
 

Predigt am Karfreitag, 19.04.2019  

„Jesus stirbt an unserer Seite“  

Lukas 23,39-45  

 

Lukas 23,39,-45:  
 

39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte 

ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst 

und uns! 

40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: 

Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Ver-

dammnis bist? 

41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was 

unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes ge-

tan. 

42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst! 

43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute 

wirst du mit mir im Paradies sein. 

44 Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam ei-

ne Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 

45 und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des 

Tempels riss mitten entzwei. 

46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in 

deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Er ist ein Namenloser, einer von vielen. Er wird einfach 

„Übeltäter“ genannt. Vielleicht war er ein Raubmörder, auf 

dessen Konto die Serie von Überfällen auf der Straße zwi-

schen Jerusalem und Jericho gingen. Vielleicht war er auch 

einer der vielen Terroristen, die sich überall im Land ver-

steckt hielten, um irgendwann und plötzlich zu einem 

Schlag gegen die römische Besatzungsmacht auszuholen.  

 

Dieser „No name“ wurde verhaftet und zum Tod verur-

teilt. Er soll gekreuzigt werden, zusammen mit einem ande-

ren Bösewicht und zusammen mit Jesus von Nazareth, dem 

König der Juden.  

 

Ein „Übeltäter“! - Das könnte doch auch jeder von uns 

sein. Sicher, wir haben noch keinen umgebracht. Aber wie 

viele böse Taten haben auch wir schon angehäuft? Jeder von 

uns ist ein Übeltäter. Wir haben schon viel „Übles“ getan. 

Und noch mehr: Jeder von uns hätte dasselbe verdient, was 

mit diesem Übeltäter geschah.  

 

Das ist der Klartext der Bibel. Und das ist auch die Bot-

schaft vieler Passionslieder. Bei dem, was Jesus erlitten 

wird deutlich gemacht: „Das tat er für uns. An unserer Stelle 

wird er bestraft. Uns hätte das gegolten, was jetzt ihm gilt.“ 
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Paul Gerhardt zum Beispiel drückt das so aus: „Ich bin’s, 

ich sollte büßen an Händen und an Füßen, gebunden in der 

Höll; die Geißeln und die Bande und was du ausgestanden, 

das hat verdienet meine Seel.“  

 

Wie geht es weiter? Sie prügeln die beiden Übeltäter zu-

sammen mit Jesus hin zur Inquisitionsstätte „Golgatha“. 

Dort werden sie gekreuzigt. In der Mitte Jesus. Links von 

ihm einer und rechts von ihm einer.  

 

Aber auf einmal wendet sich das Blatt: Da wird der Hin-

richtungsplatz zum Richtplatz. Auf Golgatha fallen weit-

reichende Entscheidungen. Und diese Entscheidungen ha-

ben mit Jesus zu tun. Er geht nicht mehr um irdisches Leben 

und irdischen Tod, sondern um ewiges Leben und ewigen 

Tod.  

 

Die Menschen, die gekommen waren, um die drei Gekreu-

zigten zu begaffen, treiben mit Jesus ihren Spott: „Bist du 

der Juden König, dann hilf dir selbst“. 

 

Der eine Übeltäter stimmt in das Gejohle mit ein: „Bist 

du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns.“ Für ihn ist 

Jesus eine Karikatur von einem Messias, eine Witzfigur von 

einem Befreier. Noch in seiner Todesstunde wendet er sich 

gegen Jesus und lehnt ihn ab.  
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Der andere Übeltäter erkennt Jesus als König an. Er er-

kennt, dass dieser König ein Königreich hat, in das er nach 

seinem Tod zurückkehren wird. Er sieht, dass Jesus un-

schuldig ist und zu Unrecht bestraft wird. Er weiß auch, dass 

dieser König die Macht hat, Menschen in sein Königreich 

aufzunehmen oder sie abzuweisen. Dieser Übeltäter sieht 

auch seine eigene große Schuld: „Ich hänge mit Recht hier, 

denn ich empfange, was meine Taten verdienen.“ Und nun 

bittet er inständig: „Jesus gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst.“ 

 

An Jesus scheiden sich die Geister. Am Kreuz fallen die 

Entscheidungen. Mit den beiden Übeltätern werden uns die 

zwei grundlegenden Möglichkeiten vor Augen gestellt, die 

jeder Mensch hat: Ich kann Jesus ablehnen und ohne einen 

Versöhner vor Gottes Gericht treten. Ich Übeltäter werde 

dann die Rechnung für mein Leben selbst bezahlen müssen 

und zur Hölle fahren. Ich kann aber auch Jesus annehmen 

und zu ihm sagen: „Gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst.“ Ich Übeltäter werde dann mit meinem Ver-

söhner zusammen vor Gottes Gericht treten. Ich werde dann 

Jesus haben, der für mich eintritt. Er hat die Rechnung mei-

nes Lebens am Kreuz bezahlt und ich werde in den Himmel 

kommen.  

 

Keiner kann diese Entscheidung für oder gegen Jesus 

ewig hinausschieben. Einmal muss die Entscheidung fallen. 

Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.  
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Wir stellen uns jetzt bewusst neben den einen, dem die 

Augen aufgegangen sind für Jesus und der erlebt, wie der 

Schuldlose an der Seite der Schuldigen stirbt.  

 

Er versteht, dass Jesus ihm Zusagen macht, die weit über 

den Tod hinausgehen, dass er ihn begleitet und ihm ein 

Vorbild hinterlässt, wie er sterben kann.  

 

Seine Zusage steht fest  

 

Auf die Bitte hin: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst“, bekommt der Übeltäter die wunderbare Zu-

sage: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Heute wirst du mit 

mir im Paradies sein.“  

 

Was ist der Inhalt dieses Versprechens? Jesus verspricht 

zunächst einmal, dass das, was er zusagt, noch heute ge-

schehen wird: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“  

 

Der Mann neben Jesus hätte das nie zu hoffen gewagt. Er 

wäre schon damit zufrieden gewesen, wenn Jesus später ir-

gendwann einmal an ihn denkt und ihn aus der Untersu-

chungshaft des Totenreiches holt. Aber Jesus sagt: „Das 

wird heute geschehen!“ Wenn du stirbst und dein Geist dei-

nen Körper verlässt, wirst sofort ins Paradies kommen.“  

 

Jesus macht damit deutlich: „Der Tod ist kein Schlafzu-

stand, in dem du eine lange Zeit dahindämmerst, bis ich 

dich am Ende der Zeit zur Auferstehung rufe.  
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Nein, unmittelbar nach dem deinem Sterben, noch heute 

wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

 

Was steckt noch in der Zusage von Jesus? Jesus sagt: 

„Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“ Du kannst ge-

wiss sein, du wirst bei mir sein, wenn du stirbst, dass du im 

Paradies aufwachst.  

 

„Wo wirst du nach dem Tod sein?“ Auf diese Frage kann 

nur der mit Gewissheit antworten, der Jesus sein Leben an-

vertraut hat. Der Übeltäter am Kreuz konnte auf diese Frage 

sagen: „Ich werde noch heute mit Jesus im Paradies sein.“ 

Wenn einer nachfragt, wie das möglich ist, wird er nur ant-

worten: „Er hat es gesagt. Das genügt.“ Es gibt diese feste 

Gewissheit schon jetzt und hier: „Wenn ich sterbe, werde 

ich bei Jesus sein.“ Diese Gewissheit habe ich, weil es nicht 

an mir hängt, ob ich in den Himmel komme, sondern an 

ihm. Diese Gewissheit habe ich, weil es nicht an meinen 

Worten hängt, sondern an seinen. Was er gesagt hat, gilt. Er 

hält, was er verspricht. Und er sagt: „Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 

mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht 

in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hin-

durchgedrungen“ (Joh 5,24). 

 

Wir buchstabieren weiter: „Heute wirst du mit mir im Pa-

radies sein!“ Du wirst mit mir im Paradies sein. „Mit mir“, 

das heißt: „Durch mich“. „Du wirst durch meine Vermitt-

lung im Paradies sein. Ich kann dich in den Himmel brin-

gen.“  
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Der Übeltäter kommt nicht als Mörder ins Paradies, sondern 

als Gerechter. Das Blut von Jesus, dem Sohn Gottes macht 

ihn rein von aller Sünde.  

 

Adam, der erste Mensch das Paradies verloren. Durch die-

sen Sündenfall wurde ihm und in der Folge allen nachgebo-

renen Menschen der Zugang zum Paradies verwehrt.  

 

Jesus, den die Bibel „zweiter Adam“ nennt, hat das Para-

dies gewonnen. Der erste Mensch, der nach dem Sündenfall 

geboren wurde, war ein Mörder. Der erste Mensch der wie-

der ins Paradies aufgenommen wurde, war auch ein Mörder. 

Nicht durch seine eigene Gerechtigkeit, sondern allein durch 

Jesus kam er ins Paradies 

 

„Mit mir“ heißt aber auch: „Gemeinsam mit mir“. Jesus 

sagt: „Wo ich bin, da sollst du, mein Diener auch sein und 

wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren“ (Joh 

12,26). Und er sagt es ganz deutlich zu Gott: „Vater ich 

will, dass wo ich bin, auch die seien, die du mir gegeben 

hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen“ (Joh 17,24). 

 

Solange ein Mensch lebt, ist es noch nicht zu spät. Selbst 

wenn er noch auf dem Sterbebett zu Jesus rufen und zu ihm 

finden würde: „Jesus, denke an mich, rette mich. Ich hänge 

mich an dich!“ könnte er noch vor der Verdammnis gerettet 

werden und müsste nicht verloren gehen. Er könnte wie der 

„Schächer“, der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz 

starb, die „Schächergnade“ bekommen. 
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Und dann wird noch eine Ortsangabe gemacht: Jesus sagt: 

„Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Der Himmel 

wird mit dem Paradies verglichen, wie es ganz am Anfang 

war. Was damals für das irdische Paradies galt, was uns 

Menschen verloren ging, gilt auch für das himmlische Para-

dies, das den Gläubigen geschenkt wird.  

 

Das Paradies ist ein Ort voller Leben. Ein Ort voller 

Schönheit, Reichtum und Lebensqualität. Zahlreiche Edel-

steine sind dort zu finden. Die ersten Menschen lebten von 

den herrlichen Früchten, die dort wachsen. Vom Baum des 

Lebens geht Heil und Leben aus. Es gibt dort weder Mühe, 

noch Krankheit noch Tod. Ströme voller Lebenskraft sorg-

ten für Wachstum und Gedeihen.  

 

Das Paradies ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Die ers-

ten Menschen lebten in Gottes Gegenwart. Sie konnten Gott 

sehen und mit ihm reden. Sie mussten nicht vor Gott fliehen. 

Sie mussten sich nicht vor ihm verstecken. Es gibt im Para-

dies keine Sünde und nichts Unreines, was von Gott trennt.  

 

Das Paradies ist ein Ort tiefer Gemeinschaft. Adam und 

Eva waren nackt. Sie lebten in absoluter Offenheit. Es gab 

nichts, was sie voreinander zu verbergen hatten.  

 

Jesus stirbt an unsere Seite.  

Seine Zusage steht fest. 
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Seine Begleitung hält durch 

 

Ein Moslem kann nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes 

ist. Jesus ist für ihn nur ein großer Prophet. Noch weniger 

kann sich ein Moslem vorstellen, dass ein Gerechter am 

Kreuz stirbt. Die Kreuzigung Jesu wird so erklärt, dass ein 

anderer an der Stelle von Jesus gestorben ist; ein anderer, 

der ihm ähnlich war, wahrscheinlich Simon von Kyrene, der 

sein Kreuz trug.  

 

Aber das ist doch gerade der springende Punkt, dass Je-

sus, der Sohn Gottes nicht auf Distanz blieb. Er hat sich 

allem Menschlichen ausgesetzt, sogar den Tod. 

 

Jesus Christus ist einer, der mitgeht und der mich beglei-

tet. Er ist der einzige, der mich auch noch im Sterben, noch 

auf dem letzten Weg begleiten kann. Im Psalm 23 wird ge-

sagt, dass er auch noch im dunklen Todestal mein Begleiter 

ist: „Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, 

fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist bei mir, dein 

Stecken und Stab, dein Kreuz, tröstet mich“ (nach Ps. 23,4).  

 

Wie sieht die Sterbebegleitung von Jesus aus? Jesus weiß 

genau, dass dieser Übeltäter neben ihm einen starken Trost 

braucht. Die Gnade, die Jesus ihm zusagte war zu groß für 

ihn. Deshalb bekräftigt Jesus das, was er sagt noch mit ei-

nem Amen: „Amen, also ganz gewiss, ich sage dir: Heute 

wirst du mit mir im Paradies sein.“ Jesus gibt einen Eid ab, 

er schwört, dass das wirklich stimmt, was er sagt.  
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Johann Jakob Rambach, ein Theologe aus dem 18. Jahr-

hundert schreibt an dieser Stelle: „Ohne Zweifel hat diese 

arme Seele, die jetzt zum Glauben an Jesus Christus durch-

gebrochen war, noch gezittert und gebebt wie ein blutiges 

Schaf, das gerade erst den Zähnen des Wolfes entrissen ist 

und sich noch eine Zeit lang ängstlich umsieht, ob der Wolf 

wieder hinter ihm herkomme. Da hatte er einen starken Zu-

ruf und Trost nötig... Daher musste der Herr Jesus zugreifen 

und mit seinem ‚Wahrlich’ diese zappelnde Seele unterstüt-

zen und auf diesen glimmenden Docht sein Öl gießen.“   

 

Was muss es Jesus bedeutet haben, dass schon jetzt, noch 

am Kreuz, seine Bitte erhört wurde: „Vater vergib ihnen!“ 

Was für eine tiefe Freude in allem Schmerz muss es für ihn 

gewesen sein, dass jetzt bereits der erste Sünder Buße tut 

und der erste Mensch für ewig gerettet wird.  

 

Jesus stirbt an unserer Seite: 

Seine Zusage steht fest. 

Seine Begleitung hält durch. 

 

Sein Vorbild hilft weiter  

 

Jesus begleitet den Sterbenden neben ihm bis zum 

Schluss, ja sogar noch auf dem Weg durch das Todestal hin-

durch ins Paradies hinein. Und er macht ihm sogar noch 

vor, wie einer, der Gott vertraut, stirbt. Damit wird Jesus 

für uns auch noch im Sterben ein Vorbild.  

 

 

 



 11 

Jesus betet am Ende: „Vater, ich befehle meinen Geist in 

deine Hände.“ Jesus kennt die Vaterhände, die ihn von allen 

Seiten umgeben. Auch noch in schwerster Anfechtung und 

selbst im Tod sind diese Hände noch da. Nun lässt er alles 

los. Er lässt sich in diese Hände fallen. Er stirbt, er fällt, aber 

er fällt nicht ins Bodenlose, sondern in die Hände Gottes.  

 

Jesus handelt nach dem Leitsatz: „Alles aus Gottes Hand 

nehmen, alles in Gottes Hand legen und alles in Gottes 

Hand lassen.“  

 

Philipp Spitta drückt dieses grenzenlose Vertrauen so aus: 

„Ich steh in meines Herren Hand und will drin stehen blei-

ben; nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus ver-

treiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn 

und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben.“  

 

Nicht nur für unser eigenes Sterben, sondern auch im 

Blick auf die Menschen, von denen wir Abschied nehmen 

müssen, hilft das Vorbild von Jesus weiter. Wir dürfen sie 

loslassen und abgeben. Wir dürfen sie an Gott zurückgeben 

und ihren Geist in seine gnädige Hand legen.  

 

Jesus stirbt an unserer Seite.  

Seine Zusage steht fest. 

Seine Begleitung hält durch. 

Sein Vorbild hilft weiter. 
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Jesus verspricht dem Mörder, der neben ihm am Kreuz 

hängt: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im 

Paradies sein.“  

 

Jesus kann Übeltäter in den Himmel bringen. Er kann 

auch dich und mich in den Himmel bringen. Ganz gewiss! 

Amen 


