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Vergebung und Zukunft 
 
Aufgabe: lies Lukas 23,33-49 aufmerksam durch und versuche mit eigenen Worten zusammen zu 
fassen was passiert ist.  
 
1. Die Kreuzigung  
Jesu Tod am Kreuz war schrecklich. Mit ihm wurden zwei Schwerverbrecher gekreuzigt. Die 
verruchten und abgestumpften Soldaten haben erbarmungslos ihre Arbeit verrichtet, die Nägel durch 
die Hände geschlagen und das Kreuz aufgerichtet. Viele Schaulustige sind da, auch die Feinde Jesu, 
die politisch, religiöse Elite. Triumpf liegt in ihren Blicken. Was wird jetzt geschehen? Wird er reuig 
bekennen, dass er Gott gelästert hat? Wird er fluchen und schreien, wie es andere taten? Doch dann 
erschallt es vom Kreuz: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!» Damit hat keiner 
gerechnet. Jesus vergibt seinen Hassern, Spöttern und Mördern. Ja, seine Worte gelten nicht nur den 
anwesenden Menschen, nein, der ganzen Welt, auch dir! Jesus stirbt einen stellvertretenden Tod, wie 
es in Jesaja 53 angekündigt ist. 
 
2. Vergebung 
Vergebung empfangen: Der Teufel erinnert gerne an unsere Schuld und unser Versagen. Doch eines 
darfst du wissen: das Blut Jesus deckt alle deine Schuld. Wo klagt dich der Teufel immer wieder an? 
 

 

  
Gott hat dir deine ganze Schuld vergeben, auch dein Gewissen darf zur Ruhe kommen.  
Anderen vergeben: Wenn Jesus seinen Hassern, Spöttern und Mördern vergibt, dann tun wir gut 
daran, seinem Vorbild zu folgen. Gibt es Menschen denen ich vergeben muss? 
  

 

  
3. Zukunft über dein Leben hinaus 
Einer der mitgekreuzigten Verbrecher verspotte Jesus: wenn du der Christus bist, dann Rette dich selbst 
und uns. Der andere Verbrecher weist diesen zurecht, dass sie beide wegen ihren Verbrechen sterben, 
Jesus aber habe nichts Falsches getan. Er erkannte seine Sünde und wusste, dass er den Tod und die 
Verdammnis verdient. Nun wendet sich dieser Verbrecher Jesus zu: «Jesus, gedenke meiner, wenn du 
in dein Reich kommst!» Es ging ihm nicht mehr darum, sein Leben zu retten, sondern der ewigen 
Verdammnis zu entgehen und mit «dein Reich» deutet er an, dass er glaubt, dass Jesus der Messias 
ist, der nun in sein Reich zurückkehrt. Jesus antwortete: «Ich versichere dir: Noch heute wirst du mit 
mir im Paradies sein.» Lukas 23,43 So, gross ist die Gnade! Das Ewige Leben ist ein Geschenk, das 
sich wahrhaft nicht verdienen lässt. Denn ob Gut oder Böse, wir alle haben gesündigt und können nur 
durch Gnade gerettet werden.  
Die Seele lebt nach dem Tod weiter (Joh.11,25). Aber wo? Die Bibel redet von zwei Orten wo die Toten 
warten bis zur Auferstehung zum Gericht. Zum einen von der Gehenna, was Luther mit Hölle übersetzt 
hat, und zum andern vom Paradies, dem Ort wo Jesus ist. Herr des Paradieses ist Christus. Das heisst, 
alle die gläubig sterben, kommen zu Christus, in die Vorhalle der Ewigkeit, das Paradies. Wenn du mit 
Jesus verbunden bist im Leben, dann bist du es auch im Tod. 
Weisst du, wo du die Ewigkeit verbringst? Hast du dich, wie der Verbrecher am Kreuz, im Glauben Jesus 
zugewendet?  



Wenn du Vergebung deiner Schuld und Jesus dein Leben anvertrauen möchtest, kannst du folgendes 
beten:   

„Gott, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und bin meine eigenen Wege ohne dich 
gegangen. Bitte vergib mir meine ganze Schuld. Ich glaube, dass Jesu für mich gestorben 
ist und meine Schuld am Kreuz auf sich nahm. Ich übergebe heute mein Leben Jesus.  
Danke, Gott, für dein Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens. Bitte hilf mir, für 
dich zu leben. Danke, dass du mich mehr liebst und annimmst, als ich je zu hoffen gewagt 
habe. In Jesu Namen, Amen.“ 

  

  

 
 


