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33Und 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. 
34Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie 
verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. 
35Und 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 Gottes. 
36Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig 37und 
sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber! 
38Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 
39Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der 
Christus? Hilf dir selbst und uns! 40Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du 
fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? 
41Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser 
aber hat nichts Unrechtes getan. 42Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in 
dein Reich kommst! 43Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradies sein. 
44Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze 
Land bis zur neunten Stunde, 45und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des 
Tempels riss mitten entzwei. 
46Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das 
gesagt hatte, verschied er. 
47Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser 
ist ein frommer Mensch gewesen! 
48Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie 
sich an ihre Brust und kehrten wieder um. 

 Lukas 23, 33 - 48 
 
Predigt an Karfreitag, 25.03.2016 auf dem Mühlberg 
 
Liebe Gemeinde, 
Keiner will schuld sein! 
Jeder sagt: Das war ich nicht! 
 
Beginnen wir mit einem Stück Alltag.  Eine Grundschullehrerin erzählte mir:  
„Zu Beginn des Schuljahres habe ich ein paar Wochen lang jeden Morgen die Autofahrerin-
nen und Autofahrer angesprochen, die ihre Autos auf dem Schulweg meiner Kinder ver-
kehrswidrig – nämlich direkt vor einem Zebrastreifen -abgestellt hatten. Sie wollten in der 
nahegelegenen Bank kurz einige Geldgeschäfte erledigen. 
Ich habe sie sehr freundlich darauf hingewiesen, dass sie es durch ihre Falschparkerei 
den Erstklässlern unmöglich machten, sicher über die Straße zu kommen. 
Neben vielen Unverschämtheiten habe ich vor allem gewundene Ausreden und gewiefte 
Beschuldigungen zu hören bekommen.  
Kein einziges Mal hat ein Mensch einfach zugegeben, dass sein Verhalten regelwidrig und 
gefährlich ist, dass er also einen Fehler gemacht hat und ihn einsieht. 
Niemand wollte schuld sein!“ 
 
Und ich gestehe: 
Mir geht es gar nicht anders! 
Ertappt mich jemand auf frischer Tat bei einem Fehlverhalten, dann habe ich Ausreden 
über Ausreden. Denn meine Schuld möchte ich lieber nicht eingestehen. – Denn was 
würde geschehen – mit dem, der Schuld hat? 
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Szenenwechsel: 
Jesus wird hingerichtet. Er stirbt um die 12te Stunde, wahrscheinlich am 15. April des Jah-
res 30. Die Soldaten nehmen ihre Lanzen, den zerteilten Rock und gehen in die Kaserne. 
Sie haben ihren Dienst getan.  
Heute würden wir sagen: Sie haben einen guten Job gemacht. Ordentliche Arbeit. Jesus 
ist tot. Definitiv. Scheintod ausgeschlossen. 
Ja, das ist Drecksarbeit. Aber irgendjemand muss solche Jobs ja auch erledigen. Und 
irgendwann, nach der 10ten oder 20ten Hinrichtung gewöhnt man sich dran. 
Moral? – Gerechtigkeit? – Auf Erden? - Auf Erden gibt es keine Gerechtigkeit! – Oder? 
 
Da ist dieser Jesus. Er soll doch der Zeuge für Gottes Gerechtigkeit sein. Immer wieder 
erwartet, immer wieder verkündigt: Er wird kommen, der Menschensohn, der Zeuge Got-
tes, der Vertreter seiner Gerechtigkeit. 
Er ‚wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im 
Lande …‘ schreibt Jesaja (11,4f). So war er erwartet worden, der Zeuge der Gerechtigkeit 
Gottes auf Erden. – Als Anwalt der Armen, Elenden und Schwachen. Nun aber hängt er 
selber dort, gefoltert, gedemütigt und nach römischen Recht zum Tod am Kreuz verurteil, 
gekreuzigt zwischen zwei Straftätern. 
Das ist die Gerechtigkeit, die auf Erden gilt. Die Gerechtigkeit des Stärkeren. – Nicht die 
Gerechtigkeit Gottes. – Bis heute!  
 
Karfreitag , das ist darum der Tag der Gottverlassenheit aller Menschen. Der Tag, an dem 
man an Gott und all seiner Gerechtigkeit endgültig verzweifelt.  
 
Doch hören wir auf Lukas. Ob er uns in seinem Evangelium eine gute Nachricht zu brin-
gen hat!? 

Lesung: Lukas 23, 33-48  

Ist es ihnen aufgefallen, wie anders Lukas die Passionsgeschichte erzählt? 
- Kein gottverlassener Jesus! 
- Jesus betet nicht den jüdischen Sterbepsalm, Psalm 22, sondern das Abendgebet, 

Psalm 31.  
Nicht: Mein Gott, warum hast Du mich verlassen, sondern: Vater, in deine Hände be-
fehle ich meinen Geist.  

- Und was ihnen vielleicht weniger auffällt: Die beiden Schächer am Kreuz, bei Mt und 
Mk nur kurz angedeutet, rücken bei Lukas förmlich in den Mittelpunkt. 

- Und der römische Hauptmann, bei Johannes gar nicht erwähnt, sagt bei Lukas die 
bemerkenswerten Worte: Fürwahr, dieser war ein gerechter Mensch!“ 

 
Hört! Dieser Jesus ist der Gerechte Gottes! – Er is t es auf dessen Gerechtigkeit die 
ganze Welt wartet, - in der sonst keiner bereit ist  die Schuld auf sich zu nehmen. 
 
Denn dieser Jesus betet am Kreuz eines der schönsten Abendgebete der Bibel – und nicht 
den einsamen Todespsalm. 
Wir kennen seine Worte: 
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. 
So betet kein verzweifelter Mensch! – Hier betet kein von Gott verlassener frommer Strei-
ter. – Hier ist kein enttäuschter Held. 
Hier ist der, der die Treue Gottes zu uns und zu sich bis zuletzt glaubt und lebt und festhält! 
Hier ist der, der mit unserem Tod ringt, - nicht mit seinem! 
Hier betet der Gerechte Gottes, der noch im Unterliegen, noch im Tod, zutiefst um Gottes 
Liebe weiß, die ihn und durch ihn alle Welt birgt und rettet. 
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Hier ist darum der, der auch all unsere Schuld, all unser Versagen, all unsere Zweifel, 
geduldig und freundlich auf sich nehmen kann! 
 
Und deshalb rückt Lukas nicht wirklich den Tod Jesu in den  Mittelpunkt seiner Erzählung, 
sondern die Vergebung für den Schächer. 
Diese guten Worte wollen im Zentrum des Karfreitags stehen: Seht doch die grenzenlose 
Vergebung des Gerechten Gottes! Er lässt keine Rechnung mehr offen, keine Schuldzu-
weisungen sind danach mehr möglich, keine Ausreden sind mehr nötig. 
Vater, vergib ihnen – sie wissen gar nicht, was sie  tun! 
Ob diese Worte den Soldaten gelten oder den Übeltätern rechts und links – oder allen 
zusammen?  - Keiner weiß es genau. -  Viel wichtiger ist ja auch: Sie gelten uns! 
Von Judas verraten, von Petrus verleugnet, von den Jüngern verlassen, von einer großen 
Menge Zuschauer stumm begleitet, von den führenden Männern des Volkes verlacht und  
verspottet, von den Soldaten gekreuzigt, - wo wir auch hinsehen, fern oder nah, - und wo 
immer wir wohl  auch dabeistehen mögen -, für jeden hat er ein gutes Wort, für jeden hat 
er eine Geste der Freundlichkeit, für alle hängt er da treu am Kreuz, um uns alle zu ent-
schulden und uns die Gerechtigkeit zu schenken, die uns vor Gott mangelt! 

Es scheint, ja es scheint, als ob alles durchkreuzt sei, durch den Verrat, durch den unfai-
ren Prozess, durch die brutale Gewalt, - jegliches das Recht, das Mitgefühl und die Barm-
herzigkeit. 
Dabei, es wird doch alles miteinander verbunden. Jesus vermittelt. Er bringt doch zusam-
men, was getrennt war: Mensch und Gott. 
Wahrlich, ich sage Dir:  
Heute wirst Du mit mir im Paradies sein. 
Die Lukaspassion ist ein einziger Dialog Jesu mit seinem Vater. Bis zum letzten Atemzug 
spricht Jesus mit ihm, vermittelt zwischen dem Vater im Himmel und den Opfern und Tä-
tern auf Erden. 
Der Gekreuzigte ist der Mittler. Jesus ist der Fürsprecher. Er ist der Treue und Gerechte 
Gottes, der sich der Elenden annimmt. Er ist es, der uns durch Schuld und Tod begleitet 
hinüber ins Leben mit Gott! 
Ist das nicht unsere einzige Chance, dass Frieden wird? Frieden in unseren Herzen! – 
Frieden in unserem Leben! – Frieden in unserer Welt! 
Und dass wir wieder Leben können, herausgeführt werden aus den Gefängnissen unserer 
Irrtümer, unserer Fehler und  vor allem - unserer Schuld? 
Die Römer? – Die Schächer? – Die Juden? – Die Jünger? – Wir? -  Dass er uns vergibt! – 
und uns mit Gott versöhnt! 

Nach dem letzten Gebet Jesu ist Stille, Ruhe, - auch Frieden? 
Die Menschen, die damals dabei waren und zusahen, s chlugen sich an die Brust 
und kehrten betroffen heim. 
Ob sie die Predigt des Lukas verstanden haben? 
Sie lädt uns ein zu glauben : 
Es gibt eine Gerechtigkeit - Gottes! 
Es ist aber nicht die Gerechtigkeit des Stärkeren. - Es ist die Gerechtigkeit des Treuen – 
Jesus. 
Es gibt eine Gerechtigkeit - Gottes!  
Aber es ist nicht die Gerechtigkeit der Schuldlosen und Astreinen. - Es ist die Gerechtigkeit, 
die aus der Vergebung erwächst, die Jesus uns errungen hat. 

Was würde geschehen - mit denen, die ihre Schuld eingestehen, - sich und Gott und uns? 
Sie würden erlöst und könnten wieder leben, - frei, - in und aus der Treue des Gerechten 
Gottes, - Jesus. 

Amen Uwe Saßnowski 
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