
 1 Verrückter Glaube: Der gläubige, namenslose Kriminelle;  4.4. Ostern, 2021 
Habt ihr euch auch schon gefragt, wer wohl der erste Mensch war, der vom Osterwunder, vom 

Ostergeschenkt des ewigen Lebens profitiert hat? 

Wer hatte wohl als ERSTER diesen Verrückten Glauben, dass dieser Jesus tatsächlich über die 

Macht verfügt, ewiges Leben zu schenken? 

Wer war der erste Mensch, welcher sich nicht nur theoretisch, sondern praktisch an die bedin-

gungslose Liebe des Gottessohnes auslieferte? 

War es Stefanus, der Märtyerer, welcher nicht einmal 1 Jahr nach dem Tod Jesu von den Feinden 

der ersten Christen gesteinigt wurde? 

…Gute Idee, aber er war nicht der Erste, welcher in der Bibel erwähnt wird. 

Nein, um die Frage zu klären, müssen wir uns mitten in das Ostergeschehen begeben. Mitten un-

ter die Leute, welche sich dort versammelt hatten. Oben auf dem Berg Golgatha, was übersetzt 

Schädelhöhe bedeutet. Der Name ist passend für einen Hinrichtungsort. Heute wissen wir aber 

nicht mehr genau, warum er schon damals diesen Namen getragen hat. Wurden dort die Schädel 

der Hingerichteten aufbewahrt, oder ist es die Form, welche, je nach Schattenbildung und Blick-

winkel an einen Schädel erinnert, oder wie Origenes meinte, der Schädel Adams sei dort begra-

ben. 

Wie auch immer, es waren eine grosse Menge von Schaulustigen herbeigeströmt. Kreuzigungen 

von entlaufenen Sklaven, politischen Aufrührern oder Rebellen waren damals häufig.  



 2 Für die einen eine Einschüchterung und Machtdemonstration, für die anderen eine Volksbelusti-

gung. Sicher waren Hunderte dort versammelt, um den Tod des Königs der Juden zu verfolgen. 

Freunde Jesu, wie vor allem auch seine Feinde.  

Sie verfolgten gebannt das blutige Schauspiel, wie Jesus von den römischen Soldaten ans Kreuz 

gehämmert wurde. Mit ihm zwei weitere Verurteilte, vermutlich aufständische, jüdische Rebel-

len oder auch Mörder. Wir haben schon an Karfreitag die Bibelstellen betrachten, und uns in die-

se Situation versetzt, in der die schweren Hammerschläge und Schreie der Gefolterten über die 

Menschenmenge hallten.  

Der Geruch von heissem Staub, Schweiss und Blut lag in der Luft, als Jesus dort am Kreuz hing. 

Geschwächt von der Geisselung und vom hochtragen des schweren Balkens. Ausgetrocknet von 

der heissen Mittagssonne. Vor sich aber noch eine längere Zeit der Qualen. Von all seinen Jün-

gern waren alle geflohen, ausser Johannes. Sie waren entmutigt, am Ende ihrer Kräfte von den 

Ereignissen des letzten Tage aufgerieben und schwach. Sie hatten nicht nur ihre Hoffnung verlo-

ren, sondern auch ihren Glauben, dass Jesus der Messias sei. Denn der Messias sollte nach ihrer 

Erwartung die Macht der Römer brechen, und Israel als eigenständiger Staat wieder aufleben 

lassen. Er sollte wie der verehrte König David, wieder einen Gottesstaat aufrichten, der niemals 

mehr besiegt werden konnte. Wovon sie in den letzten Stunden Zeugen geworden waren, liess 

sie an allem zweifeln, ja verzweifeln. Das ist nur gut zu verstehen, ...oder nicht? 

Doch gerade jetzt, in diesen Momenten berichtet die Bibel von einem unglaublichen Gespräch. 



 3 39 Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: »Bist du denn nicht der Christus, 

der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns!« 40 Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht: »Du bist 

genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? 41 Wir werden hier 

zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig; er hat nichts Böses ge-

tan.« 42 Dann sagte er: »Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst!«  Lukas Kapitel 23 

Dieser namenslose Verbrecher ist der zweite Held des Tages, natürlich lange nach Jesus.  

ER spricht 3 Wahrheiten und eine Bitte aus: 

1.) Im Angesichts des Todes haben wir guten Grund, Gott mit Ehrfurcht zu begegnen. 

2.) Wir werden mit Recht bestraft! (Er ist ehrlich sich selber und Gott gegenüber) 

3.) Jesus stirbt nicht für seine eigene Schuld, denn er hat nie gesündigt 

Bitte, und mit ihr zeigt er, dass er das grösste Geheimnis aller Zeiten Tage vor allen Jüngern wirk-

lich verstanden hat: Denk an mich, wenn du deinen Herrschaft antrittst: 

1.) Er appelliert an Jesu Gnade: „Denk an mich“ 

2.) Er tut es, obwohl er nichts Gutes vorweisen kann. Er bringt nur sich selbst ins Spiel. Sein eige-

nes verpfuschtes Leben. Er versucht nicht mal mit einer einzigen, guten Tat, oder wenigstens Ab-

sicht zu punkten! „ich komme so wie ich bin, mit komplett leeren Händen!“ 

3.) Er glaubt offensichtlich, was Jesus immer gepredigt hat: „...wenn du deine Herrschaft an-

trittst“, oder „wenn du in dein Königreich kommst“. 

Diese Haltung bewegt Jesus Herz, er sieht den einfachen, demütigen, und überraschenden Glau-

ben eines Mannes, der am Ende seines verpfuschten Lebens angekommen ist: Seine Antwort:  



 4 „Da antwortete ihm Jesus: »Ich versichere dir: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.« 

Wow, da fragt man sich unwillkürlich: Ist das Gerecht? Nein, das ist keinesfalls gerecht, das ist viel 

besser, das ist Gnade, das ist ein Wunder!  

Genau hier scheiden sich nun die Geister! Die Frommen, die weniger frommen und die ganz und 

gar unfrommen Geister. 

Hier geht die Diskussion los! Ist das glaubwürdig? Kann das sein? Hat dieser verzweifelte Mann zu 

recht gehofft, oder ist er wohl enttäuscht worden? Ist er das erste Beispiel eines Menschen mit 

einem tiefen biblischen und starken Glauben an die Auferstehung aus den Toten?  Oder ist er 

bloss Prototyp von besonders leicht hinter das Licht zu führenden Menschen? Net, Gutgläubig 

und naiv? 

Also nett war es bestimmt nicht...sonst wäre ihm wohl ein friedlicherer Tod vergönnt gewesen. 

So oder so steht oder fällt alles mit der Frage der Auferstehung! Ist Jesus wirklich auferstanden?  

(Dass Jesus historisch existiert hat, und in Jerusalem gekreuzigt worden ist, zweifelt kaum jemand 

an, nicht einmal die meisten Atheisten) Dafür gibt es zu viele schriftliche Hinweise von damaligen 

Historikern, welche nicht zu den Christen gehörten, sondern zu ihren Kritikern! 

Aber was ist also nach dem Kreuzestod mit Jesus geschehen? Hier tauchen wir wieder in den bib-

lischen Bericht ein: Sekunden, bevor Jesus starb heisst es im Lukasevangelium nun: 

Und Jesus rief laut: »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!« Mit diesen Worten starb er. 

47 Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: 



 5 »Dieser Mann war wirklich unschuldig!« 48 Betroffen kehrten die Schaulustigen, die zur Hinrich-

tung zusammengeströmt waren, in die Stadt zurück.  

Josef, ein Mitglied des hohen Rates, welcher der Verurteilung Jesu nicht zugestimmt hatte, sorg-

te in der Folge dafür, dass Jesus vor Einbruch der Nacht vom Kreuz geholt, und in sein eigenes 

Familiengrab gelegt wurde. (Verse 50-53) Was nun folgt, ist höchst interessant.  

62 Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die obersten Priester und die Pharisäer mitei-

nander zu Pilatus 63 und sagten: »Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer einmal behaup-

tet hat: ›Drei Tage nach meinem Tod werde ich von den Toten auferstehen!‹ 64 Lass darum das 

Grab bis zum dritten Tag bewachen, sonst stehlen seine Jünger noch den Leichnam und erzählen 

jedem, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das aber wäre ein noch größerer Betrug.« 65 »Ich 

will euch eine Wache geben«,[6] antwortete Pilatus. »Geht und sichert das Grab, so gut ihr 

könnt!« 66 Da versiegelten sie den Stein, der den Eingang des Grabes verschloss, und stellten 

Wachposten auf. Mt 27   (Aufmarsch der Wachen!) 

Klever, hätte ich an Stelle der Pharisäer auch so gemacht, doch von ein paar Wachen lässt sich 

Gott bekanntlich nicht aufhalten! Ein Erdbeben erschütterte das ganze Gebiet, in einem hellen 

Licht kam ein Engel auf die Erde, und öffnete das Grab, und Jesus stand aus den Toten auf. Nie-

mand konnte ihn dabei sehen, auch die Wachen nicht, denn sie waren für einen Moment be-

wusstlos geworden. Erst später ist Jesus einigen Frauen persönlich begegnet. Diese liefen sofort 

zu den Jüngern, und berichteten ihnen, dass Jesus auferstanden sei. 



 6 Natürlich hatten die Jünger grosse Freude und riefen: „Das haben wir ja schon immer gewusst, 

dass es gut kommt, und wir keine Angst haben müssen!“… Schön wärs!.... Lukas 24:11 

11 Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. 12 

Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern 

nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. (immerhin!!??) 

ER berichtete alles den Anwesenden, doch auch das machte nicht so grossen Eindruck auf sie. Als 

einige später enttäuscht und entmutigt zurück in ihr Heimatdorf ziehen, begegnet ihnen Jesus in 

einer anderen Gestalt und unterhält sich mit ihnen. Sie erzählen ihm davon, dass Petrus ihn 

gesucht, aber nirgends gesehen habe… Was Jesus dann veranlasst, sie ein wenig zu tadeln:  

»Wie wenig versteht ihr doch! Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Pro-

pheten gesagt haben? (V 25) 

Ja, es fällt uns oft sehr schwer, an Wunder zu glauben! Wir verlassen uns so sehr auf unseren Ver-

stand, mit dem wir nicht einmal die Weite des Alls erfassen können, geschweige denn die Grösse 

Gottes, welcher dass All geschaffen hat.  

Ich finde es spannend, dass ausgerechnet der Mann, der zum ersten mal die Kräfte des Univer-

sums mit seiner Formel beschrieben hat, Alber Einstein, folgendes sagte: „Es gibt nur zwei Arten 

zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder!“ 

Zurück zum Grab, und zu den Wachen: Wie war das wohl für sie, als sie plötzlich sahen, dass das 

Grab geöffnet, und der Leichnam verschwunden war?  



 7 11 Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obers-

ten Priestern in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. 12 Diese berieten mit den 

führenden Männern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel 

Geld 13 und sagten zu ihnen: »Erzählt einfach:   

„Ich frage sie jetzt gleich selber! Wir machen den Test: „Was ist passiert? Warum ist Jesus nicht 

mehr hier, im Grab?“ 

Wachen: „In der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten ge-

stohlen.« 

Ich: „Was? Ihr seid eingeschlafen auf der Wache? Das glaube ich nicht, das würde ja eure Hinrich-

tung bedeuten! Wie ist das möglich? Selbst in meiner Zeit käme ich vor ein Kriegsgericht! 

Wachen: „Ok, wir geben es zu.“ Aber nur, wenn du versprichst, es niemandem zu sagen!“ 

Ich: „OK“ 

Sie flüstern mir ins Ohr: Sie haben uns auch versprochen: »Wenn der Statthalter davon erfährt, 

werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert.« Weiter sag die Bibel: 

Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an die Anweisung. So hat sich diese Geschichte bei 

den Juden herumgesprochen und wird noch heute erzählt. Matthäus Evangelium 28, Vers 15 

Wie kommt es nun aber, dass auch die anderen Jünger, welche nicht geglaubt hatten, später be-

reit waren, ihr Leben für Jesus und ihren Glauben zu opfern? Was führt zum Umschwung? 

Die Bibel berichtet, wie Jesus nicht nur allen Jüngern persönlich begegnet ist, was sie natürlich 



 8 augenblicklich zu „Gläubigen“ machte, sondern weiteren 500 Personen, welche Jesus bereits 

vor seinem Tod gekannt hatten. Dazu einem der leidenschaftlichsten Gegner der ersten Chris-

ten, Saulus, der als Zeichen seines Glauben einen neuen Namen annahm. Paulus. Der von nun 

an überall auf der Welt den neuen Glauben verkündigte.  

Sie alle mussten Jesus persönlich als Auferstandenem begegnen um zu glauben. Das wünschten 

wir uns wohl alle. So wäre es auch für uns einfach, zu glauben! (einige haben es auch erlebt!) 

Um so mehr beeindruckt mich der mitgekreuzigte Verbrecher. Er kannte all diese Beweise der 

Auferstehung Jesu nicht, und hat trotzdem alles auf diesen Glauben gesetzt: 

»Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst!«  Nicht mehr, nicht weniger!  

Welcher Glaube, ich freue mich schon darauf, diesem Mann in eben diesem Königreich zu be-

gegnen. Zusammen mit Millionen Menschen, die das tun, was der auferstandene Jesus dem 

Jünger Thomas bei der  ersten Begegnung gesagt hat: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. 

Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben!« 

Ja, solcher Glaube beeindruckt auch Jesus! Willst du Jesus beeindrucken? Dann glaube den ein-

fachen, aber grossartigen Glauben des mitgekreuzigten Kriminellen. Er glaubte ohne Beweise 

gesehen zu haben. Du hast es einfacher, du musst nicht auf diffuse Gefühle vertrauen, sondern 

hast die Aussagen glaubwürdiger Zeugen. 

Ich lade dich ein, auf Gottes Gnade und Liebe zu vertrauen, die sich an Ostern offenbart. Dieser 

Glaube ist zuverlässig, er sprengt nicht die Fakten, aber er sprengt unsere Vorstellungskraft. 


