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Gottesdienst am So. 24.Jan. 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Wie bin ich sicher in den Himmel zu kommen? Luk.23,43 
Maskenpflicht 
 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Sibylle Müller / Peter Klauser (KGH) 
      Lobpreis u.L.v. Doris Smonig & Albina Toplanay & Sherom Smonig 
        Sigristin: Judith Fretz 
 
 

Eingangslied: Lobpreisteam Nr. 1: Friedefürst (ohne Beamer) oder Sheroms Stück 

 

Grusswort: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe/ 

das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Mit diesem Wort vom Apostel Paulus aus Römer 6 begrüsse ich Euch alle 
herzlich zum Gottesdienst hier in der Kirche Reitnau / auch im KGH! 
Niemand kann sich das ewige Leben verdienen – das ist die Gnadengabe 
Gottes in Christus Jesus. Wir wollen heute uns weiter mit dem Thema 
„Himmel“ beschäftigen (worüber ich letzten Sonntag gepredigt habe – Predigt auf 

unserer Homepage / Medien) – und werden heute besonders in das Gespräch 

Jesu mit dem Schächer am Kreuz reinschauen. Jesus hat dem Verbre-
cher zugesichert: Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein! 

Wir wollen heute konkret nachdenken über die Frage: Wie bin ich sicher 
in den Himmel zu kommen? Wie habe ich Heilsgewissheit…? Wir 
freuen uns, dass Doris Smonig mit Albina & Sherom diesen Gottesdienst 
musikalisch umrahmen werden. Nach dem Gebet der KiP Sibylle Müller 
werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten – Gelegenheit für Zeugnis / 
Ufsteller mit Gott / oder vielleicht kannst Du auch sagen: Was bedeutet der Himmel für dich? 

 
Gebet: KiP Sibylle Müller 
 
 

Lobpreis: 2 Lieder (Nr.2-3)   - 2 & 3:  Höcher / Muetig chumm ich vor din Thron   
 

Gelegenheit für ZEUGNIS - Was bedeutet der Himmel für dich? 
 

- 4:  Herr, wohin sonst 
 

Schriftlesung:   KiP Sibylle   Luk. 23, 39-43:  
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 Verdammnis bist? 41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir 

empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 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. 
 

Predigt: Wie bin ich sicher in den Himmel zu kommen? Luk.23,43 
 

Liebe Gemeinde, letzte Woche sprachen wir über die Realität des 
Himmel – dieses Thema möchte ich heute weiter vertiefen: Wie bin ich 
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sicher, ob ich in den Himmel komme – Wie kann ich Heilsgewissheit 
haben?! Jesus hat dem Schächer am Kreuz zugesichert: Wahrlich ich 
sage Dir: Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein! Diese Aussa-
ge gehört zu den letzten Worten, die Jesus am Kreuz sprach. Und was 
der Verbrecher sagte: Jesus, denke an mich, wenn Du in dein Reich 
kommst! sind wohl die letzten Worte dieses Mannes vor seinem Sterben. 
Ich durfte öfters beim Bett von Sterbenden sein. Die letzten Worte, die 
Menschen vor ihrem Sterben sagen, sind wichtig und können sehr 
bemerkenswert sein. Der Schächer am Kreuz wurde berühmt wegen 
seiner letzten Worte. Was Jesus ihm sagte - das ist ein Vermächtnis für uns! 
 

Jesus wurde ja gekreuzigt zwischen 2 Verbrechern, die mit ihm die grau-
same Todesstrafe der Kreuzigung teilten. Eins der Verbrecher spottete 
über Jesus, der Andere hat die Heiligkeit des neben ihm hängenden 
Jesus erkannt. Wir wollen dieses Gespräch genau betrachten. Dieser 
Schächer durfte tatsächlich „eine Rettung in letzter Minute“ erleben.         
In letzter Minute durfte er das ewige Heil finden, als Jesus zu ihm sagte: 
Wahrlich ich sage Dir: Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein! 
„Gerettet in letzter Minute“ – da gibt es ja viele phänomenale Geschich-
ten, wie z.B. die Geiseln in Uganda 1976 in letzter Minute von israelischen 

Spezialkräften gerettet wurden. Oder Menschen, die wegen Suizid von 
einer Brücke runterspringen wollten und in letzter Minute zurückgehalten 
wurden. Oder Menschen, die die Todesstrafe erhielten – und in letzter 
Minute die Begnadigung bekamen.  
Dieser Verbrecher neben Jesus erlebte eine „Bekehrung im Angesicht 
des Todes“. Dieses Ereignis ist wichtig, denn es zeigt uns, was nötig ist 
um gerettet zu werden, es zeigt uns, wie wir gewiss sein können über 
unsere Errettung, und es zeigt uns auch, wie wir gerettet werden können. 
Diese Botschaft kann für Dich ganz entscheidend sein, weil wir sehen 
werden, was es braucht für Rettung und Heilsgewissheit. Ich weiss, dass 
es langjährige und bestandene Christen gibt, die immer wieder Zweifel 
haben: Bin ich jetzt wirklich gerettet oder nicht…?! Komme ich 
wirklich in den Himmel…?!  
Ich möchte gerne diese Zweifel ein für allemal ausräumen, dass jeder, 
der diese Botschaft hört, weiss: Wenn ich heute sterbe, dann darf ich 
gewiss zu Jesus gehen! 
 

Es gibt in dieser Begegnung von Jesus mit dem Schächer 5 Sachen, die 
Du wissen musst, um gerettet zu werden. Es gibt natürlich viel mehr, 
was wir über Jesus wissen können, aber diese 5 Sachen sind notwendig 
für die ewige Rettung. So wollen wir uns heute auf diese 5 Sachen, auf 
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das absolute Minimum an Wissen über den Heilsweg, konzentrieren. 
In der Schriftlesung haben wir den Text von Luk. 23, 39-43 gehört.  
 

Welche sind die 5 Sachen, die wir für unsere Rettung wissen müssen?! 
Dieser Verbrecher hatte wohl keine grosse Schulbildung. Er war ein 
Krimineller „von der Strasse“, ohne Bildung, ohne Diplomen. Aber dieser 
Mann wusste genug um gerettet zu werden. Er wusste: (1.) 
 

1. Wenn ich sterbe, muss ich vor Gott erscheinen 
Er ermahnt den anderen Verbrecher: Fürchtest Du Gott nicht, gerade so 
kurz vor dem Tod?! Hé, du wirst bald vor dem heiligen Gott erscheinen. 
Du magst Dein ganzes Leben vor der Polizei davon gelaufen sein – nun 
gibt es kein Weglaufen mehr: Du kommt vor Gottes Richterstuhl! Realisierst 

Du nicht, dass Du kurz davor stehst, vor Gott zu treten…?! 
Viele Menschen kümmern sich nicht um die Ewigkeit, weil sie meinen: 
Dann ist alles aus – als Toter erlebe ich nur den Verwesensprozess. Dieser 
Verbrecher wusste: Wir müssen vor Gott erscheinen! Tod ist nicht das 

Ende, sondern Anfang der Ewigkeit. Wir werden in der Ewigkeit viel mehr 
Jahre verbringen als hier auf Erden. Hier auf Erden sind es 80 – 100 
Jahren, in der Ewigkeit werden es Trilliarden Jahre (1 mit 21 Nullen), Vingin-
tiliarden (1 mit 123 Nullen) Jahre und noch viel mehr sein…! Nach dem 
Sterben müssen wir Rechenschaft vor dem Richterthron Gottes geben, 
und da ist entscheidend, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben 
steht = gerettet durch Jesus! In Hebr.9,27 steht: Es ist den Menschen 

bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. 
 

Diesen Termin vor Gottes Thron kann niemand absagen. Jeder geht dem 
entgegen! Die Todesrate auf dieser Erde ist momentan 100% - „todsicher…“! 
Jeder wird sterben müssen. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir alle 
teilen! Und es wäre fahrlässig, wenn man sich nicht auf diese Tatsache 
einstellen würde: Ich sterbe – was dann…?! Ich werde vor Gott 
erscheinen – das wusste dieser Verbrecher. Das Zweite, was er wusste, war:  
 

2. Ich habe gesündigt vor Gott 
In Luk.23,41 bekennt der Verbrecher: Wir bekommen, was wir verdient 
haben. „Wir empfangen, was unsre Taten wert sind“. 
Er gibt ein Schuldbekenntnis: Ich erkenne, dass ich das Gesetz gebro-
chen habe, dass ich Uebertreter/Sünder bin. In 1.Joh.1,9 gibt es eine 
wichtige Verheissung: „Wenn wir unsre Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 
Das ist eine wunderbare Verheissung! Bekennen (Gr.: homologeo = das 

Gleiche/Dasselbe sagen) bedeutet: „Gott, Du hast recht, ich sage Dasselbe 
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wie Du, dass ich übertreten habe und dein Wort richtig ist…“ Dieser Wutaus-
bruch war verkehrt, dieses Weitergeben von Trasch war verkehrt, dieser Stolz war verkehrt, 

mit dieser Lüge war ich unehrlich, diese Untreue war verkehrt, diese Unbarmherzigkeit war 

verkehrt, diese Haltung des Egoismus, des Geizes, der Arroganz war verkehrt… 

Die Bibel erzählt uns nicht, welche Verbrechen dieser Krimineller getan hat. 
Das wäre ja noch interessant gewesen – so eine Fussnote: Er wurde ange-

klagt und schuldig befunden wegen Mord an römischen Soldaten, wegen Rebellion 

gegen die Staatsgewalt, wegen Raub aus den Gebäuden des Statthalters – nein, 
unsere Neugierde wird hier nicht befriedigt…  
Aber, ehrlich gesagt, spielt es gar keine Rolle. In Jak.2,10 sagt Gottes Wort: 
Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem 

schuldig geworden. Wenn wir eine Sünde begehen, dann sind wir „Sünder“. 
Wieviele Gesetze muss man übertreten um ein „Gesetzesübertreter“ zu 

sein? Nur eins! Wieviele Verbrechen muss man begehen um ein „Verbre-
cher“ zu sein? Nur eins! Wieviele Seitensprünge braucht es um ein „Ehe-
brecher“ genannt zu werden? Nur einer! Wieviele Lügen braucht es um 

„Lügner“ genannt zu werden? Nur eine! Usw., usw. 
 

Also, hier sitzen wir alle im gleichen Boot… alle haben gesündigt! 
Keiner kann von sich behaupten: Ich bin vollkommen - ohne Sünde…  
 

Es ist wichtig zu erkennen: Gott richtet nicht nach einer Skala von 0-100 

Aber für Illustrationszwecke wollen wir mal annehmen: Hier wäre eine 
Messlatte mit einer Skala von 0-100. 100 bedeutet: Absolut perfekt, mehr 
als ein Heiliger, ein Super-Heiliger – Du hast nie etwas verkehrt gemacht… 
Und 0 bedeutet: Das abgrundtiefe Böse & Schlechte. 
 

Nun wollen wir mal ein Geschichtsspiel machen: Adolf Hitler – wo würden 
wir ihn einstufen? Hitler, der soviele Millionen Menschen ausgerottet hat, der kriegt eine 0. 

Mutter Theresa, die sich für die Schwächsten der Gesellschaft eingesetzt 
hat, die für Kranke, Sterbende da war – welche Note kriegt sie? Sagen 
wir: 80 oder sogar 90…?! Aber auch Mutter Theresa hat eingestanden, 
dass sie nicht vollkommen ist: Manchmal wurde sie ungeduldig/hässig… 
Manchmal hatte sie Zweifel, Glaubenskrisen… Sagen wir 80-90… 
Napoleon: In der Franz. Revolution sind Milllionen Menschen umgekom-
men – u.a. in den Kriegen, die Napoleon geführt hat. Aber es gab auch 
Gutes: Liberté, Egalité und Fraternité: Geben wir Napoleon 30. Der Grün-
der des Roten Kreuzes, Henry Dunant: Geben wir ihm 70. Schwieriger 
wird es bei Donald Trump oder Greta Thunberg… Ja, so könnten wir 
noch lange diskutieren… Uebrigens: Wieviele Punkte würdest Du Dir 

selber geben?! Grundsätzlich müssen wir sagen: Einige Menschen sind 
moralisch besser als andere, aber keiner ist vollkommen. Und ins Herz 
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können wir sowieso nicht schauen – das kann nur Gott! Keiner ist vollkom-
men. Hier kommt nun das Problem: Der Himmel ist ein vollkommener 

Ort. Da kommt mit eigener Kraft keiner rein, denn keiner ist vollkommen! 
Hier muss ein Erlösungsweg gefunden werden, dass wir in den Himmel 
kommen können. Denn wenn Gott unvollkommene Menschen in den Himmel reinlassen 

würde, wäre der Himmel nicht mehr vollkommen – dann gäbe es dort auch Neid und 

Tratsch, Stolz, Ungeduld & Egoismus: Dann würde es im Himmel bald so 

aussehen wie hier auf Erden: Nicht gut…! Diese Erde mit Hass, Gewalt, 
Leid, Krankheit & Tränen ist kein ewiger Ort zum Bleiben. Die Erde ist 
durch Sünde korrumpiert, sogar die Natur seufzt unter den Auswirkungen 
davon. Wie sieht Gottes Erlösungsplan aus, dass wir unvollkommene 
Menschen in den Himmel kommen können? Indem wir die Gerechtigkeit, 
die Christus für uns am Kreuz errungen hat, im Glauben annehmen. Keiner 

von uns verdient es, in den Himmel zu kommen – nicht einer!  
Der Verbrecher am Kreuz hat es richtig gesehen: Wir bekommen, was 
wir verdient haben… Wir verdienen die Todesstrafe… In Röm.6,23 
steht geschrieben: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod (bad news); aber 

(nun kommt: good news) die Gnadengabe/ das Geschenk Gottes ist das 

ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Ihr kennt den Unterschied zwischen „Lohn“ und „Geschenk/Gabe“?! 
Stell Dir vor: Dein Chef kommt Ende Monats in Dein Büro und sagt: 
Schau mal: Ich habe ein grosses Geschenk für Dich: Das wirst Du bestimmt 

schätzen, Du wirst mich mögen für dieses Geschenk…! Und dann überreicht 
er Dir einen Umschlag, und darin ist die Lohnabrechnung mit Geld für den 
vergangenen Monat… Sobald Du dies erkannt hast, würdest Du doch 
deinem Chef hinterher eilen und ihm sagen: Entschuldigung, das ist kein 
Geschenk, sondern das ist mein Arbeitslohn für diesen Monat!! Dieses 
Geld habe ich verdient…!! Das ist kein Gefallen, sondern darauf habe ich 
Anrecht – das ist vertraglich so geregelt…!! 
Ein Geschenk ist etwas ganz anders als Lohn: Ein Geschenk ist 
unerwartet, es kommt als Ueberraschung, Du hast es nicht verdient / kein 
Anrecht darauf! Ich habe gesündigt – ich brauche das Gnadengeschenk 
Gottes! Das hat der Schächer erkannt! Drittens wusste der Verbrecher – und das müssen wir auch wissen: 
 

3. Jesus ist mehr als ein Mensch. 
Der Verbrecher hatte keine Schulbildung, aber dies wusste er von Jesus: 
Lk.23,41 Dieser hat nichts Unrechtes getan. Interessant ist, was er nicht 

sagte: Ja, dieser Jesus, der ist nicht so schlecht wie wir… so quasi: Jesus 
würde ein paar Punkte mehr bekommen… Nein: Dieser Jesus hat nichts 
Unrechtes getan! Frage: Hat jemand so etwas schon mal über Dich 
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gesagt: Der hat nie etwas Verkehrtes gemacht…?! Ich glaube kaum…! 

Wurde dieser Satz schon mal über jemand in der Geschichte gesagt…?! 
Nein! Keiner ist ohne Sünde. Kein Mensch ist vollkommen. Jesus schon!  
Also wenn der Verbrecher Jesus Sündlosigkeit attestiert, dann sagt er 
damit: Dieser ist mehr als ein Mensch! Dieser ist Mensch & Gott! Jesus 
ist eine andere Nummer!! Ganz ohne Sünde! Welch eine wichtige Erkenntnis! 

In Pred.7,20 steht: Es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur 

Gutes tue und nicht sündige. Menschen sind Sünder – Jesus nicht!        

 

Was ist da am Kreuz geschehen? 2.Kor.5,21: Denn Gott hat Christus, der 

ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit 

wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das bedeutet: 
Stellvertretende Versöhnung, das ist: Erlösung! Genau das sagt ja 
auch Johannes 3,16:   
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben. 
Gott sagt zu Dir: Ich liebe dich so sehr, dass ich die Zahlung geregelt  
habe. Mein Sohn hat den Preis bezahlt! Deshalb wird Jesus auch „Retter 

der Welt“ genannt.  
 

Es gibt Menschen, die vielen das Leben hier auf Erden gerettet haben. Eine Person, die 

wohl am meisten Menschen vor dem Hungertod bewahrt hat, war der Agrarwissen-

schaftler und Pflanzenforscher Norman Borlaug  (1914 - 2009; er wurde 95 Jahre alt!) 

Er hat für seine Arbeit zur Verbesserung der Landwirtschaft 1970 den Friedensnobel-

preis erhalten. Er entwickelte resistente Weizenarten und war Initiator der sgn. Grünen 

Revolution – durch seine resistenten Pflanzen konnten ca. 1 Milliarde Menschen vor 

dem Hungertod bewahrt werden - vorallem in Indien & China! Norman Borlaug war 

übrigens ein treuer Christ und besuchte jeden Sonntag seine lutherische Kirche. Aber 

Norman Borlaug sagte niemals: Ich bin der Retter der Welt. Er wusste: Jesus Christus 

ist der Retter der Welt! Ich brauche die Gnade Jesu für die Ewigkeit!                                   

Jesus war ohne Sünde – ich brauche Jesus! Das wusste der Verbrecher ! Das 4., was 
er wusste – und was du auch für den Himmel wissen solltest:        

4. Nur Gottes Gnade mich retten kann.                                                     
Ich schaffe es nicht mit eigener Kraft. In Luk.23,42 sagt der Schächer: Jesus, 

gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! In Griechischen (Urtext) 

heisst es hier ganz kurz: mêsthêti mou – gedenke meiner! Er weiss, dass 

er sich nicht selbst retten kann. Er kann nicht vom Kreuz runterkommen, 
er kann keine Wohltätigkeitsarbeit tun, er kann nicht zurückzahlen, was er 
alles an Schlechtem getan hat. Er ist am Kreuz ausgeliefert – der Tod 
wird bald kommen. Er weiss, dass er aus seinem Leben ein Trümmerfeld 

https://de.wikipedia.org/wiki/1914
https://de.wikipedia.org/wiki/2009
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensnobelpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensnobelpreis
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gemacht hat; er hat sein Leben vergeudet: Er kann Gott nichts bieten…! 
Null, nichts…! Er macht keine Entschuldigungen: Ach, weiss Du Jesus, 
ich hatte so schlechte Eltern, schlechte Nachbarn, ich geriet in verkehrte 
Gesellschaft… Nein, all das tut er nicht! Er vergleicht sich auch nicht mit 
anderen: Jesus, ich bin immer noch besser wie der andere Verbrecher… 
Da würde meine Skala viel höher sein…. Nein, all das hat jetzt keine 
Bedeutung… Er kann im letzten Augenblick seines Lebens nur noch 
Zuflucht beim Gekreuzigten neben ihm erflehen: Jesus, gedenke meiner! 

Denk an mich, Jesus, wenn du in Dein Reich kommst! Er klammert sich an 
der Gnade Gottes und sagt nur diese 2 Worte: mêsthêti mou – gedenke meiner!   
Ich will hier mal nachfragen: Was meint Ihr: Reicht dieses kurze Gebet: 

Gedenke meiner…?! Genügt das um gerettet zu werden…?  Ja!!!                                                                                                                 
Es gibt einige, die meinen, man müsse bestimmte Worte oder Sätze genau 

so beten um gerettet zu werden…Und wenn Du nicht diese bestimmten 
Worte betest, dann gilt es eben nicht: Dann bist Du nicht gerettet… 
Nein! Wir sehen hier in der Bibel ein ganz anderes Bild: Dieser Verbre-
cher konnte kein „schönes Gebet“ sprechen… Er hat nicht das theologi-
sche Vokabular mit „Rechtfertigung“, „Erlösung“ oder „Versöhnung“ 
gebrauchen können – er hat nicht einmal das Wort „Glaube“ gebraucht…, 
sondern konnte nur sagen: Denk an mich! Das reicht für Jesus! Das gilt! 
Jesus knickt ihn zu und sagt: Heute noch wirst Du mit mir im Paradies sein! 
Du bist dabei! Ich sehe Dich im Himmel! (See you in Heaven…!)                                  

Hier wird deutlich: Es geht nicht um Worte… Es geht nicht darum, dass 
Du mit einem schön formulierten Gebet gerettet wirst…! Nein, dieser 
Verbrecher war kein gebildeter Theologe, hatte keine Schulbildung, 
sondern konnte nur aus seinem Herzen schreien: Jesus, Denk an mich! 
Und das hat gereicht! Jesus hat den Schrei seines Herzens gehört!      
Für Jesus reicht es! Und Er ist der, der das Sagen im Himmel und auf 
Erden hat!! Wenn es für Jesus reicht, dann reicht es allemal! Jesus, 
denke an mich, Jesus, hilf mir!                                                                       
Wisst Ihr: Es sind nicht die Worte, die es ausmachen, sondern die Her-
zenshaltung – das ist entscheidend! Ein demütiges Herz wird Jesus 
nicht ablehnen – egal, wie die Worte rauskommen…! 

Erlebnis mit Jackson Nuwe in meiner 1. Kirchgemeinde Affeltrangen TG 1989: 
Jugendabend im Teenager Club. Es waren ca. 80 Teenager da. Jackson 
Nuwe, ein Christ aus Nigeria, war der Speaker. Er konnte fast kein 
Deutsch… Ich hatte Mühe, seine Worte zu verstehen, der Zusammen-
hang war noch weniger klar… Ich habe damals als junger Theologe 
gefragt: Wenn ich nur ahnen kann, was Jackson hier sagt, was können 
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dann die Jugendlichen damit anfangen??! Aber gerade an diesem 
Jugend-Abend haben viele Jugendliche ihr Herz für Jesus geöffnet. Sie 
haben das Herz und die brennende Liebe bei Jackson Nuwe gespürt und 
das war viel mehr als eine gut formulierte Predigt. Gottes Geist konnte zu 
den Herzen der Jugendlichen reden!                                                                    
Ein Uebergabe-Gebet muss eigentlich nur ein „Ja“ zu Gott und ein 
„Nein“ zu meiner Kraft beinhalten…! Ich sage „Ja“ zu Gott und ich 
bekenne: Ich kann es selber nicht! HERR, ich brauche Dich! Denk an 
mich! Ich brauche deine Gnade! Der Verbrecher am Kreuz neben Jesus 
muss geahnt haben, was hier abgeht. Er hat die Heiligkeit des leidenden 
Jesus geahnt. Jesus, ich brauche dich – denk an mich! Das hört Jesus! 
 

Es gibt leider viele Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen.  
Sie sagen keck: Schön, dass Du am Kreuz gestorben bist, aber das 
brauche ich nicht… Ich werde schon meinen eigenen Weg in den Himmel 
finden! Wirklich…?! Sind wir uns bewusst: Der Himmel ist Gottes Reich, 
Gottes Haus – da bestimmt Er die Hausregeln!!! Ohne Jesus kommt 
niemand rein – nur Er ist der Weg zum Vaterhaus! (Joh.14,6) 
Der Schächer am Kreuz hat das verstanden: Nur die Gnade Gottes kann 
mich retten. Und das müssen auch wir wissen! Ja zu Jesus, nein zu 
meinen eigenen Weg! Darum geht es! Lasst uns das Evangelium nicht 
kompliziert machen! Lasst uns keine weiteren Bedingungen an die 
Erlösung knüpfen, die Jesus nicht fordert…! Der Schächer am Kreuz 
hatte keine Gelegenheit mehr getauft zu werden… Die Taufe als Beding-

ung um gerettet zu sein – diese Lehre kennt die Bibel nicht! Am Kreuz hat 
Jesus alles vollbracht, alles erledigt! Er hat nicht gesagt: Ich bin 
erledigt…! Nein, Er ist auferstanden und lebt! Er hat alles bezahlt!              
Sicher ist es gut, getauft zu sein: Taufe ist Zeugnis: Ich sage „Ja“ zu 
Jesus! Wenn Du dich nicht taufen lassen willst, bedeutet das eigentlich: 
Ich schäme mich, in der Oeffentlichkeit „Ja“ zu Jesus zu sagen. Ich 
möchte lieber ein „verdeckter Christ“ sein. Weisst Du: Das Bekenntnis ist 
ein wichtiger Ausdruck deiner Liebe. Stellt Euch vor, ich hätte zu meiner 
Frau gesagt: Schatz, lasst uns heiraten, aber wir tun das heimlich, dass 
niemand es erfährt… Was für eine Hingabe würde das zu meiner Frau 
bedeuten…?! So bedeutet die Taufe auch: Ich bekenne mich öffentlich 
zu Jesus! Für Jesus musst Du dich doch nicht schämen…?! Die Taufe 
ist sozusagen der „Ehering“ deiner Beziehung zu Jesus: Ich habe „Ja“ 
gesagt! Ein äusseres Zeichen der inneren Herzensentscheidung: Ich 
gehöre zu Jesus! Aber Taufe ist keine Bedingung der Rettung. 
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In Eph.2, 8-9 sagt Paulus (Vers auf Grab meines Vaters): Denn aus Gnade seid 

ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht 

aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 

Aus Gnade durch Glauben! Im Himmel sind nur solche, die das Gnaden-
geschenk im Glauben angenommen haben: Ja, Jesus! Es ist ein Ge-
schenk – kein Lohn!! Was ist Gnade? Das unverdiente Geschenk der 
Liebe Gottes. Gnade kann man nicht kaufen, nur annehmen! Aber Gnade 
ist nicht billig, sondern sehr kostbar – es hat Jesus das Leben gekostet. 
Gottes Gnade ist für Dich da! Hast Du dieses Geschenk angenommen?! 
Wenn nicht, worauf wartest Du noch?!  Das 5., was der Verbrecher am Kreuz wusste, war: 
 

5. Wenn ich Jesus bitte, wird er mich retten! 
Er sagte in Luk.23,42: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! 
Der Schächer bittet Jesus um eine Bestätigung. Bemerkenswert: Er bittet 

Jesus nicht, seine Schmerzen zu lindern oder ihn vom Kreuz runter zu 
holen oder ihn vor dem Tod zu bewahren. Nein, so kurz vor dem 
Uebergang in die Ewigkeit war ihm das nicht das Wichtigste, sondern die 
Bestätigung Jesu: Du bist gerettet! Deine Sünden sind getilgt! Du wirst bei mir sein! 

Der Kerkermeister in Philippi fragte Paulus & Silas: Was muss ich tun um 
gerettet zu werden? Die Antwort lautet: Glaube an den HERRN Jesus, 
und du wirst gerettet werden! (Apg.16,31) 
Ein Pastor besuchte einen Mann im Endstadium Krebs auf seinem 
Sterbebett und fragte ihn: Simon, hast Du Heilsgewissheit? Der Mann 
sagte: Ja, ich glaube an den HERRN Jesus Christus! Ja, das ist wichtig! 
 

Finale: Wie habe ich Heilsgewissheit? Wie bin ich sicher in den Himmel zu kommen? 
 

Wie haben keine Gewissheit durch Gefühle. Gefühlen/Emotionen können 
hoch & tief gehen und wechseln… Wer ist verheiratet…? Fühlst Du Dich 
immer verheiratet…?! Möglicherweise nicht immer… Gefühle können 
wechseln. Verlass dich niemals auf deine Gefühle! Nein, verlass dich auf 
die Verheissung im Wort Gottes! Wie habe ich Heilsgewissheit? Weil 
Gott es in seinem Wort verheissen hat! Es steht geschrieben…! Gott 
lügt nicht. Manchmal fragen Menschen: Gibt es etwas, was Gott nicht 
kann? Ja, Er kann nicht lügen! Denn Gott kann seinen Charakter nicht 
leugnen. Er ist aufrichtig – immer! Satan ist Lügner, er gibt Lügen weiter. Gott nicht!  
 

Jesus sagt zum Schächer in Luk.23,43: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst 

du mit mir im Paradies sein. 
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Das ist die Zusage Jesu! Vielleicht hat es für den Verbrecher noch nicht 
so „angefühlt“, aber die Zusage Jesu ist da: Sein Wort gilt!! Gott steht zu 
seinem Wort. Wenn Du „Ja zu Jesus“ sagst, dann darfst du wissen: 

a. Die Rettung ist unmittelbar, sie ist sofort da! 
Jesus sagt ihm: Heute…! Nicht nächste Woche, nächstes Jahr… Nein, 
heute, es gilt ab sofort! Jesus hat ihm auch nicht gesagt: Heute wirst Du 
im Purgatorium / Fegefeuer sein. Das kennt die Bibel nicht! Also, wenn 
nach der sgn. Lehre des Fegefeuers jemand das Fegefeuer verdient 
hätte, dann wäre es dieser Verbrecher gewesen, der gerade noch so auf 
den letzten Zacken gerettet wurde. Doch Gottes Wort kennt das nicht. 

b. Die Rettung ist sicher! Du wirst mit mir im Paradies sein. Jesus 
sagte nicht: Es könnte sein, vielleicht wirst Du… Nein: Du wirst! Es 
ist sicher, weil Jesus es gesagt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat 
das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht! (Joh.5,24) 

c. Die Rettung ist eine Beziehung. Jesus sagte: Du wirst mit mir im 
Paradies sein! Rettung bedeutet: Mit Jesus zusammen sein! Rettung 
bedeutet nicht: Regeln & Rituale. Nein, Rettung ist eine Beziehung! 

d. Die Rettung ist permanent = für immer! Du wirst mit mir im 
Paradies / in der Ewigkeit sein! 

 
Zusammenfassung: Wie bin ich sicher in den Himmel zu kommen? 
Da gibt es 5 Sachen, die Du wissen musst und 4 Sachen, die Du wissen darfst: 
1. Wenn ich sterbe, muss ich vor Gott erscheinen 
2. Ich habe gesündigt vor Gott 
3. Jesus ist mehr als ein Mensch. 
4. Nur Gottes Gnade mich retten kann. 
5. Wenn ich Jesus bitte, wird er mich retten!   / Du darfst wissen: 
 

a. Die Rettung ist unmittelbar! 
b. Die Rettung ist sicher! 
c. Die Rettung ist eine Beziehung! 
d. Die Rettung ist permanent = für immer!  

 

Nun bleibt noch die Frage: Wann? Wann hast Du Heilsgewissheit? In 
2.Kor.6,2 steht: Seht doch: Jetzt ist die Zeit der Gnade! Begreift doch: 
Heute ist der Tag der Rettung! Heute, wenn Ihr seine Stimme hört, so 

verstockt eure Herzen nicht! (Hebr.3,15) 

Heute ist der Tag des Heils! Nicht morgen, nicht nächste Woche oder 
nächstes Jahr…! Wenn Du noch keine Heilsgewissheit hast, lege ich Dir 
ans Herz: Mach das heute fest! Verschiebe es nicht auf die lange Bank…  
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Jesus wurde gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Einer hat Jesus 
verspottet, der andere hat die Rettung angenommen! Diese Entschei-
dung haben wir auch: Wir können darüber spotten oder wir können „Ja 
sagen zu Jesus!“ Heute ist der Tag des Heils, heute ist die Zeit der Gnade!  
In Röm.10,13 heisst es: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden. Was Gott sagt, das hält Er auch!  
 

Hast Du die Frage der Heilsgewissheit für Dein Leben geklärt?! 
Vielleicht hast Du das Ganze mit dem Glauben immer etwas aus Distanz 
betrachtet. Ach ja, das ist gut für meine Frau, gut für andere. Erlösung ist 
eine Beziehung. Es geht um Dich! Jesus klopft heute an deine Herzens-
tür. Sage doch heute ganz persönlich Ja zu Jesus“, Ja, Jesus, denke an 
mich im Himmel. Sofort darfst Du wissen: Heute wirst Du mit mir im 
Paradies sein!          Amen. 
 
Musikstück: Lobpreisteam (5) Allein deine Gnade genügt 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Herr, gedenke meiner! Herr, ich brauche Dich! Lieber Vater, wenn ich sterbe, 
werde ich vor Dir erscheinen und Rechenschaft meines Lebens ablegen müssen. 
Lange Zeit bin ich Dir davon gelaufen und habe andere Sachen mehr geliebt wie 
Dich! Ich bin ein Sünder. Ich wollte mein Leben nach meinen Plänen gestalten. 
Ich sage jetzt ja zu Dir, und Nein zu meinen eigenen Wegen. Danke HERR Jesus, 
dass Du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich verdiene deine 
Vergebung nicht. Nur durch deine Gnade kann ich gerettet werden. Ich selber 
kann es nie in den Himmel schaffen, aber durch deine Gnade! Danke Jesus, für 
deine Liebe! Durch dich, Jesus, darf ich Zugang in den Himmel haben. Durch 
deine Verge-bung darf ich ganz rein sein – himmelfähig! Wie der Schächer am 
Kreuz sage ich dir heute: Denke an mich, Jesus! Ich sage Ja zu dir! Ich glaube an 
Dich! Deine Verheissung steht! Ich will nie mehr an deiner Gnade zweifeln. Hilf 
mir, mit Deiner Gnade zu leben! 

- Bitte für alle, die durch Leid hindurch gehen: Richte auf!          

- Bitte für Corona-Kranken /  für Pflegpersonal / für unser Land -                                         

Stille- Unser Vater-Gebet  
 

Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute:  TextLive Ländli 

Anlässe nächste Woche: 

Wegen Corona finden keine weiteren Anlässe statt! 
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Nächster Sonntag, 31. Januar 09.30  Gottesdienst mit Pfr. Jürg Maurer 

Kleidersammlung Ostmission:  25./28. Januar und 1./4. Februar  

     jeweils von 10 – 11.30 Uhr können die   

     Kleider im KGH abgegeben werden. 
 

Segen: Was muss ich tun um gerettet zu werden? Die Antwort lautet: 

Glaube an den HERRN Jesus, und du wirst gerettet werden! (Apg.16,31) 
 

Der HERR segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht 
über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
über uns und gebe uns seinen Frieden.  Amen. 
 

 

Ausgangslied: Lobpreisteam Nr.6:  Von guten Mächten  
 

 


