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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

In IDEA 8/21, dem christlichen Magazin, stand ein Artikel mit der Überschrift „Wahrlich, ich sage dir, 

heute wirst du mit mir im Paradies sein“ Der Autor beschrieb das Gespräch des Schächers mit dem 

gekreuzigten Jesus. Dieser bat Jesus: „Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!“ (Luk. 23,42).  

Jesus antwortete: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein“. Der Verfasser 

kommentiert: „Dieser Verbrecher… glaubt jedenfalls, dass dieser Gekreuzigte ein König ist, der 

einmal große Macht haben und über sein Reich herrschen wird. Wir wissen nicht, wie er sich dieses 

Reich vorgestellt hat, aber für ihn ist es etwas Zukünftiges. „Wenn du, Jesus, einmal deine Macht 

angetreten hast, dann lass mich dabei sein.“  „Amen“, antwortet Jesus, und dieses Wort unterstreicht 

die Verlässlichkeit dessen, was er sagen wird. „Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.““ Bis hierher 

der Wortlaut des Artikels. In diesem Moment wird dem Autor wahrscheinlich klar, dass ein 

Unterschied besteht zwischen dem ersehnten künftigen Reich jenes Jesus und dem „heutigen“ 

Eingang ins „Paradies“. Deshalb versucht er, den Widerspruch aufzulösen: „Paradies“ stand im 

Judentum für den fruchtbaren Garten der Urzeit (1. Mo 2,8). In Texten des Frühjudentums gilt das 

Paradies als der Aufenthaltsort der Gerechten, die in der Nähe Gottes ihre leibliche Auferstehung 

erwarten (ähnlich wie der Schoß Abrahams“ in Luk. 16,23)… Zum heilsamen Trost wird die Aussicht 

auf das Paradies insbesondere durch den Zuspruch von Jesus: Du wirst mit mir sein. Und zwar heute 

noch. Jesus spricht nicht von einer unbestimmten Zukunft, sondern davon, was in Kürze geschehen 

wird…“ Beim Lesen kamen mir Fragen: Das „Paradies“ ein Zwischenaufenthaltsort zwischen Tod und 

Auferstehung, sozusagen das positive Gegenstück zum Fegefeuer? Ich schrieb einen Leserbrief an das 

Magazin und fragte, ob der Text vielleicht auch gelesen werden könne: Ich sage dir heute: Du wirst…“ 

Interpunktionszeichen Doppelpunkt… waren ja zu des Lukas Zeiten noch gar nicht bekannt. Bei der 

alternativen Lesart löst sich auch das Problem, dass Jesus selbst ja am Auferstehungstag noch gar 

nicht aufgefahren war zu seinem Vater (Joh. 20,42) und schon deshalb dort mit dem Schächer gar 

nicht sein konnte. Ich bin gespannt, ob mein Leserbrief veröffentlicht wird und werde darüber 

berichten. 

In einer Art „Mini-Bibelgespräch“ brachte uns Heinz W. heute das Thema „Einer für alle“ nahe. Jesaja 

53 ist eines der Kapitel des AT, welches schon zu alter Zeit auf den kommenden Erlöser hinweist. Ich 

las von einem Disput zwischen einem alten Mann, der als Christ einen jüdischen Nachbarn hatte, der 

gerne mit ihm stritt und ihm erklären wollte, dass dieser Jesus der Christen niemals der Messias 

gewesen sein könne. Der Christ aber sagte zu ihm: „Lies Jes. 53!“ Den Anspruch, dass hier schon in 

alter Zeit auf die Person eines leidenden Gottesknechtes hingewiesen werde, der für die Menschen 

sterben würde, weisen jüdische Jesusleugner wiederum damit zurück, dass sie sagen, der leidende 

Gottesknecht sei das jüdische Volk, welches Gott für die übrige Menschheit leiden lässt. Dazu passt 

allerdings nicht V. 8: „Er ist für die Missetat meines Volkes geplagt.“ „Er“ -ist eine Person, die für eine 

Menge leidet. Das jüdische Volk ist auch niemand, „in dessen Mund kein Falsch gefunden  wurde“. 

Ein Teil der Juden, sie nennen sich „messianisch“, hat das erkannt. 

Mit der Predigt diente uns heute Kezia Deichsel. Sie  sprach über den Sabbat als ein Geschenk Gottes 

im Fluss der Zeit. Auch heute durfte nur vom Sprechpult aus ohne Atemmaske gesprochen werden. 

Beim „Singen“ durften die Texte nur gesprochen oder mitgelesen werden. Vom Podium aus wurden 

sie zur Instrumentalbegleitung gesprochen. Am kommenden Sabbat wird uns René Cornelius 

predigen. In der vergangenen Woche ist die bestellte Tontechnik angekommen. Sie harrt ab sofort 

der Installation. 

Deine ADVENTGEMEINDEN STRALSUND und BERGEN 

 

 


