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Heute – verändert sich 
alles. 

Predigt – EGK 22. März 2016 

Einleitung 

Karfreitag - ein Feiertag für einen Justizmord, ist dies nicht ein 
wenig makaber? 

Unzählige Menschen haben im Verlauf der 
Menschheitsgeschichte schon unschuldig gelitten. Man kann 
sie nicht mehr zählen. 

Wieviel haben allein das römische Reich unschuldig an 
das Kreuz genagelt? 

Oder gestern wurde Radovan Karadzic für das Massaker von 
Srebrenica wegen Völkermords schuldig gesprochen.  

Wie viele sind im Verlauf der Kriege umgekommen? Lauter 
unschuldige Opfer. 

Oder die Unschuldigen, die bei einem Verkehrsunfall 
umkommen. 

Oder die Unschuldigen, die am Dienstag in Brüssel 
gestorben sind. Ein Terroranschlag – auf Unschuldige. 
Wie feige! 

Karfreitag - ein Feiertag für einen Justizmord, ist dies nicht 
ein wenig makaber? 

Gibt es nicht bessere Möglichkeiten um an den christlichen 
Religionsstifter zu denken. 

Weihnachten ist doch sehr viel besser. 

Weshalb nicht ein positiveres christliches Fest? Wie wäre es 

mit einem Feiertag mit dem Thema «der Krankenheiler». 

Jesus hat so viel geheilt und bei uns sind die Spitäler voll, 
das Pflegepersonal überlastet. Heilung ist doch wichtiger 
als Karfreitag. 

Oder wie wäre es mit Thema «der Hungervernichter»? Jesus 
hat doch auch die Hungernden gespeist. Hunger ist doch ein 
Thema. Weltweit.  

Weshalb Karfreitag? 

Ich nehme an, du weisst die Antwort, denn schliesslich 
sitzt du heute bequem im Sessel. Karfreitagsgottesdienst. 

Karfreitag – an diesem Tag, beginnt das Wichtigste, das 
grösste, das zentralste Ereignis der Menschheitsgeschichte. 

Dieser Tag hat Millionen von Leben positiv verändert. Bis 
heute. 

Der 3. April des Jahres 33 ist der Tag – und den feiern wir 
heute. 

Jesus Christus stirbt am Kreuz. Dies weisst du ja schon. 

Aber etwas ist anders: Sein Tod ist anders, als der Tod all der 
anderen Menschen. 

Von diesem Tod am Kreuz geht Kraft aus.  

Viele Menschen in unserem «christlichen» Westeuropa wissen 
nicht, warum Jesus am Kreuz gestorben sterben ist.  

Was ist der Grund? Viele können keine Antwort geben. 

Am Kreuz, da geht es um unsere, deine und meine Not. 

 

Text: Lukas 23,43 
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Heute – verändert sich alles. 

I. Karfreitag: Heute ist Christus für dich da. 

II. Karfreitag: Heute geht es um deine Zukunft. 

III. Karfreitag: Heute – macht es Jesus möglich. 

 

Heute – verändert sich alles. 

I. Karfreitag: Heute ist Christus für 
dich da. 

Die letzten Begleiter von Jesus sind zwei Verbrecher. 
Vermutlich Mörder.  

In seiner Todesstunde, dann wünscht man sich 
vermutlich andere, bessere Begleitung.  

Dann stehen drei Kreuze auf dem Hügel. Drei Verurteilte. 
Angenagelt ans Holz. Drei leidende Männer. 

In der Mitte der Mann aus Nazareth – unschuldig - links 
und rechts von ihm zwei Männer, überführte 
Verbrecher, höchstwahrscheinlich Mörder. 

Ein Einschub: Man redet oft vom Schächer am Kreuz.  

Schächer ist ein veraltetes Wort mit der Bedeutung „Räuber, 
Verbrecher“. 

Die beiden Verbrecher werden für ihre Taten bestraft, am 
Kreuz sadistisch hingerichtet.  

Der eine gibt dies auch noch offen zu: Wir haben den Tod 
verdient. 

Drei Kreuze - drei Männer jeder leidet entsetzliche 
körperliche Qualen.  

Sie sind alle im gleichen Boot. 

Sie haben nicht mehr lange zu leben.  

Die Kreuzigung wird langsam, grausam, bestialisch zu 
ihrem Tod führen.  

Nicht mehr lange, wenn sie sich solange überhaupt 
durchquälen, dann werden ihnen die Beine gebrochen, damit 
sie sich nicht mehr aufrichten können, sie endlich ersticken, 
ihr Leiden, ihre Existenz ein Ende nimmt.  

Sie haben nur noch wenige Augenblicke zu leben - den 
kleinen Zeitraum zwischen Nachmittag und 
Sonnenuntergang.  

Ihr Leben ist zerbrochen. Ausweglos. Hoffnungslos. Was 
gibt es da für eine Hoffnung? 

Nur eine: Endlich sterben. Die rasenden Schmerzen 
sollen aufhören. 

Wer kann da noch klar denken? 

Aber einem Verbrecher geht ein Licht auf. Er stammelt die 
Worte – Lukas 23,42: 

"Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich 
kommst." 

Da ist eine Erwartung – eine Hoffnung. Dieses «Denk an mich» 
sagt einiges aus. Der Schächer ist überzeugt: 

«Der Tod ist für diesen aus Nazareth nicht das Ende. » 

«Dieser Jesus kommt sein Reich. » 

«Neben mir haucht ein König sein Leben aus, aber dieser 
König wird in der Ewigkeit regieren.» 

Der Schächer weiss auch: 

«Wenn ich die Schwelle von Leben und Tod überschreite, 
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ist Jesus die Schlüsselperson. Auf IHN kommt es an! » 

Deshalb: Denk an mich! 

Lukas 23,43: 

Da antwortete Jesus: "Ich versichere dir: 
Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein."  

Überraschung! 

Heute – das Wort ( ) bezeichnet diese enge 

Zeitspanne: Für den Mann hiess dies, in den nächsten Stunden 
– noch vor Sonnenuntergang - geschieht diese Veränderung.  

Heute – also gleich nach meinem Tod – komme ich in das 
Paradies. 

Eine einfache Bitte verändert sein Leben, seine Ewigkeit. 

"Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich 
kommst." 

Wir sitzen alle so bequem da. Die meisten von uns werden 
noch Jahrzehnte leben. 

Du hast Träume, Sehnsüchte – du hast noch was vor. 

Aber die wichtigste Frage ist die, ob der wichtigste Entscheid 
in deinem Leben gefällt ist? 

Dies ist nicht IPhone oder Android. 

Auch nicht deine beruflichen Pläne. Auch nicht der 
nächste Karriereschritt. 

Auch nicht die Partnerwahl. 

Die entscheidende Frage ist:  

Hast du dein Leben mit Christus verbunden? Wenn 
dich der Tod heute überraschen würde, bist du dann im 

Paradies? 

Jesus nimmt dem Verbrecher – dem Schächer – sofort seine 
grösste Last ab. Er sagt «Heute»! 

Er sagt auch «heute» zu mir, zu dir, zu uns. 

Gott schiebt niemanden auf die lange Bank. Du kommst 
nicht ein Wartezimmer. Du kannst jetzt – heute – zu ihm 
kommen. 

Jesus lässt sich nicht von seinem Auftrag abbringen. 
Sein Auftrag ist klar: Er will dir eine Zukunft schenken. Er 
sagt nie: Ich habe keine Zeit. 

Es gibt keine noch so schlimme Tat. Für Gottes Gnade 
ist kein Mensch zu schlecht. Es gibt für jeden eine 
Zukunft. 

Es ist nie zu spät um zu Jesus zu kommen. Der Mann 
am Kreuz hat seine Chance kurz vor dem Tode. Vielleicht 
hast du sie heute, lange vor deinem natürlichen Tod. 

Heute ist der Mann am Kreuz für dich da! 

 

Heute – verändert sich alles. 

II. Karfreitag: Heute geht es um 
deine Zukunft. 

Am Freitag, 3. April des Jahres 33 wurde die Basis für deine 
und meine Zukunft gelegt.  

Es ist mir schon klar: Es ist lange her. Aber seit diesem 
Tag haben bis heute Millionen von Menschen diese 
Kraft des Kreuzes kennengelernt. 

Der Verbrecher hört die Worte - Lukas 23,43: 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Lukas 23,43 Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 4 

"Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein."  

Was hat dieser Mann erwartet? 

Es gibt aus unserer heutigen Perspektive mindestens vier 
Möglichkeiten: 

Erstens, die Auslöschung seiner gesamten Existenz. Mit 
dem Tod ist alles vorbei. 

Diese Variante ist sehr unwahrscheinlich. Mit dem 
rechnet der Verbrecher nicht. 

Zweitens, es wird irgendwie schon gut gehen. Alles wird mir 
vergeben. Nach dem Tod gibt es einen Neustart, Neuanfang. 
Alles beginnt bei Null. 

Nein, dies glaubt er nicht. 

Drittens, das ewige Verderben, das Trennung von Gott, die 
Verdammnis, die Hölle. Mit dem hat er gerechnet. 

Viertens, das Gericht. Einmal muss man sich vor Gott für sein 
Leben verantworten.  

«Ich werde von Gott zur Rechenschaft gezogen.» 

Damit hat er gerechnet.  

Er weiss: Ich brauche jemanden, der mir hilft. 

Jetzt hört er - Lukas 23,43: 

"Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein."  

Jesus stirbt einige Zeit vor den beiden Verbrechern.  

Etwa um die neunte Stunde, also gegen drei Uhr 
nachmittags.  

Die beiden Verbrecher hauchen ein bis zwei Stunden später ihr 

Leben aus.  

Der eine von Ihnen, findet sich dann im Hades wieder, 
dem Totenreich, dem Vorhof zur Hölle. 

Der andere hingegen darf sich spätestens gegen 6 Uhr 
abends, bevor der Sabbat anbricht, mit Jesus das 
Paradies betreten.  

Was für eine Karriere. Von den Qualen des Kreuzes zum 
Paradies. 

Was ist das Paradies? Wie muss man sich dies vorstellen? 

Es wird in der Bibel enorm schön beschrieben. Ohne 
Schmerz, ohne Leid, ohne Terror. Einfach himmlisch. 

Für viele Menschen ist der Tod die grösstmögliche verdrängte 
Katastrophe, das Schlimmste, was einmal passieren wird. 

Woody Allen sagt zum Tod: 

Ich habe nichts gegen das Sterben. Ich will nur nicht 
dabei sein, wenn es passiert. 

KP 

Für Christen öffnet sich beim Tod sofort das Tor zum 
Paradies. 

Keine Angst vor dem Sterben -  Jesus wartet bereits auf dich 
und mich, auf uns – im Paradies, und wenn es sein muss, auch 
heute schon. 

Aber der Umschwung von der Hölle zum Paradies ist auch ein 
Skandal.  

Der Schächer am Kreuz kann sich nicht beweisen, 
bewähren. 

Jesus spricht einem Halunken die volle Vergebung zu. Ist dies 
gut so? 
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Dies macht mich sicher, dass ich auch einmal dabei sein 
kann.  

Aus diesem Grund sendet Gott uns seinen Sohn, damit ich 
dabei sein kann.  

Jesus Christus stirbt als Stellvertreter für uns am Kreuz. 
Er bezahlt das Lösegeld.  

Sein Tod am Kreuz durchkreuzt die Macht von Satan. 

Sein Tod durchkreuzt meinen und deinen Bankrott: 
Die Schuld ist bezahlt. Der Schächer hat keine Schuld 
mehr. Alles ist bezahlt. Auch wenn alte Erinnerungen 
wieder aufbrechen, sagt Jesus: Es ist alles bezahlt. 

Sein Tod durchkreuzt meine und deine 
Hoffnungslosigkeit: Die Trennung von Gott ist 
aufgehoben. Keine weitere Trennung. Kein Fegefeuer.  

Sein Tod durchkreuzt meine und deine Gebundenheit: 
Jesus befreit. In Anspruch nehmen. Durch ein Gebet 
werden Menschen aus Gebundenheit befreit. Ich habe es 
wieder und wieder erlebt, wie ein einfaches Gebet zu 
Jesus, Leben verändert. 

Sein Tod durchkreuzt meine und deine 
Hoffnungslosigkeit: Es gibt immer Hoffnung. Immer. Es 
gibt keine hoffnungslose Situation.  

Der Mann neben Jesus hat plötzlich eine ewige Zukunft.  

Dies gilt nicht nur für die Todesstunde, sondern auch für 
die Herausforderungen, in denen du heute – jetzt - stehst. 

Du kannst dich an Jesus wenden. Er ist da.  

Er hat eine Antwort. Eine Lösung – genau für dich und 
deine Situation. 

 

Heute – verändert sich alles. 

III. Karfreitag: Heute macht Jesus es 
möglich. 

Du kannst von Jesus ungeheuer beschenkt werden. Er will in 
deinem Leben durch den Heiligen Geist wirken.  

Um ihn zu erfahren musst du nicht an ein Kreuz 
genagelt sein. 

Lukas 23,43: 

Da antwortete Jesus: "Ich versichere dir: 
Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein."  

Die Bibel berichtet. dass Jesus Christus ein oder zwei 
Stunden vor dem Verbrecher zu seiner Rechten stirbt. Den 
nimmt er als ersten mit ins Paradies.  

Wen? Wer begleitet Jesus, als er den Himmel betritt? 

Eine angesehene Person? Ein Apostel? 

Nein! Der erste Begleiter ist ein Verbrecher, ein jungbekehrter 
Verbrecher. 

Lukas 23,43: 

Da antwortete Jesus: "Ich versichere dir: 
Heute noch wirst du mit mir im Paradies 
sein." 

Das Paradies ist an die Person von Jesus Christus gebunden. 
Dies ist auch für viele der Skandal des Kreuzes.  

wirst du mit mir im Paradies sein." 

Es geht nicht ohne Jesus.  

„Es muss doch einen anderen Weg geben!“ – Nein. Es 
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gibt nur den Weg über Jesus. Zum Glück. 

Das Vertrauen des Verbrechers am Kreuz ist erstaunlich.  
Umso mehr, da dieser Mann grosse Schmerzen leidet und den 
nahen Tod vor Augen hat.  

Es ist nicht leicht, zu glauben, wenn uns Todesangst 
quält. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst.  

Viele ballen dann ihre Faust gegen den Himmel (sprechen):  

Gott, weshalb gerade ich? 

 

Vielleicht hast du schon erlebt, wie körperliche 
Schmerzen dein Denken vernebelten.  

Wenn wir akuten Schmerzen unterworfen sind, fällt es 
uns schwer, den Glauben zu beweisen, den wir sonst zu 
haben meinen.  

Dieser Mann am Kreuz vertraut. 

 

Und noch was:  

Der Verbrecher wird in letzter Minute gerettet, aber der 
andere Verbrecher, direkt neben Jesus, geht ewig 
verloren.  

Wir dürfen uns keinen falschen Hoffnungen hingeben. 

Es ist ein ganz seltener Moment, wenn sich Menschen 
noch auf dem Sterbebett Jesus zuwenden.  

Die Mehrheit tut dies leider nicht.  

Der zweite Verbrecher – Schächer -, wendet sein 
Leben nicht Christus zu.  

Warte nicht bis zu deiner Todesstunde. 

Jesus starb für deine, meine, unsere Sünden. 

Wenn du auf Jesus blickst, ihm vertraust, wird er dir ein neues 
Herz, einen neuen Geist schenken, deine Sünden auslöschen. 

 

Heute – verändert sich alles. 

I. Karfreitag: Heute ist Christus für dich da. 

II. Karfreitag: Heute geht es um deine Zukunft. 

III. Karfreitag: Heute macht Jesus es möglich. 

 

"Ich versichere dir: Heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein." 

 

Wie froh bin ich, dass mein Gott aus Liebe für mich, 

und ich nicht für ihn sterben muss. 

 

Amen (Gebet von SR) 

----------------- 

 

Abendmahl 

Ehre sei Gott in der Höhe 

Verteilen des Abendmahls 

Das Abendmahl gemeinsam zu feiern ist ein grosses 
Vorrecht. Damit der gemeinsame Charakter noch ein wenig 
intensiver wird, werden wir zuerst Brot und Kelche verteilen.  

Jeder nimmt sich ein Stück Brot und einen Kelch.  

Wem es möglich ist, der kann während diesem Teil 
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aufstehen. 

Darf ich euch bitten Brot und Kelch zu verteilen. 

Während des Verteilens Textlesung: Markus 14,17-24 

 

Einsetzungsworte 

Das Abendmahl führt uns den Kern unserer Rettung vor 
Augen. 

Es heisst: 

Der Herr Jesus, 

in der Nacht, da er verraten ward, 

nahm er das Brot, 

dankte und brach's, 

gab es seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet, esset, das ist mein Leib, 

der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Und er nahm den Kelch, 

dankte, 

gab ihn seinen Jüngern und sprach: 

Trinket alle daraus. 

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 

das vergossen wird für euch 

zur Vergebung der Sünden. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Wenn wir heute das Abendmahl feiern ist es eine Erinnerung 
an die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. 

Evtl. noch Zeit der Stille und kurzes Gebet von SR 

Brot = Kraft – leben schenken – so wahr du isst – 
Doppeltes Bekenntnis: von dir zu Gott und von Gott zu 
dir. 

Gebet von Stephan oder XY 

Wein = Sündenvergebung – so wahr du trinkst 

Doppeltes Bekenntnis: von dir zu Gott und von Gott zu 
dir. 

Gebet von Stephan oder XY 

 

Gebet für das Brot 

Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem 
Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit, und ich werde ihn 
am Jüngsten Tage auferwecken. 

- Aus der Gemeinde 

 

Gebet für den Kelch 

Das Blut unseres Herrn Jesus Christus, für euch vergossen zur 

Vergebung der Sünden 

- Aus der Gemeinde 

Abschluss 

 

- Evtl. Gebetsgemeinschaft 
- Evtl.  Agnus Dei  
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