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Lk 23,33-49 

Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hinge-

richtet 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 Got-

tes.  

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; die-

ser 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 ent-

zwei.  

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 Ga-

liläa nachgefolgt waren, und sahen das alles.  

 

Liebe Gemeinde, 

der Kreuzigungsbericht nach dem Lukasevangelium zieht uns hinein in das große 

Heilsdrama. 

Ich stelle mir einen Hurrikane vor, einen Wirbelsturm: Der Sturm schwillt an und 

tobt. Dann entsteht eine gespenstische Stille im Auge des Sturms. Und dann er-

hebt er sich erneut mit aller Kraft. 

 

Im anschwellenden Sturm der Ereignisse auf Golgatha erkenne ich Menschen-

gruppen: 

Jesus und zwei Kriminelle werden von einer Gruppe Henker ans Kreuz gebracht. 

Danach losen die Henker um die Kleidung. Da ist das Volk, das nur da steht und 

zuschaut. Da sind die Oberen, die Jesus verspotten. Da sind römische Soldaten, 

die ihn verspotten. 



Und im Auge des Sturms findet ein Gespräch statt zwischen drei Todgeweihten, 

die an ihren Kreuzen hängen. 

Dann Finsternis, das Zerreißen des Vorhangs im Tempel, der letzte Aufschrei Jesu 

und sein Tod. Das Gebet und Bekenntnis des Hauptmanns. Der reumütige Abzug 

des Volkes und die Jesusleute, die alles aus der Ferne mit ansehen mussten. 

 

Im Auge des Sturms kommen die drei an den Kreuzen ins Gespräch. Den Tod un-

mittelbar vor Augen, den tödlichen Schmerz in den Gliedern, gehen die beiden 

Übeltäter aus sich heraus. Sie offenbaren uns, wie sie mit dem nahen Tod umge-

hen. 

Im Auge des Sturms ist für ein paar Minuten Zeit. 

Die Krisis macht eine Pause und lässt Gedanken zu. 

Im Auge des Sturms offenbaren sich die Weisen, wie man mit der letzten Krise um-

gehen kann: 

Die klassische Krisenreaktion ist für uns Menschen nicht steuerbar. Angesichts einer 

lebensbedrohlichen Lage, in einer Krise, die das Gleichgewicht erschüttert und 

das gewohnte Leben in Frage stellt, reagieren wir mit einem unbewussten, nerven

- und hormongesteuerten Programm. Die klassische Alternative ist: Flüchten – oder 

Sich-tot-Stellen. 

 

Beides kann man dort in der Situation im Auge des Sturms nicht erkennen. Es ist 

weder so, dass einer dieser drei durchdreht und zum Beispiel unkontrolliert zu 

schreien beginnt. Es ist möglich, dass man an einem Kreuz hängend gar nicht 

mehr schreien kann. 

Auch die andere häufige Reaktion zeigt sich nicht. Keiner der drei ist verstummt 

und in sein Innerstes zurückgezogen und abgekapselt. Keiner von ihnen stellt sich 

quasi schon tot, keiner hat sich schon in sein Innerstes verabschiedet. 

 

Nein, die beiden Verbrecher neben Jesus beginnen zu sprechen. Zwei Bitten rich-

ten sich an Jesus: 

Der eine Schächer bittet: Hilf dir selbst und uns! 

Von diesem Mann zeichnet Lukas kein gutes Bild. Es heißt, dass dieser Jesus geläs-

tert habe. Meinte er seine Bitte nicht ernst? 

Hilf dir selbst – und uns! 

 

Aber ich frage mich: Sollte dieser Sterbende die große Mühe und den Schmerz 

des Sprechens auf sich genommen haben nur um Jesus zu lästern? – Quasi eine 

letzte Bosheit eines durch und durch bösen Menschen? - Vielleicht. 

Im Text scheint mir dieser Mensch aber auch vergleichbar mit dem Teufel, der Je-

sus nach seiner Taufe versuchte. Aus Steinen sollte er Brot machen, alle Reiche 

der Welt bot ihm der Versucher an. Am Schluss sollte er von der Tempelzinne in Je-

rusalem springen, nur um sich von Gottes Engeln sicher auffangen zu lassen. – 

Reiht sich der Schächer da ein? Fordert er Jesus auf, vom Kreuz zu springen? Auch 

die Oberen und die Soldaten lästerten Jesus in der Weise: Wenn du der König bist, 

dann rette dich jetzt. 

 

Ich finde trotzdem, es ist eine wichtige Bitte, die von dem zu Jesu Linken an ihn 

gerichtet wird. Ein letztes Mal die Frage, ob er ausweichen und sich retten will. 

Diese Frage war ihm immer wieder gestellt worden – von Menschen, die ihm böse 



wollten. Aber auch von Menschen, die ihm nahe standen und ihm nachfolgten. 

Niemals ist Jesus darauf eingegangen. Die Evangelien zeichnen sein Bild so, dass 

er einerseits wusste, dass am Ende sein Tod stehen würde. Andererseits ging er 

den Weg dorthin als ein Leidender, wie jeder Mensch gelitten hätte an seinem 

Platz. 

Von seinem Weg abweichen und fliehen war keine Option. 

Das aber will der Mann zur Linken: Fliehen, entkommen, die Haut retten. – Und 

dann wird man weiter sehen. Erstmal aber: Nichts wie weg von hier, wo der Atem 

schon dünn wird, verrenkt am Kreuz. – Ich verstehe ihn gut, wenn er bittet: Hilf dir 

selbst – und uns! – Immerhin hätte er ja auch bitten können, dass nur er und der 

andere durch Jesus gerettet werden. – Oder er hätte doch einfach auch nur dar-

um bitten können, selbst davon zu kommen. Immerhin denkt er an alle drei, die 

sie da an ihren Hölzern hängen. Immerhin. 

Es fällt mir schwer, hier nur einen Lästerer oder Versucher zu sehen. Aber Jesus 

sieht bekanntlich tiefer – und Gott sieht ins Herz. 

 

Der andere Gekreuzigte bringt eine ganz andere Bitte vor: Jesus, gedenke an 

mich, wenn du in dein Reich kommst! 

Es ist klar, dieser denkt nicht mehr daran, vom Kreuz herunter dem Tod zu entge-

hen. Er denkt an eine andere Rettung. Er ist einer, der über die Welt hinaus blickt. 

Er rechnet mit Gott und mit einer Welt jenseits der Welt der Not und des Todes. Der 

zur Rechten Jesu rechnet mit einem Reich, das Jesu Reich ist. Er rechnet mit dem 

Himmelreich. – 

Dieser Mann erkennt in Jesus den Sohn, der in den Himmel zurückkehren wird. Er 

erkennt in ihm den Sohn, der im Gericht Fürsprache für ihn einlegen kann. – Und 

so ist die Bitte des Gehängten zur Rechten viel mehr als eine Bitte. Es ist ein Be-

kenntnis: 

"Auferstanden von den Toten – er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Va-

ters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten." 

So weit greift dieser Sterbende vor: "Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst." 

 

Das, liebe Gemeinde, ist eine Bitte, die ich allen Sterbenden wünsche: Dass sie im 

Glauben sterben dürfen. Dass sie ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und dass sie 

ihr Leben und Sterben in seine Hand legen. Wo ich das an Sterbenden bemerke, 

da bin ich froh. Denn ich weiß, dass Gott ihnen hilft beim Loslassen. 

 

Der Schächer zur Rechten ist daher Vorbild für alle christlichen Sterbenden. Sie al-

le sollten seine Bitte kennen. Vielleicht wandeln wir dann seinen Satz nur ab und 

sagen: "Jesus, gedenke an mich, wenn ich vor meinem Richter stehe." 

Und dann wünsche ich den Sterbenden, die so beten, dass ihnen Jesu Antwort 

einfällt, die er dort am Kreuz gegeben hat: 

"Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein." 

 

Das Vertrauen, das der Todgeweihte neben ihm in ihn, den selbst Sterbenden 

setzt, dieses gläubige Bekennen und Vertrauen wird belohnt. Gemeinschaft mit 

Jesus im Paradies. Besser gehts nicht. Heute noch. So tröstet Jesus den Bekenner. 



Aber das ist schon eine bemerkenswerte Antwort, die Jesus gibt. "Heute wirst du 

mit mir im Paradies sein." 

Heute? Wie kann das sein? Drei Tage Tod liegen vor Jesus. Ist es Ihnen auch auf-

gefallen? 

Aber was solls! Den Toten ist die Zeit gleichgültig. Wenn sie das Paradies, den Him-

mel, die Ewigkeit betreten, dann ist der Tod wie eine Nacht für sie, aus der sie auf-

stehen. 

 

Die Antwort Jesu aber ist geeignet, dass sie jeder sterbende Mensch im Ohr hat: 

Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein himmlischer 

Merksatz. 

 

Liebe Gemeinde am Karfreitag, wir sind in die Dynamik hineingezogen worden. In 

die Dynamik der sich überschlagenden Worte und Ereignisse von Golgatha. – Mit-

ten im Sturm öffnete sich ein Auge, ein Raum, in dem die Zeit für einen Moment 

still zu stehen schien. 

Im Auge des Sturms haben wir diese drei Männer sprechen hören. So als wäre al-

les um sie herum ausgeblendet. So zeigten sie sich in ihrem Wesen, so offenbarten 

sie sich in ihrer Todesstunde. 

 

Der eine hoffte, seine Haut zu retten. Notfalls indem er Jesus den Christus nannte. 

– Er kommt mir vor wie die vielen Menschen, die eigentlich nicht glauben, die nur 

einfach sagen: Naja, schaden kanns ja nicht, wenn ich mal bete. Schaden kanns 

ja nicht, wenn ich mal in die Kirche gehe. Vielleicht hilfts ja doch. Und dann hab 

ichs wenigstens gemacht. 

Es sind leider Menschen, die an der Oberfläche abgleiten. Sie haben nicht wirk-

lich hingeschaut, sie haben Jesus nicht an sich rangelassen. Sie haben ihn vor-

überziehen lassen, ohne aufzuspringen und sich bemerkbar zu machen. 

Fakt ist, für sie kann Jesus nichts tun. 

 

Der andere aber, der dort im Auge des Sturms sich die Mühe macht, zu sprechen, 

der hat erkannt, wer Jesus ist. Der spürt und weiß, dass der ihm helfen kann, wenn 

es wirklich darauf ankommen wird. – Die Dummheiten und Verbrechen seines Le-

bens kann er nicht mehr ungeschehen machen. Er ist von ihnen gezeichnet. Und 

er sieht zugleich Jesu Unschuld – und den Skandal, dass dieser jetzt neben ihm 

hängt. 

 

Diesem Mann zur Rechten ist geschenkt, dass er von der Welt Gottes weiß, von 

einem Reich jenseits von Gewalt und Blut und Menschenkämpfen. Dieser Mann 

zur Rechten kann unterscheiden zwischen Gottes Willen - und der Wirklichkeit auf 

Erden. Und er weiß, dass das Kreuz Jesu das größte Unrecht ist. 

 

Ich bin dankbar für den Mann zur Rechten. Er spricht Jesus als den an, der er ist. Er 

erinnert ja sogar Jesus im schlimmsten Moment daran, dass er doch bald in sein 

Reich zurückkehren wird. – Dieser Mensch ist also der letzte, der Jesus etwas Gutes 

sagt. Der Letzte, der gut zu ihm ist, bevor Jesus stirbt. 

Danach greift der Hauptmann das auf – zwei, die sich von Jesus anrühren ließen 

und nicht kalt und nicht indifferent blieben. 

 



Diese beiden hatten den Tod unmittelbar vor Augen. Der eine starb selbst, der an-

dere verfolgte das Sterben der drei an ihren Kreuzen. Was für ein Segen aber wä-

re es erst, wenn Menschen, die nicht schon den Tod vor Augen haben, so auf 

Christus vertrauen würden. Was für ein Segen wäre es, wenn wir ohne in einer Krise 

zu stecken unser Leben auf Glauben gründen könnten? 

- Wir würden beherzt leben und getrost. Komme, was da wolle. 

 

Und der Friede Gottes ... 


