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Lk 23,33-49           14.4.2017 

 

Schauspiel Kreuzigung 
 

Ich möchte heute in der Predigt mit euch das Schauspiel der Kreuzigung betrachten. Vielleicht fin-

det ihr diese Bezeichnung, Schauspiel, merkwürdig oder nicht angemessen. Kann man die Kreuzi-

gung von Jesus Christus als Schauspiel bezeichnen, wie ein Bühnenstück oder ein Theater oder 

einen Film? Ja, denn es war damals schon ein Schauspiel, was da vor den Toren Jerusalems aufge-

führt wurde. Der Evangelist Lukas schreibt in seiner Passionsgeschichte: Und die vielen Leute, die 
zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an 
die Brust und gingen betroffen nach Hause. Das war ein Schauspiel, schreibt Lukas. Man könnte 

auch übersetzen eine Schau oder eine Show. Ein brutales und grausames Schauspiel mit echtem 

Blut und die Hauptdarsteller sind am Ende richtig gestorben. Aber für die Zuschauer war es ein 

Schauspiel. 

 

Ich finde diesen Hinweis von Lukas sehr interessant, dass da die Leute zu einem Schauspiel ge-

kommen waren. Denn die Frage ist, was ist es heute, wenn wir diese Geschichte lesen und hören? 

Ist das für uns auch nur ein Schauspiel? Eine schaurige, traurige Geschichte, die uns berührt? Oder 

die uns betroffen macht, so wie die Leute damals, als sie sich an die Brust schlugen und betroffen 

nach Hause gingen? Wie lesen, wie hören wir diese Geschichte? Bist du unbeteiligter Zuschauer, 

der aus der sicheren Distanz ein grausames Schauspiel verfolgt? Oder bist du mitten drin, in die-

sem Schauspiel? Wo bist du in diesem Schauspiel? Ich lese den Bericht nach Lukas und wir be-

obachten dabei dieses Schauspiel vor unseren inneren Augen 

 
32 Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt.  
33 Als sie an die Stelle kamen, die "Schädel" genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden 
Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm.  
34 Jesus sagte: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" Aber die Soldaten  
verlosten seine Kleidung unter sich.  
35 Das Volk stand da und sah zu.  
Ihre führenden Männer aber spotteten: "Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen,  
wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias!"  
36 Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein  
37 und sagten: "Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!"  
38 Über ihm hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand: "Dies ist der König der Juden."  
39 Einer der beiden Verbrecher höhnte: "Bist du nun der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst 
und auch uns!"  
40 Doch der andere fuhr ihn an: "Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso 
zum Tod verurteilt wie er, 41 und du bist es mit Recht! Wir beide bekommen, was wir verdient 
haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan."  
42 Dann sagte er: "Jesus, denk an mich, wenn deine Herrschaft beginnt!"  
43 Jesus erwiderte ihm: "Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein." 
44 Inzwischen war es Mittag geworden. Da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte 
des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land.  
45 Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei und  
46 Jesus schrie: "Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist." Mit diesen Worten starb er.  
47 Als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte: "Dieser Mann war 
wirklich ein Gerechter!"  
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48 Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles mit-
erlebt hatten, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen nach Hause.  
49 Aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weitab, darunter auch die Frauen,  
die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. 
 
Eigentlich war dieses Schauspiel überhaupt nicht geplant. Die Hohe Rat und die Schriftgelehrten 

wollten Jesus heimlich beiseiteschaffen. Schon ganz am Anfang, als Jesus öffentlich auftrat, über-

legten sie, wie sie Jesus möglichst unauffällig töten könnten. Auf keinen Fall sollte Jesus während 

des Passahfestes umgebracht werden, das würde einen Aufstand geben. Davor hatten sie Angst. 

Aber Jesus starb dann doch vor dem großen Fest und öffentlich. Jesus wurde nicht heimlich nachts  

im Garten Gethsemane erstochen und dort unter den Bäumen verscharrt. So oder ähnlich war ihr 

Plan. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Denn Gott wollte es anders. Gott selbst wollte das öffentli-

che Schauspiel. Der Sohn Gottes sollte öffentlich verurteilt und getötet werden, so sagten es die 

Propheten voraus. Und genau so sollte es sich erfüllen. Und der Apostel Paulus schrieb später dazu 

im Brief an die Römer: 3,25 Gott hat ihn öffentlich hingestellt als einen Sühneort. Paulus betont 

dieses „öffentlich“. Der Tod Jesu am Kreuz musste öffentlich sein. Gott hat seinen Sohn am Kreuz 

öffentlich geopfert, und damit hat Gott einen Ort geschaffen, wo unsere Schuld gesühnt wird und 

wo wir Vergebung empfangen. Am Kreuz. Die Welt braucht diesen Ort, wo unsere Schuld gesühnt 

wird. Wo wir Vergebung bekommen und mit Gott versöhnt werden. Deshalb gab es dieses Schau-

spiel auf dem Hügel, den sie „Schädel“ nannten, weil er aussah wie ein Schädel. Ein idealer Ort für 

die Inszenierung einer Hinrichtung.  

 

Als sie an die Stelle kamen, die "Schädel" genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Ver-
brecher, den einen rechts und den anderen links von ihm.  
Die Evangelisten berichten keine Details der Kreuzigung. Sie beschreiben diese grausame Hinrich-

tung mit drei Worten: Sie kreuzigten ihn. Jeder wusste damals, was das bedeutete, wenn  Verbre-

cher mit riesigen Nägeln an Händen und Füßen an ein Kreuz genagelt wurden. Sie wussten, wie 

grausam dieser Tod war. Das musste nicht weiter ausgeführt werden. Das eigentliche Schauspiel 

war, wie Jesus, der Hauptdarsteller, darauf reagiert hatte. Sie kreuzigten ihn und Jesus sagte: "Va-
ter, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" Das ist die Antwort auf Hass und Verfol-

gung! Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einige Zeit später starb der erste 

Jünger von Jesus unter einem Hagel von Steinbrocken. Die Gegner waren die gleichen und es war 

auch außerhalb Jerusalems, wo Stephanus getötet wurde. Er war der erste Christ, der wegen sei-

nes Glaubens getötet wurde. Und wie Jesus betete er für seine Verfolger: (Apg 7,60) „Herr, rechne 
ihnen diese Sünde nicht an!" Bei diesen Worten von Jesus musste ich an unsere Geschwister in 

Ägypten denken. Mitten im Gottesdienst hat einer eine Bombe gezündet und ein Blutbad ange-

richtet. 36 Mitglieder der Gemeinde wurden in den Tod gerissen, viele sind verletzt. Und dann 

kommen die seelischen Verletzungen, die Trauer, die Wut, die Angst. Jesus gibt uns die Antwort  

auf diesen fanatischen Hass: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. 

Liebe und Vergebung ist die Antwort auf Hass und Verfolgung. Anders kann man diesen verblende-

ten und fanatischen Hass nicht begegnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind verblendet vom 

Satan. Wir sollten für diese Terroristen beten wie Jesus: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 

sie tun. Und öffne ihnen die Augen für dich, den wahren Gott, den Gott der Liebe.“ 

 

„Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter  sich.“ berichtet Lukas weiter. Den Soldaten 

war nicht nach Vergebung. Sie machten ihren Job. Sie brauchten keine Vergebung. Irgendwie 

macht sich in diesem System jeder schuldig. Dieser Job ist nicht machen, ohne dass man sich 

schuldig macht. Da denkt man nicht weiter über Schuld und Vergebung nach. Jeder hat irgendwie 
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Schuld auf sich geladen und Dreck am Stecken. Vergebung, brauchen wir nicht. Die Soldaten den-

ken nur an das Materielle. Sie verlosten seine Kleider, um sie später zu Geld zu machen. Wir be-

trachten dieses Schauspiel und überlegen dabei, „Wo bin ich in diesem Schauspiel?“ Habe ich 

überhaupt Augen für dieses Schauspiel oder denke ich nur an mein Geschäft, an meinen Job, an 

Rendite? Die Soldaten waren so mit sich beschäftig, dass sie gar keinen Blick für dieses Schauspiel 

hatten.  

 

Oder stehst du einfach unter den Zuschauern. „Das Volk stand da und sah zu.“ berichtet Lukas. 

Warum sind sie gekommen? Weil sie ein Schauspiel sehen wollten. So wie die Gaffer bei einem 

Unfall. Das Unglück anderer Menschen beobachten hat etwas Faszinierendes an sich. Das ist so ein 

bisschen gruselig, schaurig. Man ist betroffen und gleichzeitig erleichtert, weil es einen selbst nicht 

getroffen hat. Man ist neugierig. Was wird passieren? Wie werden die drei am Kreuz reagieren? 

Wie werden sie sterben? Wie lange wird es dauern? Es ist ein interessantes Schauspiel in ihrem 

langweiligen Alltag. Später, als alles vorbei war, gingen sie betroffen nach Hause. Wie siehst du 

dieses Schauspiel Kreuzigung? Wie geht es dir, wenn du dieses Schauspiel vor deinem inneren Au-

gen beobachtest? Stehst du dabei und schaust zu, so wie das Volk damals? Schaurig berührt? Ir-

gendwie betroffen? Berührt dich das, wie Jesus am Kreuz stirbt? Irgendwie waren sie damals be-

troffen, als sie sich mit den Händen an ihre Brust geschlagen haben. Die Hände an die Brust schla-

gen, das hat bedeutet, dass man schuldig ist. Aber waren sie schuldig an diesem Tod? Irgendwie 

müssen sie gespürt haben, dass dieses Schauspiel auch etwas mit ihnen zu tun hatte. Aber das war 

es dann auch. Mehr nicht. Sie kehrten um und gingen nach Hause. Und das Leben ging weiter wie 

bisher. Erlebst du so Karfreitag? Du bist berührt, betroffen, denkst, dass das irgendwie etwas mit 

dir zu tun hat? Aber dann stehst du nach dem Gottesdienst auf und gehst nach Hause.  

 

Irgendwie war er ja ein guter Mensch, dieser Jesus. Warum musste er sterben? Selbst die Gegner 

mussten zugeben, dass er anderen geholfen hat. Lukas schreibt: Ihre führenden Männer aber 
spotteten: "Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auser-
wählte ist,  
der von Gott gesandte Messias!" Nein, Spötter sitzen hier nicht unter uns. Aber die berechtigte 

Frage gibt es vielleicht auch. Warum hat er sich nicht selbst geholfen? Wenn er wirklich der Sohn 

Gottes war oder ein Mann Gottes mit viel Macht, warum hat er sich dann nicht selbst geholfen? 

Das ist doch das Denken, das tief in uns allen steckt. Zunächst mal helfe ich mir selbst. Erst einmal 

geht es um mich. Warum hilft der sich nicht selbst? Warum demonstriert er nicht seine Macht? 

Das wäre eine Sensation gewesen, wenn er die Nägel mit seinen Händen und Füßen herausgeris-

sen hätte und vom Kreuz gesprungen wäre. Dann hätten sie alle mit offenem Mund dagestanden 

und geglaubt, dass er der Messias ist. Aber für einen, der sich nicht wehrt, hatten sie nur Spott und 

Hohn übrig. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten: 
"Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!"  
 
Einer der beiden Verbrecher höhnte: "Bist du nun der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst 
und auch uns!"  
Der eine Verbrecher neben Jesus am Kreuz möchte Jesus benützen. Wenn du der Messias bist, 

dann hilf dir und uns. Jesus soll ihn raushauen aus seinem Schlamassel. Aber weil er es nicht tut, 

hat er nur Verachtung für Jesus übrig. Wer ist Jesus für dich? Soll Jesus dich raushausen aus 

schwierigen Situationen? Bist du sauer, wenn er dir nicht hilft, so wie du es von ihm erwartet hast? 

 
Doch der andere Verbrecher am Kreuz fuhr ihn an: "Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott?  
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Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er, und du bist es mit Recht! Wir beide bekommen, was 
wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan." Dann sagte er: "Jesus, denk an 
mich, wenn deine Herrschaft beginnt!" Da ist einer, der hat den Zusammenhang von Schuld und 

Strafe verstanden. Er weiß, dass er sich einmal vor Gott verantworten muss. Dann, am letzten gro-

ßen Gerichtstag, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet. Wenn Gott die Menschen zur Verantwor-

tung zieht. Er weiß, dass er dann keine Chance haben wird, vor Gott seinem Richter zu bestehen. 

Daher bittet er jetzt um Gnade. Denke an mich, am jüngsten Tag, wenn ich mich mit meiner Schuld 

vor Gott verantworten muss. Da ist einer, der seine Schuld erkennt und dazu steht. Er schiebt die 

Schuld nicht auf andere. So sind wir geprägt. Schuld sind die anderen. Die Eltern, die Erzieher, die 

Lehrer, die Politiker, die Gesellschaft, die Umstände. Es fällt uns schwer, zu unseren Fehlern zu 

stehen. Wir rechtfertigen uns, wir winden uns heraus. Es fällt so schwer, Schuld einzugestehen! 

Hier  sehen wir einen, der zu seiner Schuld steht. Und er wendet sich an den, der Schuld vergibt. Er 

bittet um Gnade. Und das Faszinierende geschieht:  Jesus erwiderte ihm: "Ich versichere dir: Heu-
te noch wirst du mit mir im Paradies sein." Das ist für mich die schönste Stelle in diesem Schau-

spiel. Jesus vergibt diesem Verbrecher. Sehr wahrscheinlich war es ein Mörder. Er hatte einen o-

der mehrere Menschen umgebracht. Und jetzt, kurz vor seinem Tod bekennt er seine schreckliche 

Tat und bittet um Vergebung. Und Jesus vergibt diesem Verbrecher. Dort am Kreuz neben Jesus 

hängt der erste Christ. Der erste Christ ist ein verurteilter Verbrecher. Und dieser Verbrecher, der 

mit Jesus im Paradies spazieren gehen wird, ist das Modell für den Glauben an Jesus. Dieser Ver-

brecher konnte absolut nichts mehr tun für sein Heil. Seine Hände waren festgenagelt und er hatte 

auch keine Gelegenheit mehr, irgendwie aus Dank für die Vergebung etwas Gutes zu tun oder ver-

sprechen, dass er sich  bessern würde. Bei diesem Verbrecher am Kreuz sehen wir was Gnade ist.  

Bevor Paulus seinen langen Römerbrief über die Rechtfertigung des Sünders geschrieben hat, se-

hen wir hier in diesem Schauspiel, was Rechtfertigung des Sünders ist. Wenn wir ihm unsere Sün-

de bekennen, dann vergibt er uns und reinigt uns von unserer ganzen Schuld. Und wir können ab-

solut nichts dazu beitragen, außer dass wir im Glauben unsere Hände ausstrecken und das ewige 

Leben annehmen.  

 

Wo  bist du in diesem Schauspiel? Bist du beschäftigt, wie die Soldaten, denkst nur an deinen Job 

und den Profit? Stehst du seltsam berührt dabei wie die gaffende Masse? Hoffst du, dass Jesus dir 

aus deinen Problemen hilft und bist sauer, weil er es nicht tut. Betetest du Gott an, wie der 

Hauptmann? Wobei der Glaube des Hauptmanns sehr diffus war. Oder bist du der Verbrecher, 

dem seine Schuld vor Augen steht? Stehst du zu deiner Schuld? Dann bekenne sie und Jesus wird 

dich aufnehmen in sein Reich. Dann wirst du nicht berührt weggehen von diesem Schauspiel, son-

dern jetzt schon mit Jesus gehen. Denn das ist das Besondere an diesem Schauspiel. Hier senkt 

sich nicht der Vorhang, sondern der Vorgang  reißt entzwei. Der Vorhang zum Allerheiligsten im 

Tempel, das war der Vorhang der die Trennung zu Gott angedeutet hat. dieser Vorhang riss mitten 

entzwei. Damit machte Gott deutlich: Der Weg zu mir ist frei. Wer seine Schuld bekennt und zu 

mir kommt, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Das dürfen wir gleich beim Abendmahl fei-

ern. Amen. 

 

 

Reinhard Reitenspieß 


