
Jesus am Kreuz 

Jesus war ans Kreuz geschlagen worden; zusammen mit zwei anderen Verurteilten links 
und rechts von ihm. 
Die meisten seiner Freunde hatten sich nicht bis nahe ans Kreuz getraut.  Sie hatten zu 
viel Angst. 

Aber viele fremde Menschen waren da, die Jesus verspotteten. 

„Du hast doch gesagt, dass Du Gottes Sohn bist“, riefen sie, „warum kommst Du dann 
nicht einfach vom Kreuz runter – so mächtig musst Du doch sein?“

Auch einer der beiden Verbrecher neben Jesus am Kreuz rief: „Sie haben recht: Hilf Dir 
doch selbst, und uns kannst Du dann auch gleich helfen, von hier weg zu kommen.“ Aber 
er glaubte nicht, was er da sagte.



Der andere Verbrecher sagte: „Sei still! Wir beide – wir haben böse Dinge gemacht, wir 
haben immer nur an uns selber gedacht, wir haben gestohlen und waren brutal zu 
anderen Menschen, deshalb sind wir jetzt hier; aber Jesus hat nichts Schlimmes getan“
Und zu Jesus sagte er: „Herr, bitte denke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst.“

Und Jesus sagte: „Heute wirst Du mit mir zusammen im Paradies sein.“

So zeigte Jesus, dass er wirklich der Heiland, der Erretter ist – kein Zauberer, der vom 
Kreuz verschwindet und kein König, wie ihn sich die Menschen gerne vorgestellt hatten, 
der mit Waffen die Römer vertreiben würde; sondern derjenige, der auch Verbrechern ihre 
Schuld vergeben kann, der Alles wieder gut machen kann und derjenige der König über 
Alles ist, Herrscher im Himmel und auf Erden.

Nachdem Jesus mit dem Verbrecher gesprochen hatte, wurde es plötzlich dunkel im 
ganzen Land, die Menschen spürten, wie die Erde bebte und der Vorhang im Tempel 
zerriss in zwei Teile.
Jesus rief: „Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist.“
und dann starb er. 

Soldaten hatten die Kreuze bewacht, jetzt waren sie erschrocken über das Erdbeben und 
die Dunkelheit. 
Der Hauptmann der Soldaten aber hatte in diesem Moment erkannt:

Dieser Mann, der da am Kreuz gestorben ist, das ist wirklich Gottes Sohn.
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