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Endgültig oder die 
falsche Hoffnung… 
Predigt – EGK – 16. August 2015 

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

Lukas 23,43 

Heute haben wir ein Problem: Wir sehen Gott nicht leibhaftig. 
Man kann auf dieser Welt leben und Gott verpassen. 
Der deutsche Philosoph Robert Spaemann sagt in einem 
Interview: 

Der Gedanke, sterben zu müssen, lässt sich leichter 

verdrängen, wenn die Lebenszeit dermassen 
verlängert wird, dass man sich im mehr sagen kann, ich 

bin ja noch nicht dran. Damit geht etwas Wesentliches 
verloren, nämlich das Bewusstsein vom Tod. Das war im 

Mittelalter anders. Es war eine Zeit der Jugend, nicht eine 

von alten Leuten, wie man immer meint. Die grossen 

religiösen Bewegungen waren alles 
Jugendbewegungen. Jedem war klar, dass er jeden 

Tag sterben kann und dass er einmal sterben muss 

(Haffner 2015:20). 

Irgenwann im Interview wird Spaemann gefragt: 
Fast alle Religionen trösten ihre Gläubigen über die 

Sterblichkeit hinweg. Woran sollen sich Menschen halten, 

die nicht glauben? 

Spaemann macht zuerst einen Einwand: 

Sie (die Religionen) trösten nicht über die Sterblichkeit 

hinweg, sondern sie geben wirklichen Trost angesichts 

der Sterblichkeit.  

Ungläubige müssen sich eine fatalistische Weitsicht zu 

eigen machen. Und sagen: Ja, so ist es halt. Doch 

beklagen darüber können sie sich nicht.  

Wer sich beklagt, der glaubt in Wirklichkeit an Gott. 

Denn bei wem will er sich beklagen, wenn es Gott nicht 

gibt?  

Er hat dann keinen Adressaten für seine Klage. Die Bibel, 

die Psalmen, sind voll von Klagen gegen Gott. Er ist es, 

vor den sie gebracht werden. 

Wir haben ein Problem – wir alle: 
Irgendwo in unseren Genen tickt eine biologische 
Uhr. Irgendwo in unserem Erbmaterial steckt ein 
Programm stecken, das die menschliche Lebenszeit 
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– mein Leben - begrenzt. 

Dazu stellt sich die Frage: 
Sollten Menschen nach ihrem leiblichen Tod eine zweite 
Chance erhalten. 

Immer wieder wird dies diskutiert. Manche versuchen es auch 
mit Bibelstellen.1 Immer wieder sind die Aussagen dieselben: 

Man kann ja nicht sicher sein, ob es wirklich ein ewiges 
Leben gibt. Vielleicht ist mit dem leiblichen Tod alles aus. 
Ich habe einfach zu wenige Informationen. Die Bibel ist ja 
schon gut, aber mir genügen die Infos nicht. Ein wenig 
mehr wäre besser. 
Ich kann mich erst entscheiden, ob ich ihm vertrauen 
kann, wenn ich ihn sehe! Diese Möglichkeit muss er mir 
geben, wenn er gerecht ist. 

Die Frage ist, ob man so einen groben Planungsfehler 
begeht.  
 

Text: Lukas 16,19-31 
 
Drei Sprichworte dienen uns heute Morgen als Stütze 
durch den biblischen Text – dem Gleichnis von Lazarus. 
 

Endgültig oder die falsche Hoffnung auf eine zweite 
Chance. 

I. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche 
ist für die Augen unsichtbar. 

                                                           
1 Bsp. 1. Petrus 4,19; 1. Petrus 4,6. Nur die Bibeln muss von den klaren Stellen 
ausgelegt werden. Eine solche betrachten wir heute. 

II. Die Würfel sind gefallen. 
III. Was du heute kannst besorgen das verschiebe nicht 

auf morgen. 
 
Endgültig oder die falsche Hoffnung auf eine 
zweite Chance. 

I. Man sieht nur mit dem Herzen 
gut, das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar. 

Dieses Zitat stammt aus „Der kleinen Prinz“ von Antoine de 
Saint-Exupéry. In der Erzählung verrät ein Fuchs dem kleinen 
Prinzen das Geheimnis: 

Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche 
ist für die Augen unsichtbar. 

Menschen besitzen eine begrenzte Wahrnehmung. Wohl 
verfügen wir über fünf Sinnesorgane.  

Mit Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut empfangen 
wir Reize Diese übersetzen die Sinne in elektrische 
Nervenimpulse, geben diese ans Gehirn weiter. 
Dort werden sie in bestimmten Regionen verarbeitet, von 
uns als Bilder, Bewegungen, Geräusche, Gerüche, 
Geschmack, Temperatur, Berührung erlebt. 

Die menschliche Wahrnehmung ist begrenzt. 
Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar. Das Wesentliche umfasst auch die 
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sogenannte unsichtbare Welt, diese sehen wir nicht. 
Auf die unsichtbare Wirklichkeit weist Jesus Christus wieder 
und wieder hin. In unserem 
Text führt er uns zuerst die sichtbare Welt vor Augen – Lukas 
16,19: 

Jesus sagte: "Es war einmal ein reicher 
Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden 
Tag im Luxus lebte.  

Über diesen Mann gibt es nicht viel mehr zu sagen. Sein 
Lebenssinn ist sein Besitz, sein Reichtum. 
Interessant wäre noch:  

Wie wurde dieser Mann reich? Woher hat der sein 
Geld?  

Darüber schweigt die Bibel.  
Dafür berichtet sie, wie er mit seinem vielen Geld umgeht. 

…und jeden Tag im Luxus lebte.  

Was meine Bibel mit „prachtvoll gekleidet“ übersetzt, da steht 
wörtlich: 

er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand 

Beide Stoffarten sind damals so vornehm, dass nur 
Könige und Priester so gekleidet werden. 
Er geniesst sein Leben in vollen Zügen. Keine Krankheit, kein 
Hunger, kein Leid. Er lebt offensichtlich auf der Sonnenseite 
des Lebens.  

Ein Glückspilz. Geliebt von Gott, verschont von allem 
Übel. Ein bequemes Leben. 

Äusserlich gesehen, kennen wir viele Menschen, die sind 
genauso. Manchmal würde man gerne mit ihnen tauschen. 

Auf dieser Welt gibt es nicht nur Glückspilze. Der Gegensatz 
existiert auch – Lukas 16,20: 

Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens 
Lazarus. 

Lazarus hat kein Dach über dem Kopf. Er verbringt Tage vor 
dem Haus des Reichen.  

Was muss dies für ein Haus gewesen sein: Das 
griechische Wort für Portal beschreibt einen prächtigen 
Zugang zu einem prunkvollen Bau. 

Vor dem Portal liegt der Bettler Lazarus. Sein Körper ist von 
Geschwüren bedeckt. 
Lukas 16,21: 

Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens 
Lazarus, der sich nach den Abfällen vom 
Tisch des Reichen sehnte.  
Um ihn herum strichen die Hunde und 
leckten seine Geschwüre.  

Der Arme kämpft um sein Überleben, hofft auf Essensreste – 
Abfälle. Anscheinend bekommt er nicht genug vom Abfall. Der 
Hunger ist sein täglicher Begleiter. 
Auffallend ist: Jesus nennt den Armen bei seinem Namen – 
Lazarus, den Reichen dagegen nicht. 

Lazarus kommt vom hebräischen Lasar, was wiederum 
eine Kurzform des Namens „Eleasar“(Gott hat geholfen) 
darstellt. 

Das Lazarus mit Namen genannt wird, weist auf eine doppelte 
Bedeutung hin: 

Gott kennt seinen Namen. 
Sein Name ist Lebensprogramm: Gott hat ihm geholfen, 
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auch wenn es äusserlich nicht so aussieht. 
Äusserlich ist er ein Nichts. Den Körper mit Geschwüren 
übersät. Selbst gegen die Hunde kann er sich nicht zur Wehr 
setzen. 
Wenn ihn dann die Hunde bedrängen, machen sie es mit 
seiner Krankheit nur noch schlimmer. So sitzt er vor dem Tor: 
Hungrig, krank, gedemütigt. Ein klarer Verlierer. Kein 
Glückspilz. 

Kennst du solche Menschen? Ja, sie sind Teil unserer 
Welt? Würdest du dies auch gerne erleben? Auf den 
ersten Blick wohl ein klares „Nein“! 

Für beide Männer nimmt nun das Leben auf der Erde ein Ende 
– Lukas 16,22: 

Schließlich starb der Bettler und wurde von 
den Engeln zu Abraham getragen. Auch der 
reiche Mann starb und wurde begraben,  

Beide sterben. Der Tod von Lazarus kommt nicht 
überraschend. Bei ihm ist nicht einmal von einem Begräbnis 
die Rede, dafür bei dem reichen Mann. 

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wir leben 
auf dieser Welt – und sehen nur das irdische Leben – das 
Wesentliche ist unsichtbar. Der Tod ist so wie eine Türe. 

Wir sehen nicht dahinter. Unsere Aufgabe ist es, von diesem 
Leben hinter dieser Türe zu sprechen.  

Es geht nicht um billiges Vertrösten auf eine 
Ewigkeit, sondern darum, dass Menschen in unserer 
Wohlstandsgesellschaft nicht den grössten Fehler 
ihres Lebens machen. 

 

Endgültig oder die falsche Hoffnung auf eine 
zweite Chance. 

II. Die Würfel sind gefallen. 
Alea iacta est ist ein lateinischer Ausdruck und bedeutet 
wörtlich übersetzt: „Der Würfel ist geworfen (worden). 

Die Würfel sind gefallen. 
In dieser Form wird der Ausspruch als Sprichwort verwendet. 
Er bedeutet, dass bestimmte Geschehnisse nicht wieder 
rückgängig zu machen sind oder unausweichlich bevorstehen.  

Die Würfel sind gefallen. 
Dies erleben der reiche Mann und auch Lazarus. 

Der reiche Mann wird begraben – seine Zukunft nach dem 
leiblichen Tod wird vorerst nicht erwähnt. Lazarus hingegen 
wird von den Engeln in Abrahams Schoss getragen. 

Abrahams Schoss ist eine Bezeichnung für einen 
Ehrenplatz bei Gott. 

Warum landet anschliessend der Reiche im Hades und 
Lazarus bei Gott. Den Grund wissen wir noch nicht. Jesus 
schweigt noch. 
Lukas 16,22b-23: 

Auch der reiche Mann starb und wurde 
begraben, und seine Seele kam ins 
Totenreich.  
Während er dort Qualen litt, sah er in großer 
Entfernung Lazarus bei Abraham.  

Der Mensch hört mit dem leiblichen Tod nicht auf zu existieren.  
Er befindet sich im Totenreich. Jetzt gehen dem reichen 
Mann die Augen auf: 
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Während er dort Qualen litt… 

Dem reichen Mann wird bewusst, wo er ist! Er ist aufgewacht. 
Bemerkt, etwas stimmt nicht! Was hat denn dieser Mann 
genau falsch gemacht? Hat er einen Fehler gemacht? 

Ist sein Fehler, dass er reich ist? Nein! 
Isaak, Jakob, David, Hiob – sie alle sind reich, Sie sind 
biblische Vorbilder.  
Der Fehler liegt nicht im Reichtum. Aber woran dann? Noch 
immer schweigt die Bibel. 
Der Ex-Reiche ist am Leiden, will Linderung – Lukas 16,24: 

Der reiche Mann rief: 'Vater Abraham, hab 
Mitleid mit mir! Schicke mir Lazarus, damit er 
seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir 
die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche 
Qualen in diesen Flammen.'  

„Es ist erstaunlich, dass der Reiche gar nicht zu 
merken scheint, dass das Blatt zwischen Lazarus und 
ihm sich gewendet hat. Er erwartet immer noch, dass 
Lazarus ihm zu Diensten ist und behandelt ihn als seinen 
Laufjungen“ (Keller 2012:106). 

Er bittet - dies ist irritierend - nicht darum, aus dieser Qual 
herauszukommen.  
Lukas 16,25: 

Doch Abraham sagte zu ihm: 'Sohn, erinnere 
dich, dass du in deinem Leben alles hattest, 
was du wolltest, während Lazarus nichts 
hatte. So wird er jetzt hier getröstet, und du 
leidest.  

Der reiche Mann hat viel Gutes bekommen. Was war "sein 

Gutes"?  
Die besten Dinge, die Dinge auf die er sein ganzes Leben 
gebaut hatte – die hat er in seinem irdischen Leben 
gehabt.  

Was sind diese Dinge? Die Philosophen reden vom "summum 
bonum", vom höchsten Gut des Lebens.  

Denn das höchste Gut in deinem Leben gibt dir deine 
Identität. Dies sind deine Werte, das was an erster Stelle 
steht, sind deine Werte. 

Beim reichen Mann, ist es der Reichtum.  
Es geht um das, was dir wirklich wichtig ist. An 
diesem Punkt braucht es etwas, was ewig hält. 
Der reiche Mann hat seine guten Dinge gehabt (es steht 
in der Vergangenheitsform).  

Status und Reichtum ist seine Grundlage für seine 
Identität gewesen – und jetzt, da sein Status und Reichtum 
weg ist, ist nichts mehr von ihm übrig; seine Identität ist weg.  

Er ist ein reicher Mann – und sonst nichts. 
Wenn du ihm alles wegnimmst, so ist er ohne Identität, ohne 
Namen.  
Gott trotzdem nicht erkannt. Lazarus hat trotz seinem 
schwierigen Leben an Gott festgehalten. 
Das Gute war noch vielmehr: Wie viele Male hatte der Reiche 
die Botschaft von Gott gehört, sie wieder und wieder 
verworfen. Er hat nicht auf Jesus Christus vertraut. 
Lukas 16,26: 

Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft 
voneinander. Wer von hier zu euch gelangen 
will, wird durch diesen Abgrund daran 
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gehindert, und ebenso kann von euch 
niemand hier herüberkommen.'  

Diese neue Welt kennt zwei Orte.  
Entweder landet man im besten Ort oder im 
Schlechtesten! Es ist dann definitiv. 

Himmel oder – Hölle! – und dies sagt Jesus Christus! 
Es ist sehr deutlich: Der leibliche Tod ist eine Zeitschranke!  

Es gibt nach dem leiblichen Tod keine Möglichkeit 
mehr sein Leben zu ordnen.  
Der Schlusspfiff über das Leben ertönt, wenn man 
durch diese Schranke hindurch geht.  

Das Leben muss vor dem Sterben geordnet werden. 
Für den Reichen ist die Trennung von Gott nicht mehr zu 
ändern. Es gibt keine Gelegenheit mehr. 

Die Würfel sind gefallen! 
Lazarus oder der Reiche – was würdest du wählen? Wohl am 
liebsten den Reichen in diesem Leben und Lazarus in der 
Ewigkeit. 

Wichtig ist und bleibt: Nach dem wir durch die Tür 
namens Tod hindurch sind, gibt es keine Gelegenheit 
mehr das Leben mit Gott zu ordnen! 

Die Würfel sind gefallen! 
Ob der Tod nun überraschend oder erwartet – manchmal 
ersehnt kommt – es spielt keine 
Rolle: 

Die Würfel sind gefallen – Endgültig oder die falsche 
Hoffnung auf eine zweite Chance. 

Gibt es eine Alternative zum Schicksal des Reichen? 

 

Endgültig oder die falsche Hoffnung auf eine 
zweite Chance. 

III. Was du heute kannst besorgen 
das verschiebe nicht auf morgen. 

Dies ist ein Sprichtwort. Ich weiss nicht, wer es geprägt hat. 
Das Gegenteil von Was du heute kannst besorgen das 
verschiebe nicht auf morgen“ ist Prokrastination. 

Prokrastination ist der Fachbegriff für Aufschieberei, 
Aufschieberitis. 

Wir haben bis jetzt deutlich gesehen: 
Mein Leben in dieser Welt bestimmt meine ewige 
Zukunft. Dies lehrt Jesus Christus.  

Prokrastination in der Beziehung mit Gott ist fatal. 
Als der Reiche bemerkt, dass für ihn keine Änderung mehr 
möglich ist, unternimmt er einen anderen Versuch – Lukas 
16,27-28: 

Daraufhin sagte der reiche Mann:  
'Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum 
Haus meines Vaters. Denn ich habe fünf 
Brüder und möchte sie vor diesem Ort der 
Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen 
müssen, wenn sie sterben.'  

Eine Bitte: Seine fünf Brüder sollen gewarnt werden.  
Ist alles eine Kleinigkeit: 

Lazarus soll von den Toten auferstehen, dann seinen 
Brüdern erzählen. Diese leben anscheinend auch gottlos. 
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Sie sollen nicht dasselbe Schicksal erleiden. 
Ist doch schön: „Cool, der denkt an seine Brüder!“  
Aber auch: „Wie ist dieser Reiche arrogant, der denkt, er kann 
einfach den Lazarus wie einen Diener hin und her senden!“ 
Der Reiche ist sehr von sich überzeugt: 

Gott hat mir und meiner Familie nicht genügend 
Informationen über das Jenseits gegeben. 

Lukas 16,29: 
Doch Abraham sagte: 'Mose und die 
Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder 
können jederzeit auf sie hören, wenn sie es 
wollen.'  

Sie haben genügend Infos. Sie haben die Bibel. Der Reiche ist 
nicht überzeugt.  
Seine Erfahrung zeigt ihm, dass seine Brüder die Heilige 
Schrift nicht ernst nehmen – Lukas 16,30: 
Der reiche Mann erwiderte: 'Nein, Vater Abraham! Wenn aber 
einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie 
umkehren und sich von ihren Sünden abwenden.'  

Eine Totenauferstehung soll es richten. Hilft dies wirklich?  
Als Jesus Christus seinen Freund Lazarus von Bethanien aus 
den Toten auferweckt, was geschieht dann? 
In Johannes 12,10-11 wird berichtet: 

Daraufhin beschlossen die obersten Priester, 
auch Lazarus umzubringen, denn 
seinetwegen waren viele Leute von ihnen 
abgefallen und glaubten nun an Jesus.  

Selbst wenn in Berg der ganze Friedhof auferstehen würde, 

wäre es wohl ein Spektakel, aber wieder rasch vergessen. 
Kennt ihr Stossgebete? Die sprechen viele Menschen in 
Not, ob in einer Prüfung, in Lebensgefahr, bei 
Eheproblemen oder sonst was. 

Es läuft dann immer ähnlich: „Gott wenn du jetzt dies tust, dann 
werde ich …“ Meist wird es dann vergessen! 
Lukas 16,31: 

Doch Abraham sagte: 'Wenn sie nicht auf 
Mose und die Propheten hören, dann werden 
sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn 
einer von den Toten aufersteht.' 

Jetzt ist erklärt, warum der Reiche im Hades ist: Er glaubt dem 
Wort Gottes nicht. Er glaubt nicht, was Gott in seinem Wort 
sagt. 
Jesus Christus ist ehrlich. Er sagt nicht nur Nettigkeiten, 
sondern auch die wichtigen unangenehmen Sachen. 
Jesus Christus spricht in Johannes 3,16-18: 

Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass 
er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern das ewige Leben hat.  
Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um 
sie zu verurteilen, sondern um sie durch 
seinen Sohn zu retten.  
Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer 
aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, 
weil er nicht an den Namen des einzigen 
Sohnes Gottes geglaubt hat.  

Die einzige Rettung besteht darin, dass Jesus Christus für 
dich und mich eintritt. Er nimmt 
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das Todesurteil Gottes über dich und mich auf sich. Er ist 
unsern Tod am Kreuz gestorben. 

Das hat Gott bestätigt, als er Jesus auferweckt hat. 
Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du mit der 
Gewissheit leben und sterben, dass nichts mehr dich von 
Jesus Christus und damit von Gott trennen kann. 

Jesus hat bei seiner Kreuzigung als erstem einem 
Mörder die Vergebung der Schuld und die Annahme 
zugesprochen: "Heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein." Damit hat er gezeigt, dass er wirklich die Schuld der 
Welt getragen hat. Auch die schlimmste und schwerste. 

Niemand wird von Gott zurückgestossen, der seine Schuld 
bekennt und Vergebung annimmt.  
Der Preis ist bezahlt. Jesus hat unsere Schuld weggetragen. 

Was verändert diese Erkenntnis? 
 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang 
 
Der reiche Mann ist schon erstaunlich: 

Er hat ein erstaunliches Mass an Verdrängung, 
Abwälzung von Schuld und geistlicher Blindheit. Er will es 
nicht wahrhaben. 

Sein Ich ist zerfallen. 
Aber wo hat sein Niedergang begonnen? Auf der Erde. 

Wenn wir unser Leben auf etwas anderem als Jesus Christus 
aufbauen, wird dieses andere – obwohl es an sich durchaus 
etwas Gutes sein kann - zu einer Sucht, die uns versklavt, zu 
etwas, das wir haben müssen, um glücklich zu sein.  

Der Zerfall des Ichs nimmt immer grössere Dimensionen 
an - und in der Ewigkeit nach dem Tod geht er ins 
Unendliche weiter; die Isolation, die Verdrängung, der 
Wahn, das Kreisen um sich selbst werden immer stärker.  

Wenn wir jede Demut verlieren, verlieren wir den Kontakt 
mit der Realität. 

Keine Seele in der Hölle kommt auf die Idee, die Hölle 
verlassen zu wollen; der Himmel scheint ihr eine billige 
Illusion zu sein. 

Der Philosoph Robert Spaemann sagt im NZZ Folio zur Hölle: 
Und in dieser Hölle ist niemand, der nicht darin sein will, 

weil er festhält, wie Augustinus sagt, an der Selbstliebe 

bis zur Verachtung Gottes.  

Wenn wir in diesem Leben, unser Leben Jesus Christus 
anvertrauen, haben wir die wichtigste Entscheidung getroffen. 

Wie vermeidet man Planungsfehler? Indem man auf die 
Bibel hört. 

Was du heute kannst besorgen das verschiebe nicht auf 
morgen. 

 
Endgültig oder die falsche Hoffnung auf eine zweite 
Chance. 

I. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das 
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. 

II. Die Würfel sind gefallen. 
III. Was du heute kannst besorgen das 

verschiebe nicht auf morgen. 
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„Das christliche Jenseits ist sozusagen das „gerechteste“ 

Jenseits, das wir uns vorstellen können, denn Gott gibt 

jedem das, was er will. Wenn ich für immer mit Gott leben 

will, ist das der Himmel - und den werde ich kriegen. 

Wenn jemand sein eigenes Leben leben will, sein eigener 

Gott und Herr sein will, ist das die Hölle - und die wird er 

kriegen, und er wird sie wollen, immer; er wird es sich 

nicht plötzlich anders überlegen“ (Keller 2011:79) 

Deshalb ist der irdische Tod nach Aussagen der Bibel eine 
ernste Angelegenheit. Nach unserem Tod gibt es keine zweite 
Chance mehr.  

Wir müssen uns zu unseren Lebzeiten für oder gegen 
Jesus entscheiden. 
 Unsere Entscheidung bestimmt, wo wir die Ewigkeit 
verbringen werden. 

Deshalb ist es zentral, dass wir von Gott erzählen und nicht 
schweigen. 

Über den Glauben spricht man nicht – heisst es im 
Volksmund. 
Über den Glauben spricht man nicht – wir schon! 

Denn wir wollen erlebn, dass viele Frauen und Männer hören 
können, wie Christus zu ihnen sagt: 

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

Lukas 23,43 
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