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Wiedererwachte Hoffnung – Pfarrer Rolf Noormann 
 
Eine erstaunliche Geschichte. Und ein erstaunliches Wort Jesu. Wohl das erstaunlichste 

der sieben letzten Worte Jesu am Kreuz: “Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir 

im Paradiese sein.” (Lukas 23,43).  

 

Am Kreuz vom Paradies zu reden! Ausgerechnet am Kreuz. Das Kreuz, das ist der 

Tiefpunkt. Das Ende. Abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit. So lange hat Jesus sich 

gewehrt, hat er mit seinen Gegnern gestritten und gerungen. So lange hat er sie zu 

überzeugen versucht. Alles vergeblich. Jetzt hat er verloren. Spott und Hohn brechen 

über ihn herein. Die Oberen des Volkes machen sich über ihn lustig: “Ist er der 

Christus, der Auserwählte Gottes, dann helfe er sich selber!” Die Soldaten, die ihn ans 

Kreuz schlagen, verhöhnen ihn und mit ihm sein Volk: “Bist du der Juden König, so hilf 

dir selber!” Sogar einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden, lästert ihn: 

“Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!” 

 

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das gilt auch für Jesus. 

“Du willst der Retter der Welt sein? Du willst den Menschen helfen? Dann hilf doch 

zuerst einmal Dir selbst. Dann sehen wir, was du kannst. Dann glauben dir!” Aber Jesus 

denkt gar nicht daran, sich selbst zu helfen. So verzweifelt er auch sein mag, das kommt 

ihm nicht in den Sinn. Das wäre für ihn Verrat an seinem Auftrag. Er ist gekommen, um 

anderen zu helfen, nicht sich selbst. Entweder Gott hält ihm auch jetzt noch die Treue, 

oder er ist verloren. 

 

Doch neben all dem Spott und Hohn gibt es noch eine andere Stimme. Der zweite 

Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wird, versteht, was gespielt wird. Er versteht, dass 

da ein Unschuldiger neben ihm am Kreuz hängt. Und nicht nur das. Er rechnet sogar 

damit, dass der Weg Jesu weitergeht. Trotz Karfreitag! Er sagt zu ihm: “Jesus, gedenke 

an mich, wenn du in dein Reich kommst!” Wow! Das nenne ich Glauben. Jesus am 

Kreuz hängen zu sehen und trotzdem damit zu rechnen, dass sein Weg noch nicht zu 

Ende ist! Von den Jüngern Jesu ist das keinem einzigen gelungen. Dieser selbst dem 

Tod geweihte Verbrecher hat einen Glauben wie niemand sonst in dieser ganzen 

Geschichte. Und er rechnet nicht nur für Jesus mit einer Zukunft. Auch für sich selbst 

hat er noch nicht alle Hoffnung aufgegeben: “Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein 

Reich kommst!” 

 

“Jesus, gedenke an mich!”  Mehr wagt der Verbrecher sich nicht zu wünschen. Mehr 

muss er sich nicht wünschen. Wenn er nur in den Gedanken Jesu bleibt: das genügt. 

Dann versinkt er nicht ins Nichts. Dann ist sein Leben aufgehoben an einem höheren 

Ort. Dann bleibt sein Leben erhalten, auch über den Tod hinaus. Dann gibt es Hoffnung 

auch für ihn. 

 



“Jesus, gedenke an mich!” Das ist ein Satz zum Nachsprechen. Wenn ich selbst in 

großer Not bin. Wenn alles über mir zusammenbricht. Wenn meine Schuld mich 

erdrückt. Wenn mein Leben an sein Ende kommt.  

 

“Jesus, gedenke an mich!” Der Mann, der da mit Jesus gekreuzigt wird, hat die 

Todesstrafe verdient. Das weiß er selbst. Aber die Hoffnung hat er dennoch nicht 

aufgegeben. Die Hoffnung, dass es auch für ihn noch eine Perspektive gibt. Wie Jesus 

ist er ein Jude. Wie Jesus hat auch er gelernt: Unser Gott, der Gott Israels, will nicht den 

Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Für die Umkehr aber ist es nie zu 

spät! Nicht einmal am Kreuz. 

 

Und Jesus? Spott und Hohn überhört er. Die Lästerer können ihn nicht von seinem Weg 

abbringen. Aber auf diesen Mitgekreuzigten, auf ihn hört er. Ihm gibt er eine Antwort, 

und was für eine: “Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.” 

Jesus hat Hoffnung. Für den Verbrecher, der neben ihm hängt. Und für sich selbst. Ja, 

vielleicht hat erst dieser Verbrecher mit seiner Bitte, mit seinem Vertrauen auch in Jesus 

die Hoffnung neu entfacht. Plötzlich ist er nicht mehr allein mit seinem Schmerz, mit 

Spott und Hohn. Plötzlich hat er einen Verbündeten, einen Bundesgenossen, einen 

Glaubensgenossen. Nicht allein sein zu müssen in diesem abgrundtiefen Leid, ist ein 

großes Geschenk - auch für Jesus. Nicht allein sein zu müssen mit seinen Fragen und 

Zweifeln, mit seinen Ängsten und seiner Niedergeschlagenheit - das stärkt auch ihn. 

Vielleicht ist es das Vertrauen dieses Verbrechers, das sein eigenes Gott-Vertrauen zu 

neuem Leben erweckt.  

 

Auferweckung schon an Karfreitag? Ja, vielleicht ist es so. Auferweckung der 

Hoffnung. Auferweckung des Vertrauens, mitten im tiefsten Leid. Heute noch wirst du 

mit mir im Paradiese sein! Das Kreuz ist nicht das Ende, für Dich nicht und auch für 

mich nicht. Der Tod ist nicht das Ende. Mein Reich, meine Herrschaft kommt noch, für 

Dich und für mich, für die ganze leidende Kreatur. Wiedererwachte Hoffnung. 

Ausgerechnet am Kreuz. Amen. 


