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Lukas 23, 33-43 

33  Und als sie an den Ort kamen, den man 
 Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die 
 Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur 
 Linken.  

34  Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie 
 wissen nicht, was sie tun! Sie teilten aber sein 
 Gewand und warfen das Los darüber.  

35  Und das Volk stand da und sah zu. Und es  spotteten 
 auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat 
 er gerettet; er rette nun sich selbst, wenn er der 
 Christus ist, der Auserwählte Gottes!  

36  Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem 
 sie herzutraten und ihm Essig brachten  

37  und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette 
 dich selbst!  

 



Lukas 23, 33-43 

 

38  Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben 
 in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: 
 »Dieser ist der König der Juden«.  

39  Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und 
 sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und 
 uns!  

40  Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: 
 Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem 
 gleichen Gericht bist?  

41  Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was 
 unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts 
 Unrechtes getan!  

42  Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn 
 du in deiner Königsherrschaft kommst!  

43  Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute 
 wirst du mit mir im Paradies sein!  
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35  Und das Volk stand da und sah zu. Und es  spotteten 
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 Die Rettung des Menschen 

 war nur durch den Tod Jesu möglich! 
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Lukas 23, 39-43 
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39  Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und 
 sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und 
 uns!  

40  Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: 
 Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem 
 gleichen Gericht bist?  

41  Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was 
 unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts 
 Unrechtes getan!  

42  Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, 
 wenn du in deiner Königsherrschaft kommst!  

43  Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: 
 Heute wirst du mit mir im Paradies sein!  

 



Römer 3, 10-18 

 

10  So steht es in der Schrift: "Keiner ist gerecht, auch 
 nicht einer.  

11  Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott.  

12  Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind 
 unbrauchbar geworden.  
 Niemand ist da, der Gutes tut, kein Einziger."  

13  "Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge 
 formen sie Lügen." "Schlangengift verbirgt sich hinter 
 ihren Lippen."  

14  "Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen."  

15  "Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht,  
 Blut zu vergießen.  

16  Sie hinterlassen Verwüstung und Elend,  

17  und was zum Frieden führt, kennen sie nicht."  

18  "Von Gottesfurcht wissen sie nichts." 

 



Gnade der Rettung 
 
1. Unterschiedliche 
Reaktionen auf Jesus 
 
2. Zwei wesentliche  
Reaktionen auf 
Jesus 
 
 
 
 
 
 
 

39  Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und 
 sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und 
 uns!  

40  Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: 
 Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem 
 gleichen Gericht bist?  

41  Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was 
 unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts 
 Unrechtes getan!  

42  Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, 
 wenn du in deiner Königsherrschaft kommst!  

43  Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: 
 Heute wirst du mit mir im Paradies sein!  
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1. Schuldeingeständnis  

 

2. Hinwendung zu Jesus 

 

3. Der Zuspruch des ewigen Lebens 

 

 Johannes 5,24: 

 „Ich versichere euch: Wer auf mein Wort hört und dem 
glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. 
Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; er hat den 
Schritt vom Tod ins Leben getan.“ 
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1. Schuldeingeständnis  

2. Hinwendung zu Jesus 

3. Der Zuspruch des ewigen Lebens 

 

 Johannes 5,24: 

 „Ich versichere euch: Wer auf mein Wort hört und dem 
glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. 
Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; er hat den 
Schritt vom Tod ins Leben getan.“ 

 


