
Das Lieblingsbild von Papst Franziskus: 
die Weisse Kreuzigung von Marc Chagall 

 

 
Gefragt von der Civiltà Cattolica, welches 
sein Lieblingsbild sei, antwortete Papst 
Franziskus: die Weisse Kreuzigung des 
jüdischen Malers Marc Chagall (nebst 
einem Bild von Caravaggio). Die Sympa-
thie des Papstes zu diesem ergreifenden 
Bild offenbart uns seine Liebe zum 
jüdischen Volk.  

Chagall (1887-1985) wurde in Weiss-
russland geboren und entfaltete sein 
künstlerisches Wirken in Paris. Er wurde 
tief erschüttert von den Nazi-Gräueln an 
seinem Volk und gab dem Ausdruck 1938 
in seiner „Weissen Kreuzigung“, in der er 
das Leiden und Sterben Jesu mit dem 
Leiden des jüdischen Volkes verbindet. 
Jesus trägt als Lendenschurz den jüdischen 



Gebetsschal und stirbt als „König der 
Juden“ (die Kreuzesinschrift klein auf 
Hebräisch). Er nahm das Leid der verfolg-
ten Juden auf sich, wie es auf den 
umstehenden Szenen dargestellt ist. Abra-
ham, Isaak und Jakob sowie Sarah schauen 
trauernd und ehrfurchtsvoll vom Himmel 
auf den Gekreuzigten. In der oberen 
rechten Ecke des Bildes raubt ein Nazi die 
Thorarollen, während die Synagoge ab-
brennt, eine direkte Anspielung an die 
Zerstörung der Synagogen in München 
und Nürnberg am 9. und 10. August 1938. 
Der Löwe über dem Synagogenportal be-
zeichnet den Stamm Juda, aus dem Jesus, 
der „Löwe aus dem Stamm Juda“ (Offb 
5,5), abstammt. Unten links und rechts 
sieht man fliehende Juden. Einer trägt das 
Schild „Ich bin Jude“ auf der Brust, ein 
anderer sucht die Thorarolle, das Kost-
barste der Juden, in Sicherheit zu bringen, 
wieder ein anderer trägt fliehend einen 
Sack mit seinen Habseligkeiten. Links 
suchen Juden umsonst auf einem Boot zu 
fliehen. Darüber brennt das Schtetl (jüdi-
sche Ansiedlung), auf das Nazihorden 
brandschatzend einstürmen. Zu Jesu Fü-
ssen brennt in einem Lichtkreis die 
Menora, der siebenarmige Leuchter, Zei-
chen der Gegenwart Gottes unter seinem 
Volk. Vom Kreuz aus führt eine Lichtbahn 
zum Himmel und weckt Hoffnung. Jesus 
öffnet mit seinem Sterben den Weg aus der 
menschlichen Hölle zum Himmel.  
Mit diesem Bild will Chagall nicht nur die 
apathische Christenheit aufrütteln, sondern 
auch seinem jüdischen Volk verständlich 
machen, dass sie im „Leidensknecht“ 
Trost finden können. (Jesus ist vorgezeich-
net bei Jes 52 als der „Leidensknecht“, der 
sein Leben für sein Volk hingibt, vgl. Mt 
12,18ff). Chagall gibt den Christen zu 
verstehen, dass sie mit der Verfolgung der 
Juden in Wahrheit die Brüder und 

Schwestern ihres Erlösers und damit ihn, 
Jesus, selber verletzen und ausstossen.   
Schon früh setzte sich Chagall mit der 
Gestalt Jesu auseinander und empfand ihn 
als „jüdischen Bruder“. Er schreibt: „Ich 
kann mir Christus nicht denken aus der 
Sicht einer Konfession, eines Dogmas. 
Mein Christusbild soll menschlich sein, 
voller Liebe und Trauer.“ Viele seiner 
Bilder schuf er für christliche Kirchen 
(z.B. die Glasfenster des Fraumünsters in 
Zürich). Sein zentrales Thema ist der Eros, 
die Versöhnung der Gegensätze von Mann 
und Frau, Mensch und Natur, Mensch und 
Gott. Dies entspricht dem Geist des 
Chassidismus, dem er verpflichtet ist. 
Diese Richtung im Judentum legt den 
Akzent nicht auf die rechte Lehre, Askese 
und Gesetzespraxis, sondern auf die 
Freude an Gott, welche den von Leid und 
Verfolgung belasteten Alltag verklärt: 
„Freude allein ist wahrer Gottesdienst.“  
Die Botschaft dieses Bildes ist auch heute 
sehr aktuell. Wir verurteilen zwar die 
Judenvernichtung im Holocaust, aber der 
Antisemitismus, der dazu führte, wächst 
wieder bedrohlich an, u.a. in der verfei-
nerten Form des Antizionismus. Der 
kämpferische Islam hat dem jüdischen 
Staat (in dem auch Nichtjuden friedlich 
leben können) den Untergang geschworen, 
unterstützt von vielen Christen, welche 
Israel anklagen, wenn es sich gegen die 
Angriffe verteidigt. Möge dieses Bild uns 
helfen, uns wie Papst Franziskus auf die 
Seite unserer erstgeborenen jüdischen 
Brüdern zu stellen, im Geist des gekreu-
zigten „Königs der Juden“, der durch sein 
Kreuz die „Wand der Feindschaft“ 
zwischen Juden und Heiden niederriss und 
beide „zu einem einzigen, neuen 
Menschen“ vereinte“ (Eph 2,14f).  


