
Predigt Lukas 22,33-49 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen! 

 

Liebe Gemeinde, 

Lukas beschreibt in seiner Schilderung von der Kreuzigung eine große Öffentlichkeit, die an 

der Hinrichtung Jesu teilnimmt. Viele, viele Menschen sind dabei, mehr oder weniger stumme 

Zeugen des grausamen Spektakels, das da passiert. Großes Aufsehen hat schon der letzte Weg 

Jesu nach Golgatha erregt. Entkräftet, misshandelt und gedemütigt erreicht er den Ort 

außerhalb der Stadt, wo sein Kreuz aufgerichtet wird.  

Nüchtern erzählt Lukas, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird. Doch nicht er alleine, sondern 

noch zwei verurteilte Verbrecher rechts und links neben ihm.  

Eine große Geschäftigkeit bestimmt die Szene. Eile ist geboten, schließlich soll die 

Hinrichtung vor Sonnenuntergang abgeschlossen sein. Das Passahfest steht unmittelbar bevor 

– da sollen solche grausamen Geschäfte abgeschlossen sein. Niemand – außer den Leserinnen 

und Lesern – scheint wahrzunehmen, was Jesus kurz nach der Kreuzigung sagt. Er bittet 

seinen himmlischen Vater: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Niemand 

nimmt diese Worte wahr, vermutlich will sie auch keiner hören. Jesus hängt als Verurteilter 

am Kreuz – irgendetwas muss er also angestellt haben, sonst würde er da nicht hängen, so 

dürften viele gedacht haben. 

Eine breite Masse schaut fasziniert hin, was da passiert. Angezogen von grausigem Entsetzen, 

von der Maschinerie des Todes, die da in Gang gesetzt ist, starrt die Menge auf die Szene. 

Öffentliche Hinrichtungen sind auch heute in vielen Ländern noch auf der Tagesordnung. Ob 

in den Vereinigten Staaten bei der Tötung mit einer  Giftspritze oder im Iran bei öffentlichen 

Erhängungen, immer ziehen derartige Ereignisse viele Menschen an. Dabei sind die 

Motivationen unterschiedlich: 

Die einen fordern Rache und Genugtuung. „Der hat’s verdient!“ „Das geschieht ihm ganz 

recht, wo er so viel Leid angerichtet hat.“ sind ihre Gedanken. Mit der Tötung des Täters 

hoffen sie auf einen Abschluss der Leidensgeschichte.  

Andere leben ihren Voyeurismus aus. Ähnlich spektakulär wie so manche TV-Sendung 

übertrifft ein „Live-Ereignis“ den Grusel-Faktor bei weitem. Vielleicht haben sie das 

Verhältnis zur Realität verloren, begreifen gar nicht, dass dort wirklich ein Menschenleben 

ausgelöscht wird. Oder sie haken das Gesehen ab unter dem Vorwand „Wieder ein 

Verbrecher weniger!“ 



Eine dritte Gruppe ist dabei, weil sie die Hinrichtung aufhalten oder wenigstens dagegen 

angehen wollen. Sehen wir Bilder von Hinrichtungen aus den USA beispielsweise, so 

protestieren vor dem Exekutionsort immer diverse Bürgerrechts- und 

Menschenrechtsgruppen, andere beten oder versuchen durch letzte Eingaben beim 

Gouverneur die Hinrichtung zu stoppen. 

Gehen wir zurück an die Hinrichtungsstätte Golgatha. Wo ist diese dritte Gruppe geblieben? 

Eine große Menge steht staunend dabei. Einige spotten und rufen Jesus zu: Er hat andern 

geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Die Soldaten, für 

die Exekutionen zur Routine geworden sind, machen ihre Witze über die Gekreuzigten. 

Wahrscheinlich können sie nur so die Grausamkeiten überstehen, die sie Tag für Tag zu sehen 

bekommen. Sie quälen Jesus, indem sie ihm Essig zu trinken geben, der das Leiden noch 

verschlimmert und fordern ihn auf: Bist du der Juden König, so hilf dir selber! Der gleichen 

Meinung ist auch einer der Mitgekreuzigten, der voller Zynismus und Verzweiflung zu Jesus 

sagt: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns! 

Nur einer steht in dieser aussichtslosen, extremen Lage zu Jesus, dem unschuldig 

Gekreuzigten. Es ist der andere Verbrecher. Von dem hätte es wohl niemand erwartet. Doch 

er ist der einzige, der für Jesus eintritt. In den letzten Minuten seines Lebens bekennt er sich 

zu Jesus als dem Christus. Er weist den anderen Verbrecher zurecht, erinnert ihn an Gottes 

letzte Gerichtsinstanz, die allen noch bevorsteht. Außerdem zeigt er Einsehen für seine Strafe. 

Gleichzeitig betont er die unrechte Verurteilung Jesu. „Da hängt ein unschuldiger am Kreuz!“ 

– Aber keiner will diesen Protest hören. So bleibt ihm eine letzte Bitte, die er an Jesus richtet: 

„Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.“  

Der Tod ist unausweichlich für alle drei. Sie spüren, wie das Leben ihren Körper allmählich 

verlässt, unter großen Qualen sterben sie langsam durch Kreislaufversagen.  

Kein Protest nützt mehr, alle warten nur noch darauf, wie die drei ihren letzten Atemzug tun. 

Alles, was sie noch besaßen, ist unter der gierigen Menge verteilt. Über Jesu Kleider haben 

die Soldaten das Los geworfen. Kein Erbe bleibt, keine Erinnerungsstücke. 

Karfreitag heißt: Es ist aus und vorbei. Was so hoffnungsvoll im Stall von Bethlehem begann, 

wird auf grausamste Art beendet. Gottes Sohn wird getötet, unschuldig, jung und auf dem 

Höhepunkt seines Wirkens. Sprachlos sehen wir zu wie die große Menge, die von nah oder 

fern mit ansieht, was das auf Golgatha passiert. Jesus stirbt, alle Hoffnungen mit ihm. Der 

Tod hat gesiegt. 

In diese Verzweiflung hinein der Satz Jesu, den er zu dem Mitgekreuzigten spricht: „Noch 

heute wirst du mit mir im Paradies sein.“  



Karfreitag ist das Ende. Doch wir könnten diesen Tag nicht feiern ohne Perspektive, ohne die 

Verheißung, die schon in diesem Satz Jesu steckt: Der Tod ist nicht das Ende. Es geht weiter. 

Noch heute wirst du im Paradies sein. Alles Leiden wird vorbei, alles Misshandlung und 

Verspottung vorüber sein. Es beginnt ein neues Leben, fernab dieser Wirklichkeit. 

Jesus kehrt zu seinem himmlischen Vater zurück. So erzählt der Evangelist Lukas, dass Jesu 

letzte Worte am Kreuz waren: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist!“ Im Leben 

wie im Sterben tragen Gottes Hände uns. Sie halten uns in Extremsituationen, wo wir das 

Leben loslassen müssen, den Boden unter den Füßen verlieren und geleiten uns eine 

Wirklichkeit, die momentan noch fern unseres Vorstellungsvermögens ist.  

Trotz aller Grausamkeiten und düsteren Stille steckt diese Botschaft, dieses Versprechen in 

der grausamen Schilderung der Kreuzigung am Karfreitag. „Noch heute wirst du mit mir im 

Paradies sein.“ 

Jesus stirbt. Der Vorhang des Tempels zerreißt, der Himmel verfinstert sich. Die Menge steht 

immer noch staunend dabei, bis ein römischer Hauptmann das ausspricht, was wohl in diesem 

Moment viele denken: „Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen.“ 

Im Gegensatz zu anderen Evangelisten, die den Hauptmann schon das Bekenntnis zu Jesus als 

Gottes Sohn aussprechen lassen, ist die Schilderung des Lukas zurückhaltender. Wer an der 

Schwelle zwischen Leben und Tod seinen Geist in Gottes Hand legt, muss schon ein ganz 

besonders frommer Mensch gewesen sein. Beeindruckend für jemanden, der solche Gedanken 

angesichts des Sterbens vielleicht nicht hätte. Auf alle Fälle begreift die Menge, dass hier 

etwas Schlimmes geschehen, dass ein großer Verlust zu beklagen ist. Denn sie schlagen sich 

auf die Brust, bevor sie Golgatha verlassen. Das Schlagen auf die Brust ist Ausdruck tiefster 

Trauer. Sich selbst zu spüren angesichts des großen seelischen Schmerzes, den der Verlust 

eines lieben Menschen bedeutet, ist wichtig und kommt in diesem Ritual zum Ausdruck. 

Auch die Frauen sehen mit an, was passiert. Sie beobachten aus der Ferne. Später soll ihnen 

noch eine tragende Rolle zukommen. Bis jetzt sind sie schweigende Beobachterinnen. So 

endet der Bericht bei Lukas. 

An Karfreitag sehen auch wir diese Szene mit an. Auch uns drängen sich Fragen auf: „Wie 

kann Gott seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben lassen? Warum hat er ihm nicht geholfen? 

Warum hat Jesus nicht sich selbst geholfen? Das kann doch kein Mensch aushalten!“ 

Gott begibt sich in seinem Sohn mitten hinein in menschliches Elend und Leid. Alles, was an 

menschlichen Grausamkeiten nur vorzustellen ist, hält er aus. Intrigen, Verleumdung, 

Verletzung, Missbrauch, ungerechte Verurteilung, Strafe und Folter – Qualen und Tod. Das 

übersteht kein Menschenleben. Jesus stirbt am Kreuz. 



So grausam endet die Geschichte Gottes mit den Menschen. Er hat alles gegeben, sogar 

seinen Sohn zu uns gesandt, damit die Menschen einen neuen Zugang zu Gott fänden. An 

Karfreitag ist die irdische Geschichte des Jesus von Nazareth zu Ende. 

Gott aber erweist sich als Gott des Lebens, weil er dem Tod nicht das letzte Wort überlässt. 

Drei Tage später machen die stummen Frauen aus der Kreuzigungsszene die alles 

entscheidende Entdeckung: Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden! Das Leben hat über den 

Tod gesiegt. Die Osterbotschaft ist das Zentrum des Evangeliums, der Grund unserer 

Hoffnung. 

Gott ist den Weg bis zum Äußersten mit Jesus gegangen, damit wir leben. Er ist kein Gott, der 

über den Dingen schwebt. Er leidet in Christus mit. Schmerzverzerrt und bleich hängt Jesus 

am Kreuz. Gott leidet an dieser Welt, an den Ungerechtigkeiten und Verletzungen. Aber dabei 

soll es nicht bleiben. Gott trägt im Leben und im Sterben – seine Liebe macht nicht halt vor 

den Grenzsituationen des menschlichen Lebens. „Vater, in deine Hände befehle ich meinen 

Geist!“ Wenn wir diese Worte Jesu mitsprechen, dann wird Gott tragfähiges Fundament 

unseres Lebens bleiben. Heute und alle Tage. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


