21 lesen wir: 
16 Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner 
Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 17 Da 
wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch 
auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2): 18 »Der Geist 
des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das 
Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, 
und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in 
die Freiheit 19 und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« 20 Und als er 
das Buch zutat, gab er's dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der 
Synagoge sahen auf ihn. 21 Und er fing an, zu ihnen zu reden: „Heute ist 
dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren“. 
 
Man reicht Jesus das Buch des Propheten Jesaja. Als er es aufschlägt, findet er 
Worte der Verheißung an das aus dem Exil heimkehrende Volk. Worte der 
Hoffnung und Worte der Befreiung. Die Leute hören sie und erinnern sich an die 
erfüllte Verheißung für die Väter und Mütter, die damals in die Heimat 
zurückkehren konnten. Der Prophet spricht vom „gnädigen Jahr des Herrn“, das 
„Jobeljahr“. Im 50. Jahr, das nach sieben mal sieben Sabbatjahren mit dem 
Blasen des Jobel, dem Widderhorn, eröffnet wurde (Luther machte daraus 
Jubel oder Halljahr). Als Dank für die erfahrene Befreiung aus dem Exil war es 
nun eine Verpflichtung in Israel, in diesem Jahr Befreiung von Schulden, 
Entlassung aus der Sklaverei  und Hilfe aus Armut zu gewähren. Ob es immer 
eingehalten wurde, konnte ich nicht ermitteln, nur dass es immer recht gute 
Ideen gab, um es zu umgehen. Schade! Hier heißt es nun: 
 
„... und alle blickten gespannt auf ihn!“ 
 
Vor mir sehe ich sofort das Bild der verdutzten Jünger am Berg der Verklärung, 
als sie plötzlich Mose, Elia und Jesus vor sich hatten. Mose, der dem Volk das 
Gesetz gegeben hat und Elia, der Gesetz und Propheten verkörpert und dazu 
das Wort vom Himmel: „Das ist mein Sohn, der mein Wohlgefallen hat, hört auf 
ihn!“,  und dann heißt es: „... und sie sahen niemand als Jesus allein“.  
Wenn wir fragen, wo heute unsere Verantwortung in dieser Welt liegt, welche 
Herausforderungen es anzunehmen gilt, wenn weiter allein gilt, was bei der 
Taufe Jesu und am Berg der Verklärung vom Himmel her gesagt wurde: „Hört 
auf ihn!“, dann ist auch heute bei allen unseren Fragen und bei der Suche nach 
Wegen, um unseren Glauben zu leben, die einzige Chance das zu tun, was die 
Leute in der Synagoge taten: 



 
 „... und alle blickten gespannt auf ihn!“ 
 
Und er sagt: „Heute ist diese Schrift, sind Gesetz und Propheten, ist Gottes 
Gnadenzeit zur Erfüllung gekommen!“ Wo Jesus dem Menschen begegnet, 
erfüllt sich Gottes Verheißung, beginnt eine neue Zeitrechnung für uns: „Nach 
Christus!“, und das heißt gleichzeitig: „Mit Christus!“, denn: „Ich bin bei euch alle 
Tage!“ Wir müssen nicht auf das 50. Jahr warten, Befreiung erleben wir jeden 
Tag mit Jesus. Wenn Jesus das Jesajawort auf seine Sendung bezieht und mit 
seinem Wort überhöht, dann ist es nicht unangemessen, wenn wir uns in die 
Reihenfolge seiner Sendung einbeziehen lassen nach dem Wort, das Johannes 
(20,21) uns vom Herrn überliefert, und das wir uns zum Abschluss zusingen 
werden: 
  
„Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch!“  
 
Damit sind wir bei unserem Auftrag, der damals wie heute der Gleiche ist und 
jeweils in unsere Zeit hinein zu interpretieren und zu leben ist. Dafür gibt uns  
Jesu Wort  hilfreiche Gedanken mit auf den Weg: 
 
Drei Stichworte:  
 
Gerufen und beauftragt - bevollmächtigt und begeistert - gesandt zu den 
Menschen 
 
Gerufen und beauftragt 
 
Wie sieht unsere Welt aus, in die wir geschickt werden? Kriege, Terror, 
Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Misshandlungen sogar von Kindern und 
Schwachen, Corona, Krankheiten und Tod. Täglich werden wir von solchen 
Nachrichten überflutet, überrascht und erschüttert. Man mag schon gar nicht 
mehr die Nachrichten in Radio und Fernsehen anhören oder anschauen. 
Daraus folgt: Die Menschen suchen überall nach Lebenssinn. Trotzdem werden 
viele Kirchen immer leerer. Die frohe Botschaft die wir haben und weitergeben 
dürfen, scheint kaum noch froh zu machen oder die Menschen zu erreichen, die 
nach Hoffnung suchen.   
Zum Glück gibt es hier und da Berichte von Gemeindeaufbau, aber viel mehr 
Gemeinden müssen wir schließen. Da kann sich schon die Frage nach dem 
Sinn unseres Einsatzes als Gemeinde stellen. Klar ist und bleibt, dass dieser 
Dienst ein Auftrag an uns alle und nicht nur für uns Hauptamtliche ist. Wer 
einmal „Ja“ zu Jesus gesagt hat, ist einbezogen in den Auftrag und ist gerufen 
und beauftragt! Dem gilt dieses „Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so 
sende ich euch!“ als Nachfolger der Jünger, die das Wort damals als erste  
hörten. Sehr gern singe ich ein Lied, das ich vor Jahren  bei Pro Christ kennen 
gelernt habe: „Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, ein Leben gegeben 
für das was wirklich zählt! Ein Leben für Gott, für ihn allein! Das soll mein Leben 
sein!“ Der Schlusssatz dieses Liedes lautet: „Gebrauche mich in dieser Welt!“ 



Ihr Lieben, das ist die Motivation, die mich immer wieder antreibt, ermutigt und 
auf den Weg bringt. In Stunden der Niedergeschlagenheit, der Kraftlosigkeit 
und auch da, wo ich Zweifel habe und ich mich frage, ob es sich lohnt weiter zu  
machen: Ich bin gerufen und beauftragt! Ich stehe nicht für mich allein, es ist 
nicht mein Wort, meine Anstrengung, sondern ER hat gerufen, darum geht 
seine Sache auch weiter und auch mit mir! 
 
Bevollmächtigt und begeistert 
 
Jesus interpretiert das Prophetenwort  als Hinweis für seine Sendung. „Der 
Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat!“ Salbung im Alten 
Testament ist Zeichen der  Bevollmächtigung und auch der Vermittlung des 
Heiligen Geistes für den, der gesalbt wird. So erfahren es die Jünger in der 
denkwürdigen Stunde in Jerusalem und an Pfingsten: „Nehmt  hin meinen  
Geist!“  Aus der kleinen Schar nach Karfreitag und Ostern, aus dem 
verängstigten Häuflein das sich im ersten Stock des Hauses eingeschlossen 
hatte, wird eine begeisterte Menge. Tausende lassen sich rufen und  bilden 
Kirche bis zum heutigen Tag. Ich bin gesalbt! Das bedeutet auch:  Gott hat 
seine Hand auf mich gelegt und sein Geist begleitet und trägt mich. Damit 
rechne ich heute, wenn ich über meinen Dienst  und Auftrag nachdenke. Jesus 
hat uns seinen Geist zugesagt und durch die  zwei Jahrtausende wurden und 
waren Menschen, die sich darauf verließen, nicht verlassen, sondern standen 
fest in Jesu Nachfolge. Darum singen wir das Gebet: „Wach auf du Geist der 
ersten Zeugen!“ Die Schlussaussage dieses Liedes sollte unsere Herzen heute 
ermutigen: „Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und 
Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein 
Weg, o Heilger, ist. Drum hört der Glaub nie auf zu dir zu fleh’n; du tust doch 
über  Bitten und Versteh’n!“ Heinrich von Bogatzky, der Dichter dieses Liedes, 
hat es erlebt, wie Gott ihn durch Krankheit hindurch den Menschen zum Segen 
werden lässt. Begeistert von Jesus verließ er  die Soldatenkarriere  und wurde 
Wanderprediger. Schier unerträgliche Kopfschmerzen, die ihn nie verließen, 
hinderten ihn nicht daran an seinem frohen und heilsgewissen Zeugnis: „...du 
tust doch über Bitten und Versteh’n!“ festzuhalten und unterwegs bei den 
Menschen zu sein. Damit sind wir bei dem dritten Stichwort: 
 
Gesandt zu den Menschen 
 
„Er hat mich gesandt das Evangelium zu predigen!“ Ich übersetze das 
griechische Wort „Euangelisasthai“, das hier gebraucht wird, gerne so: „Er hat 
mich gesandt, frohmachend zu predigen!“ Das ist mein Anliegen, seit ich in den 
Dienst gerufen wurde! Die Armen, die Gefangenen, die Zerbrochenen brauchen 
die frohmachende Nachricht heute mehr denn je, dass die Zeit ihrer 
Gefangenschaft, der Unterdrückung, des Zerbruchs und das Leben am Rande 
vorbei sind! Den Blinden sollen wir zur „Wiedererlangung ihres Sehens“ helfen.  
Vielleicht sind das heute die vielen, die von der Kirche und den Christen 
enttäuscht sind. Alle die an Gott und der Welt verzweifeln und Gottes Güte in 
ihrem Leben nicht mehr sehen können oder wollen. Sie  alle sollen und müssen 



es hören, dass es Einen gibt, der auch dem zerstörtesten Leben wieder Sinn 
geben kann und will.  Sie müssen hören, dass Gottes Gnade und seine Liebe 
zu uns Menschen es möglich machen, dass Kinder zum himmlischen Vater 
zurückfinden können, ja wollen! Diese Liebe, die uns in Jesus Christus lebendig 
begegnet. Diese Liebe gilt es zu predigen und hinauszubringen! In Wort und in 
der Tat!  
Dazu helfen uns die Geschichten und Erlebnisberichte, die uns in den 
Evangelien überliefert sind. Sie zeigen uns Jesus wie er nicht nur 
Glaubenssätze weitergibt, sondern wie er sie durch sein Handeln lebendig 
werden lässt. Wenn wir heute zu den Menschen gesandt sind, kann das für uns 
nur bedeuten: 
 
„... und alle blicken gespannt auf ihn!“ 
 
Und er sagt: „Gehet hin, ich sende euch! Ein Beispiel habe ich euch gegeben!“ 
Er war unterwegs zu den Menschen, er ließ sich rufen und aufhalten, er blieb 
stehen, wo er spürte, dass er gebraucht wurde! Er sah zum Beispiel den 
Zachäus dort im Baum und rief ihn zu sich und stillte sein Verlangen nach 
Veränderung in seinem Leben: „Ihm ist heute Heil widerfahren!“ Markus 5 lesen 
wir von Jairus und der Frau aus der Menge, die Jesu Mantel anrührt. Jesus 
bleibt stehen, die Frau wird gesund, das Kind von Jairus darf leben. Wie sieht 
das heute aus? Normalerweise kommen sie ja nicht zu uns in die Kirchen, die 
Armen, die Gefangenen, die Zerbrochenen. Oftmals liegen sie am Rande 
unserer Straßen. Aber wir haben kaum die Zeit stehen zu bleiben, weil wir zum 
Beispiel zur nächsten Veranstaltung oder Sitzung unterwegs sind. Zumindest 
nehmen wir uns kaum die Zeit dafür. Unser Auftrag lautet aber: Gehet hin! Die 
Zeit muss sein, um die frohmachende Nachricht in jede Situation zu tragen, so 
wie es gerade nötig ist! Es war mir immer ein Anliegen, dass ich neben der 
wichtigen Aufgabe der Betreuung meiner Gemeinde, einen weiteren Pfeiler des 
Dienstes für mich und meine Gemeinde hatte.  
- In Lörrach waren es die Drogenabhängigen, denen wir Freund und Berater 
sein konnten. Wobei ich oft stundenlang in ihren Zentren und Behausungen 
zubringen musste, um einfach da zu sein, sie in den Arm nehmen zu können 
und mit ihnen still oder laut zu beten.  
- Zur  Evangelisation nicht nur in die Gemeinde einzuladen, sondern auf den 
Strassen und manchmal auch im Elend von St. Pauli das Wort auszurichten. 
Wie mancher, der nie in unser Haus gekommen wäre, hat so zu einem neuen 
Ansatz in seinem Leben gefunden.  
- Mit  Geschwistern der Gemeinde den Armen und Zerschlagenen in den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawiens mit tagelangen Reisen und 
monatelangen Vorbereitungen die frohe Nachricht in Form von LKW-Ladungen 
mit Hilfsgütern, ohne fromme Worte, weiterzugeben.  
Das sind nur Beispiele dafür, das anzupacken und zu sehen, was gerade dran 
oder aktuell ist und punktuell eine Situation verändern kann. Auch dann wenn 
wir wissen, dass es nur der Tropfen auf dem heißen Stein sein mag. Jede 
Gemeinde, jeder Bezirk muss seine Herausforderung und Begabung finden. 
Jesus will  uns mobilisieren und auf den Weg bringen! Mit anderen zu teilen 



was wir haben! Mitzuteilen dass es Wege gibt, die Leben möglich machen, die 
trösten, verbinden und heilen! Es gibt viel zu tun, packen wir’s an, mit Jesus, in 
seiner Nachfolge! Vielleicht gerade heute wo uns Corona herausfordert! 
Gerufen sein, begeistert leben und sich senden lassen! Als Jesus mit dem 
Vater des epileptischen Jungen sprach der Hilfe für seinen Sohn erwartete, 
sagte er zu ihm: „Alle Dinge sind möglich, wenn du Glauben hast!“ Der Vater 
schreit mit dem Wort zurück, das in diesem Jahr unsere Jahreslosung ist: „Herr 
ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Sein Glaube wurde nicht enttäuscht! 
Darum lasst uns glauben und darauf vertrauen, dass Jesus auch heute unseren 
Dienst segnen und beglaubigen wird!  Amen!  
 
Wir beten: 
 
Herr, wir wünschen uns, dass deine Botschaft vom Heil von den Menschen 
wieder ganz neu angenommen und gesucht wird. Lass uns aufmerksam sein 
und offen sein für deine Zeichen und Aufträge. Mach uns Mut die nötigen 
Schritte zu tun, wenn wir sie erkennen. 
Herr, wir danken dir für alle, die Anderen geholfen haben und weiterhin dazu 
bereit sind. 
Auch heute denken wir an alle die durch Corona betroffen sind in ihrer 
Gesundheit, in ihrer Arbeit und in vielem mehr. Sei allen nahe und mache 
immer wieder Mut zu Hoffnung und Vertrauen. 
Alten und Einsamen schicke Begleitung und Hilfe, damit sie immer wieder 
Freude in ihrem Alltag erleben. 
Alles übergeben wir dir und vertrauen uns dir an, wenn wir beten, wie du es uns 
geboten hat: Vater unser … 
 
Wir singen oder beten Lied 553: Gleich wie mich mein Vater gesandt hat ... 
 
Segen 
„Der Herr hat versprochen: "Ich bin mit Euch alle Tage!" 
In dieser Zuversicht dürft ihr hingehen. Er wird bei euch sein, auf allen euren 
Wegen.  
Er schenke euch, was ihr braucht an den Türen der Menschen: 
Ohren, die hören, was den anderen bewegt, und ein Herz, das sich bewegen 
lässt. Augen, die sehen, wie es um den anderen steht, einen Mund, der die 
rechten Worte findet, Worte, die heilen und Frieden stiften. 
Er stärke eure Füße auf den Wegen, die ihr miteinander geht durch die Tiefen 
und Höhen.  
Sein Friede bewahre eure Herzen, die Gefühle und Gedanken über den 
Menschen, den ihr besucht.  
 
Es behüte euch an allen Tagen und in euren Nächten:  Der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist!“                        Amen! 
 
Einen gesegneten Sonntag    euer  Peter Vesen 


