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Text: Lukas 23, 32-49 

 

Liebe Gemeinde am Karfreitag 2022, 

 

dass der Name der ukrainischen Hauptstadt Kiew in unserem Evangelischen 

Gesangbuch steht, dürfte wohl nur wenigen bekannt sein. Ehrlich gesagt, ich 

wusste es nicht, bis ich mir dieser Tage die eigentümliche liturgische 

Kombination der Bitte eines der mitgekreuzigten Übeltäters an Jesus: „Gedenke 

meiner, wenn du in dein Reich kommst“ mit den Seligpreisungen genauer 

ansah. Wir haben sie gerade gehört und gesungen. Im Gesangbuch (EG Nr. 307) 

steht bei der Herkunftsangabe „Kiew“, 17. Jahrhundert, mündlich überliefert. 

 

Aber dieses liturgische Stück verbindet uns am heutigen Karfreitag nicht nur 

mit der orthodoxen Tradition, sondern vor allem mit dem Kriegsgeschehen in 

der Ukraine und der grausamen Leidenswirklichkeit des ukrainischen Volkes. 

Wie ja überhaupt die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Christi so etwas 

wie der große Spiegel der unter Kriegen und Gewalt, Tyrannei, Ungerechtigkeit 

und Hass leidenden Menschheit ist. Ja, die Menschheit, nicht nur die Ukraine 

leidet unter Krieg, Waffengewalt und brutaler Soldateska. Jesu Lebens- und 

Sterbensgeschichte führt also nicht hinaus aus der Weltgeschichte in eine 

abgesonderte Heilsgeschichte, sondern verbindet beide in der Person Jesu. 

Durch ihn weist sie über die Welt des Tötens, Leidens und Sterbens hinaus. 

Diese geistliche, diese seelsorgerliche Dimension inmitten der Schrecken und 

den Härten des Leidens will der Evangelist Lukas in seiner Erzählung der 

Kreuzigung Jesu, die wir gehört haben, betonen.   

 

Anders als bei Markus und Matthäus ist der gekreuzigte Jesus bei Lukas nicht 

der Verzweifelte und seine Verzweiflung mit den Worten „Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen“ aus sich hinaus Schreiende. Vielmehr ist 



er, obwohl Opfer einer bösen Allianz von Religion und Politik, von 

Hohepriestern und Pontius Pilatus, der geheime Sieger des Dramas. Selbst am 

Kreuz noch behält er alle Fäden in der Hand. Es ist so, als ob nicht der 

Sterbende, sondern der Lebendige hier redet und handelt. Das zeigt sich in 

dreifacher Weise. 1. in der Fürbitte für die, die ihn misshandeln, 2. im Gespräch 

mit einem der mitgekreuzigten Übeltäter und 3. in seinem letzten ergebungs- 

und vertrauensvollen Gebetsruf: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine 

Hände.“ Lassen Sie mich zu dieser dreifachen Überlegenheit Jesu selbst am 

Kreuz noch ein paar Worte sagen. 

 

1. Die Fürbitte. Diese fast sprichwörtlich gewordene 

Fürbitte Jesu für die, die ihn misshandeln, verspotten und töten: „Vater, vergib 

ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, passt zwar zu dem, was Jesus in der 

Bergpredigt über das Verhalten seiner Jünger zu denen sagt, die andere 

ungerecht behandeln, sie beleidigen, schlagen, ja verfluchen. Das praktiziert er 

jetzt. Doch eine solche Fürbitte lässt auch zurückfragen: Kannst du, Jesus, denn 

wollen, dass Unrecht nicht auch Unrecht genannt und Unrechttäter nicht zur 

Rechenschaft gezogen werden? Sollen Verbrecher, sollen Kriegsverbrecher 

nicht als solche gebrandmarkt und ihre Verbrechen nicht geahndet werden? Tritt 

Jesus für eine leichtfertige Entschuldigung der Täter oder gar für eine 

liederliche Verträglichkeit mit dem grenzenlos Bösen und eine umstandslose 

Versöhnlichkeit ein? Ich denke, das kann kaum gemeint sein. 

 

Jesu Bitte zu Gott um Vergebung für die, die ihn kreuzigen, denkt vielmehr 

voraus. Sie denkt an die Möglichkeit einer neuen Zukunft, einer Zukunft, in der 

zu Todfeinden gewordene Nachbarn die Kraft zu einem Neuanfang finden. Jetzt 

hören wir aus der Ukraine angesichts der Mordtaten russischer Soldaten in 

Butscha, Mariupol, Borodjanka, Irpin und anderswo ein vielfaches „Das werden 



wir nie vergessen. Die Mörder mögen zur Hölle fahren“. Ich weiß, jetzt ist Zeit 

des Überlebenskampfes. Zu ihm gehören Wut und Hass und ultimativer 

Widerstand gegen die Aggressoren, Widerstand und Verteidigung, die aller 

Hilfen – auch der militärischen -  wert und würdig ist. Doch aus Hass wird 

niemals wirklich Neues geboren. Ohne Kräfte des Vergebens wird es keinen 

Neuanfang für eine nachbarschaftliche Friedensordnung zwischen der Ukraine 

und Russland geben. Der Zeitpunkt dafür ist unabsehbar, ja. Aber wenn er 

kommt, dann braucht es überirdische, göttliche Kräfte, das meint Jesu Fürbitte. 

Dass solche Kräfte allerdings der Reue, der Einsicht in die Untaten bedürfen, 

das zeigt sich im kurzen Gespräch Jesu mit einem der beiden mitgekreuzigten 

Übeltäter. Dazu 

 

2. Das Gespräch. Es sind ja zwei mitgekreuzigte Straftäter. Was sie getan 

haben, bleibt offen. Waren es Freiheitskämpfer, Terroristen oder gewöhnliche 

Verbrecher? Einer der beiden verlangt, Jesus solle sich selber und dann ihm 

vom Kreuz herabhelfen, er habe doch anderen mit seinen Wunderkräften 

geholfen, jetzt könne er zeigen, was es mit diesen Kräften auf sich hat. Dem 

entgegnet der andere Mitgekreuzigte, sie beide hätten zwar verdient, was sie 

jetzt bekommen, Jesus hingegen habe nichts Unrechtes getan. Er schärft also 

das göttliche Gesetz Verbrechen und Strafe ein. Er weiß, dass er zu Recht zum 

Tode verurteilt ist. Aber angesichts des Todes richtet er an Jesus die Bitte: 

„Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst.“ Ein großartiger Moment 

der Einsicht und der Hoffnung, den Jesus mit dem Zuspruch: „Wahrlich, ich 

sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Paradies – das heißt 

unwiderrufliche Gottesnähe. Nicht die Segnung von Waffen, auch nicht die 

Segnung von Soldaten für den Kampf, wohl aber ein solcher Zuspruch an 

Sterbende – Soldaten wie Zivilisten – das wäre ein Handeln im Sinn des Jesus 

von Nazareth. Ein Zuspruch auch an solche, die den Tod eines Angehörigen 



betrauern. Man muss nicht Pfarrerin oder Priester sein, um angesichts des Todes 

so zu handeln. 

 

Dazu nun das 3. Das Gebet. Nicht in der Verzweiflung und im Gefühl, von Gott 

verlassen zu sein, beschließt Jesus sein Leben nach dem Zeugnis des 

Evangelisten Lukas. Vielmehr ruft er laut: „Vater, ich befehle meinen Geist in 

deine Hände.“ Das klingt wie ein Widerspruch zu dem „Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen“, von dem der Evangelist Markus als letztem 

Wort Jesu erzählt. Wirklich ein Widerspruch? Beide Sätze entstammen den 

Psalmen des Alten Testaments, den Gebeten, aus und mit denen Jesus lebte, 

genauer den Psalmen 22 und 31. Wer sich diese Psalmen näher ansieht, der wird 

sofort feststellen, dass in beiden Psalmen die Erfahrung der Gottesferne und der 

Gottesnähe dicht beieinander stehen. Deshalb ist es durchaus verständlich, dass 

ein Evangelist das Gefühl der Gottesferne, der andere das der Gottesnähe des 

Gekreuzigten zum Ausdruck bringt. Bei unzähligen Menschen ist angesichts 

des Todes immer wieder festzustellen: Widerstand, Verzweiflung und Ergebung 

mischen sich ineinander und wechseln einander ab. Das war bei Jesus nicht 

anders. 

 

Und ein Letztes. Die Passionsgeschichte Jesu schließt mit dem überraschenden 

Bekenntnis eines Soldaten, als wollte sie sagen: Militär – das ist nicht nur 

Soldateska, sondern das sind Menschen mit Gefühl und Verstand. Eben noch 

gehörten die Soldaten unter dem Kreuz zu denen, die zusammen mit den 

religiösen Führern Jerusalems den gekreuzigten Jesus verhöhnen und dem 

Dürstenden zum Spott Essig reichen, dazu seine Kleider an sich nehmen und 

um ihren Besitz würfeln. Die Soldateska als Spötter und skrupellose Räuber. 

Doch am Ende schert einer aus der Reihe der Räuber und Diebe und der Hohn 

und Spott Treibenden aus. Einer, der anders ist. Einer, der nicht mitmacht, 



vielmehr sieht und bekennt: „Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter 

gewesen!“ Der Hauptmann unter dem Kreuz gibt der Gerechtigkeit seine 

Stimme. Was für ihn daraus folgt, wird nicht mehr gesagt. Er und der andere 

Mitgekreuzigte sind gleichsam die ersten bekennenden Christen. 

 

Ist das Bekenntnis „Dieser Mensch war ein Gerechter“ weniger als das 

Bekenntnis „Dieser Mensch war Gottes Sohn“, wie das Bekenntnis des 

Hauptmanns nach dem Evangelisten Markus lautete? Ich weiß nicht. Dietrich 

Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Was heißt es, wenn der Proletarier in seiner 

Welt des Misstrauens sagt: Jesus war ein guter Mensch? … Mit dem Wort von 

dem guten Menschen sagt er jedenfalls mehr, als wenn der Bürger sagt: Jesus ist 

Gott!“ Der Bürger sind nicht alle Bürger. Viele Christen verstehen sich als 

Bürger und bekennen Christus als Gottes Sohn und versuchen, ihm 

nachzufolgen. Aber sie wissen auch, dass säkulare Zeitgenossen Mühe mit 

diesem Bekenntnis haben. Sie halten es eher damit, Jesus als Zeugen der 

Gerechtigkeit zu bekennen. Für sie hält Lukas einen Platz frei. Denn dieses 

Gerechten Pfad, diese Sonne der Gerechtigkeit glänzt auch heute noch wie ein 

Licht in den Finsternissen der Welt. Amen.     

 

Dr. Wilhelm Hüffmeier, Berlin    


