
Predigt



Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch 
das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns 
enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit 
geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen 
Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte 
mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit 
einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken 
– auf Jesus Christus, den Gekreuzigten.  

1. Korinther 2:1-2



Die letzten 7 Aussagen  
von Jesus am Kreuz



1. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 
(Lk. 23:34) 

2. Ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 
(Lk. 23:43) 

3. Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn! .. Sieh, das ist jetzt 
deine Mutter! (Joh. 19:26-27) 

4. Mein Gott, mein Gott, warum hasst du mich verlassen? 
(Mt. 27:46 / Mk. 15:34) 

5. Ich habe durst! (Joh. 19:28) 
6. Es ist vollbracht. (Joh. 19:30) 
7. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist! (Lk. 23:46)



I. 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 

nicht, was sie tun.“ Lukas 23:34



„Ihr wisst, dass es heißt: ‚Du sollst deine 
Mitmenschen lieben, und du sollst deine 
Feinde hassen.‘ Ich aber sage euch: Liebt 
eure Feinde, und betet für die, die euch 
verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne 
eures Vaters im Himmel.“ Matthäus 5:43-45



I. 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 

nicht, was sie tun.“ Lukas 23:34



II. 
„Ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir 

im Paradies sein.“ Lukas 23:43



Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, 
höhnte: „Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf 
dir selbst, und hilf auch uns!“ Aber der andere wies ihn 
zurecht. „Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du 
doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann 
und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft; wir 
bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber 
hat nichts Unrechtes getan.“ Dann sagte er: „Jesus, denk 
an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. 
Jesus antwortete ihm: „Ich sage dir: Heute noch wirst du 
mit mir im Paradies sein.“ Lukas 23:39-43



II. 
„Ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir 

im Paradies sein.“ Lukas 23:43



III. 
„Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn!“ 

Dann wandte er sich zu dem Jünger und 
sagte: „Sieh, das ist jetzt deine Mutter!“  

Johannes 19:26-27 



IV. 
„Mein Gott, mein Gott,  

warum hast Du mich verlassen?“   
Matthäus 27:46 / Markus 15:34 



Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du 
bist, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder 
singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, 
preist ihn! All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm 
die Ehre! Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, 
all ihr Nachkommen Israels! Denn der Herr hat 
sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt 
und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat 
sein Angesicht nich vor ihm verhüllt, sondern auf 
ihn gehört, als er um Hilfe rief. Psalm 22:23-25



V. 
„Ich habe durst!“ 

Johannes 19:28 



„Man gab mir Galle zur Speise & Essig  
reichte man mir zu trinken, als ich  

durstig war.“ Psalm 69:22 



VI. 
„Es ist vollbracht!“  

Johannes 19:30 



„Bei niemand anderem ist Rettung zu 
finden; unter dem ganzen Himmel ist uns 
Menschen kein anderer Name gegeben, 
durch den wir gerettet werden können.“   
                                Apostelgeschichte 4:12 



VII. 
„Vater, in deine Hände gebe ich  

meinen Geist!“ Lukas 23:46 



Jesus .. 
• liebte die Menschen & war bereit für sie zu leiden 
• betete für die Menschen - sogar für seine Feinde 
• war voller Gnade & gab niemanden auf 
• achtete auf die Herzenshaltung der Menschen 
• schaute von sich weg & sorgte sich um andere 
• vertraute Gott weiterhin, obwohl er sich verlassen fühlte 
• er behielt Gottes Worte vor Augen  & zog daraus Kraft 
• schaute auf das Gute das vor ihm lag 
• kannte sein Ziel & war bereit dafür zu sterben



Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten 
Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine 
Gotteslästerung und für die anderen Völker 
völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott 
berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich 
Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“  
                                                          1. Korinther 1:23-24 



Jesus .. 
• liebte die Menschen & war bereit für sie zu leiden 
• betete für die Menschen - sogar für seine Feinde 
• war voller Gnade & gab niemanden auf 
• achtete auf die Herzenshaltung der Menschen 
• schaute von sich weg & sorgte sich um andere 
• vertraute Gott weiterhin, obwohl er sich verlassen fühlte 
• er behielt Gottes Worte vor Augen  & zog daraus Kraft 
• schaute auf das Gute das vor ihm lag 
• kannte sein Ziel & war bereit dafür zu sterben


