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Predigt über Lukas 23,33-49 

33 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. 34 [Jesus aber sprach: Va-

ter, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!] Und sie verteilten seine Kleider und 

warfen das Los darum. 35 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 Auser-

wählte Gottes. 36 Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm 

Essig 37 und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber! 38 Es war aber über ihm 

auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz 

hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! 40 Da 

antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der 

du doch in gleicher Verdammnis bist? 41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfan-

gen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 42 Und er 

sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 43 Und Jesus sprach zu 

ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 44 Und es war schon 

um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 

Stunde, 45 und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten 

entzwei. 46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als 

er das gesagt hatte, verschied er. 47 Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, 

pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen! 48 Und als 

alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre 

Brust und kehrten wieder um. 49 Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch 

die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Vernichtung von Leben, das Töten kann ganz rational erfolgen, nicht nur in Schlacht-

häusern. Wer den Jahrestag der Wannseekonferenz verfolgt hat, der weiß, dass Töten 

ganz systematisch und rational abgewickelt werden kann. Sobald die zu tötenden Ob-

jekte definiert sind und ihnen ihr Lebensrecht abgesprochen wurde, sind Menschen in 

der Lage, Gefühle wie Mitleid zu unterdrücken, zu überspielen, zu suspendieren. 

Damals auf Golgatha waren es drei, deren Leben als unwert eingestuft worden war. Die 

routinierten Henker gingen ans Werk. 

Volk sammelte sich. Auch an den Erschießungsgruben hinter der Ostfront im 2. Weltkrieg, 

in denen anfangs die jüdische Bevölkerung liquidiert wurde, sammelte sich das Volk. 

Wehrmacht schaute zu, machte bei Bedarf mit. Auch die Welt schaute zu. Zu lange. 

Was an Hab und Gut verwertbar war, das nahmen die Schergen an sich – wie zu allen 

Zeiten. Wir sehen Bilder aus der Ukraine vor uns. Erschossene Zivilpersonen, geplünderte 

Privatautos. 

Auch die Oberen schauten zu. Machthaber spüren ihre Macht dann besonders, wenn 

anderen Blut und Lebensatem ausgehen vor ihren Augen und auf ihren Befehl hin. Das 

sind Momente zum Weitererzählen, Momente des Spotts, der bitteren Häme – Hilf dir 

doch selbst! Wenn du kannst! 

Das ist ja auch das Motto unserer sogenannten freien Gesellschaft – hilf dir selbst! Es kann 

sich doch jeder selbst helfen, oder? Selber schuld, wer sich nicht selbst hilft. 

Dreimal zieht sich das „Hilf dir selbst!“ durch den Text – die Oberen sagten es in elegan-

tem Zynismus, die Soldaten sagten es in Schadenfreude, die vom eigenen Tun entlastet 



und der eine Schächer sprach die Worte aus einem letzten boshaften Sarkasmus heraus. 

Vielleicht ist es das Wort aus den Evangelien, das am erfolgreichsten Karriere gemacht 

hat, dieses „Hilf dir selbst!“. 

Dazu machte man Jesus noch den Gutmensch-Vorwurf, so würde man heute wahr-

scheinlich sagen: Er hat anderen geholfen, er fühlt sich so toll, er helfe sich selbst! Wenn 

er meint, er sei etwas Besseres, er sei moralisch überlegen, er sei Gottes Sohn! 

Hier kam der Gegenschlag des schlechten Gewissens. Weg mit ihm, weg mit allem, was 

uns an den eigenen Machtmissbrauch und an unsere Schuld erinnert. 

Die Oberen wollen nicht sehen, wie es den Elenden geht. „Euer Elend kotzt mich an!“ 

Noch so ein Spruch aus unserer Zeit. 

Aber damals tat es den Oberen gut, diesen Einen zu sehen, diesen Einen Dummen, der 

meinte, sich zu den Elenden stellen zu müssen. - Den Zahn zogen sie ihm da jetzt am 

Kreuz. 

Aber es gibt auch den guten Moment in dem allem: Der andere Schächer war im Todes-

kampf noch zu Liebe und Anerkennung fähig. Er maßregelte den Mitgehängten, er 

nahm Jesus in Schutz als den, der unschuldig starb. Er erkannte, dieser gehört zu Gott. 

„Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ – Das ist der Blick in Gottes Welt, zu 

der der Schächer mit letzten Atemzug sich bekehrt. 

Nach dem Lukastext sprach Jesus zu diesem Menschen seine letzten guten Worte. Es sind 

noch einmal Worte der Verkündigung, der Zusage von Gottes Liebe und Erbarmen: Die-

ser letzte Atemzug, mit dem du Jesus verteidigt hast, der hat gereicht für deine Umkehr. 

Du bist schon bei Gott! 

Das ist das Gute – jeden Moment kann ein Mensch zum Leben finden, zur Erfüllung 

durchbrechen. Sogar im letzten Moment! 

 

Liebe Gemeinde, 

ich lade Sie ein das ausgeteilte Bild zu betrachten. 

Versuchen sie, es sich auf einer Wandfläche von 100 qm vorzustellen, die sich hinter ei-

nem Altar rundet. Die Figuren sind in mehr als doppelter Lebensgröße gemalt gewesen. 

Es ist das letzte Werk von Max Slevogt. Es heißt, er habe gewusst, dass die Aufgabe seine 

letzte Kraftanstrengung brauchen werde. Er begann die Arbeit in der Ludwigshafener 

Friedenskirche, einen Steinwurf von der großen Chemiefabrik entfernt, am 10. Mai 1932. 

Er starb auf seinem Hofgut Neukastell in Leinsweiler am 20. September, vier Monate und 

zehn Tage später. 

Er hat nur wenige religiöse Themen umgesetzt – und dann als Schwanengesang dieses 

Golgatha! 

Ich habe es gewählt, weil ich finde, dass es die beiden Schächer gut betont. Sie sind als 

einzige aus den Texten der Evangelien genommen. Alle anderen dargestellten Personen 

sind künstlerische Freiheit und persönliche Gestaltung. 

Denn Slevogt interpretiert die Kreuzigung Jesu. Er verlegt sie in seine Zeit. Und er verlegt 

sie in die städtische, industrielle Umgebung des Kunstwerks. 

Links bäumt sich ablehnend und gequält der eine Schächer auf an seinem Kreuz. Darun-

ter findet sich das Elend der Stadt. Fabrikarbeiter haben auf einer Bahre einen verun-

glückten Kollegen gebracht. 1921 war es zur ersten großen Explosion im Düngemittella-

ger der BASF gekommen – es war wie in Beirut im August 2020. Damals1921 waren es 561 



Tote bei der BASF, ein größeres Industrieunglück war nie zuvor geschehen. Die dunkle 

Frauengestalt, die links am Kreuz sich abwendet ist eine Prostituierte. Dahinter hält eine 

Mutter dem Christus ihren Säugling hin. Soll er es segnen? Hat sie nichts, um ihr Kind zu er-

nähren? – In der linken Gruppe ist auch ein hoffnungsvolles junges Paar zu erkennen. 

Rechts gestaltete Slevogt das Bürgertum. Die Herren mit Zylinder sind Sargträger und 

Trauernde. Am Fuß des rechten Kreuzes bricht eine Witwe weinend zusammen. Slevogt 

malte seine eigene Frau. 

Es stellen sich viele Fragen – wie denn die einzelnen Personen zum Erlöser stehen? Spüren 

sie überhaupt etwas von Erlösung – oder verharren sie in ihren gesellschaftlichen Klassen 

und Milieus – jede der beiden Gruppen für sich - entfernt vom Heil. 

Links, weil sie vom Heil nichts spüren in ihrer Maloche und Mühe. 

Rechts, weil sie in Äußerlichkeiten und Konventionen erstarrt sind. 



Und doch gibt es einige, die es schaffen, den Blick auf Jesus am Kreuz zu richten: Ange-

fangen bei dem Säugling, der noch nicht wissen kann, was er sieht. Es geht von links her 

weiter mit der Gruppe der Arbeiter. Wollen sie jetzt wenigstens für ihren verwundeten Kol-

legen Barmherzigkeit? Ist ihre Erwartung wie eine Forderung gemeint – jetzt zeige doch, 

was du kannst, Erlöser!? 

Dem Verletzten mag es die letzte Hoffnung sein. 

Und da gibt es dann noch den Einen, der auch schon im Lukasevangelium aus dem 

Rahmen fällt. Hier ist es der rechts dargestellte Schächer. 

Er hängt an seinem Kreuz als stehe er gerade und aufrecht. Geradezu entspannt. Er ist im 

Glauben. Er hat Jesu Wort in sich aufgenommen. Er ist sogar getröstet. Er ruht in sich. – 

Unfassbar! 

Das Golgatha-Fresko wurde mit der Friedenskirche1944 in einer Bombennacht zerstört. 

Die Kirche wurde verändert wiederaufgebaut. Das Werk war nicht zu ersetzen. 

Max Slevogt malte eine gespaltene Welt. Sie zeigt sich in strenger Spaltung und Trennung 

unter dem Kreuz. Nur im Gekreuzigten treffen sich die Blicklinien. Sonst haben die Welten 

nichts miteinander zu tun. Zwischen beiden Gruppen gibt es keine Kommunikation. 

Das ist so bis heute. Die Welt ist gespalten. Es gibt oben und unten. Es gibt Norden und 

Süden, Osten und Westen. Es gibt Menschen mit Teilhabe und Abgehängte. Es gibt Arme 

und Reiche. 

An diesem Karfreitag ist für mich die Botschaft, dass der Gekreuzigte alle Spaltungen 

heilt. Alle Spaltungen der Welt in Arm und Reich, in Oben und Unten, in Mensch und 

Schöpfung, in Subjekt und Objekt, in Gewinner und Verlierer, alle Spaltungen sind im ge-

kreuzigten Christus aufgehoben. In ihm liegt das Heil, das die Welt zusammenbringen 

kann. In ihm treffen sich die Blicke, konvergieren die Linien aus dem Lager der Geschun-

denen und der Sieger. Und nur gemeinsam gibt es eine Hoffnung für beide. 

In Christus. 

 

Und der Friede Gottes, … 


