
Predigtreihe zum Thema „Versöhnung“ am 22.06.014  

1. Teil: „Lasst euch versöhnen mit Gott“ 

Die Basis der Versöhnung (2. Kor. 5,11-21) 

 

2. Kor. 5,11-21  

11 Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, su-

chen wir Menschen zu gewinnen; aber vor Gott sind wir of-

fenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen 

offenbar sind. 

12 Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, son-

dern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr 

antworten könnt denen, die sich des Äußeren rühmen und 

nicht des Herzens. 

13 Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott; sind 

wir aber besonnen, so sind wir's für euch. 

14 Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt 

sind, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle 

gestorben. 

15 Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, 

hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie ge-

storben und auferstanden ist. 

16 Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach 

dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben 

nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht 

mehr. 

17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Krea-

tur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

18 Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt 

hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Ver-

söhnung predigt. 
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19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 

sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat 

unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.  

20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 

ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst 

euch versöhnen mit Gott! 

21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns 

zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit wür-

den, die vor Gott gilt. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Stellen Sie sich einmal zwei Nachbarn vor. Die beiden 

wohnen direkt nebeneinander. Aber sie stehen miteinander 

auf Kriegsfuß und haben schon seit 40 Jahren kein Wort 

mehr miteinander gewechselt. Der eine ist sehr reich. Dem 

anderen geht es sehr schlecht. Aber weil beide keinen Kon-

takt mehr miteinander haben, lebt der Ärmere trotzig und 

verbittert weiter in seiner Armut. Er ist zu stolz, die Hilfe 

seines Nachbarn anzunehmen.  

 

In ganz ähnlicher Weise wie zwischen den beiden Nachbarn 

steht es zwischen Gott und Mensch. Der Mensch weiß um 

die Existenz Gottes. Aber er redet nicht mit ihm. Er kämpft 

sich ab und ist oft am Ende. Aber er wendet sich nicht an 

ihn; an den, der doch so viele Möglichkeiten hätte zu helfen.  

 

Ein anderes Beispiel: Da ist ein blühendes Land mit herrli-

chen Landschaften, schmucken Häusern, reichen Feldern 

und Gärten. 
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Ein wildes Volk überfällt das Land und haust darin. Das 

Land wird ausgebeutet, es verarmt und die Häuser verfallen. 

Die Gesetze werden geändert. Jeder ist gegen jeden. Jeder 

lebt für sich und sucht stets seinen eigenen Vorteil.  

 

Doch eines Tages kommt der Eigentümer des Landes wieder 

zurück und macht der Schreckensherrschaft seiner Feinde 

ein Ende.  

 

So ist es zwischen Gott und den Menschen. Sie nehmen 

sich gewaltsam, was Gott ihnen schenken wollte. Sie leben 

nach ihren eigenen Gesetzen und fragen nicht nach dem, 

dem das alles in Wirklichkeit gehört. Sie machen alles ka-

putt und richten alles zugrunde, weil ihnen die Verantwor-

tung und der Sinn für das Ganze verloren gegangen sind.  

 

Doch eines Tages müssen sie Rechenschaft ablegen. Sie 

müssen sich verantworten für alles, was aus ihrem Leben 

und all dem, was Gott gehörte, gemacht haben.  

 

Der Mensch im Kriegszustand, der Mensch im Krieg mit 

Gott und den anderen. Das ist die biblische Sicht der Wirk-

lichkeit.  

 

Die Lebensprinzipien des Menschen heißen: Kämpfen: Et-

was bekämpfen, sich verkämpfen und etwas durchkämpfen.  

 

Kämpfen oder aufrechnen: Lange Listen werden geschrie-

ben. Es wird fein säuberlich aufgelistet, was die anderen mir 

angetan haben.  
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Kämpfen, aufrechnen und vergelten: mit gleicher Münze zu-

rückzahlen oder einfach wieder zurückholen, was andere 

mir genommen haben.  

 

Mitten hinein in den Kriegszustand dieser Welt wird jetzt 

die Botschaft der Versöhnung verkündigt: „Gott versöhnte 

die Welt mit sich selbst.“  

 

Dabei spricht Paulus zunächst von der Tat der Versöhnung,  

dann von der Folge der Versöhnung und schließlich vom 

Wort der Versöhnung.  

 

1. Die Tat der Versöhnung 

 

„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 

selber und rechnete ihnen die Sünden nicht zu und hat unter 

uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“  

 

Es gibt zwei große Willenskundgebungen Gottes. Die ers-

te Willenskundgebung Gottes geschah auf dem Sinai.  

 

Dort hat er ein für allemal sein göttliches Recht bekannt ge-

geben. Er hat klar gemacht, was er will. Es geht darum, lü-

ckenlos und fehlerlos das Gesetz Gottes zu halten. Wer das 

tut, ist vor Gott gerecht. Wer das nicht tut, hat den Tod ver-

dient.  

 

Vor diesem Maßstab der Gerechtigkeit Gottes wird ganz 

klar: Das schafft keiner.  
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Wenn das Halten der Gebote die Bedingung ist, um vor Gott 

zu bestehen, dann gehen wir alle verloren, dann haben wir 

niemals eine Chance, vor Gottes Gericht zu bestehen.  

 

Daneben gib es noch eine zweite große Willenskundgebung. 

Die zweite Willenskundgebung Gottes geschah auf Golga-

tha.  

 

Alle Menschen haben das Gesetz und die Ordnungen Gottes 

übertreten. Sie leben im Kriegszustand mit Gott. Sie sind 

gegen Gott und Gott muss gegen sie sein. Sie verdienen den 

Tod. Es gibt keinen Ausweg. Aber nun ergreift Gott selbst 

die Initiative. Er selbst schafft die rechtliche Grundlage zur 

Versöhnung zwischen sich und den Menschen.  

 

Wenn wir deutlich machen wollen, was Versöhnung ist und 

was am Kreuz geschah, bietet sich als Modell der große 

Versöhnungstag an, wie er in Israel einmal im Jahr gefeiert 

wurde.  

 

Am großen Versöhnungstag wurden zwei Ziegenböcke ge-

opfert. Ein Ziegenbock war für Gott bestimmt. Der Hohe-

priester bekannte die Sünden des Volkes und übertrug sie 

durch Handauflegung auf den ersten Ziegenbock, der so 

zum Sündenbock wurde. Dieser Sündenbock wurde dann ge-

tötet. Sein Blut wurde ins Allerheiligste der Stiftshütte ge-

bracht und zur Versöhnung mit Gott auf die Bundeslade ge-

sprengt.  
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Am Kreuz wurde Jesus zum Sündenbock. Die Sünden der 

ganzen Welt wurden auf Jesus, den Sohn Gottes gelegt; auf 

den, der keine einzige Sünde begangen hatte: „Gott hat den, 

der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, 

damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott 

gilt.“ 

 

Meine Sünden und die Sünden der ganzen Welt wurden Je-

sus zugerechnet. Dann wurde Jesus von Gott so angesehen, 

als ob er alle diese Sünden begangen hätte.  

 

Weil durch Jesus die ganze Welt geschaffen wurde, ist sein 

Leben mehr wert als das Leben aller Menschen dieser Welt. 

Deshalb gilt: Einer für alle! „Wenn einer für alle gestorben 

ist, so sind sie alle gestorben.“ So konnte die rechtliche 

Grundlage für die Versöhnung zwischen Gott und den Men-

schen geschaffen werden.  

 

Nun gab es beim großen Versöhnungstag aber noch einen 

zweiten Ziegenbock. Auch auf den zweiten Ziegenbock 

wurden beim großen Versöhnungstag die Sünden des Vol-

kes übertragen. Dieser Ziegenbock wurde aber nicht getötet, 

sondern in die Wüste geschickt und dem Asasel, dem Teufel 

überlassen.  

 

Wir müssen wissen: Durch jede Sünde geben wir dem 

Teufel Rechte. Es entstehen Bindungen und Abhängigkei-

ten. Wir unterschreiben bei ihm einen Dienstvertrag  Was 

wir getan haben, müssen wir immer wieder tun.  
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Es geht bei der Versöhnung um das Recht Gottes, aber auch 

um die Anrechte, die der Teufel hat.  

 

Als Jesus am Kreuz starb, wurde er den teuflischen Mäch-

ten übergeben. Voller Entsetzen schrie Jesus: „Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen.“ Das muss für ihn 

bei weitem das Schlimmste gewesen sein. Abgeschnitten 

vom himmlischen Vater, getrennt vom Leben, landete Jesus 

in der Hölle und kam so in die Hand dieser dunklen Mächte.  

 

In Psalm 22 wird beschrieben, welches Höllenszenario Je-

sus erleben musste. Gewaltige Stiere und Büffel umringen 

ihn. Sie zeigen ihre Hörner. Löwen kommen und sperren ih-

ren Rachen auf. Eine Meute Hunde rast auf ihn zu, böse und 

dunkle Gestalten umgeben ihn und kommen immer näher.  

 

Aber weil Jesus nicht gesündigt hatte, mussten Hölle, Tod 

und Teufel von Jesus ablassen. Er kommt wieder frei und 

überwindet durch seine Auferstehung alle Mächte des Todes 

und des Verderbens. Aus dieser Kraft heraus kann er jeden, 

der ihn anruft aus den Bindungen des Teufels befreien.  

 

Am Kreuz hat Gott durch den Tod seines Sohnes Jesus 

Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Jetzt gilt: „Wenn 

wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er 

uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerech-

tigkeit“ (1. Joh 1,9). Er hält sich an sein Versprechen, das er 

gegeben hat. Er ist treu und vergibt die Schuld. Aber er 

bleibt zugleich gerecht. Er muss nicht etwa ein Auge zudrü-

cken. Unsere Sünden werden Jesus zugerechnet.  
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Denn der hat ja für uns bezahlt. Es gibt nichts mehr, was uns 

von Gott trennen muss. Was Jesus getan hat, gilt für mich. 

Ich darf davon ausgehen: Ich bin durch ihn mit Gott ver-

söhnt.  

 

In der St. Georgskirche in Nördlingen stand ein Hochaltar, 

der im Mittelalter zur Beichte verwendet wurde. Der Priester 

nahm hinter dem Altar die Beichte ab. Wer dort seine Sün-

den bekannte, sah auf der Rückwand des Altars die Abbil-

dung es Jüngsten Gerichts mit den Strafen der Hölle. Es 

wurde vor Augen gemalt: Das hast du verdient. Nach dem 

Sündenbekenntnis trat der Priester mit dem, der seine Sün-

den bekannt hatte vor den Altar, um die Absolution zuzu-

sprechen. Wenn der Beichtende dann niederkniete, um Sün-

de zu bekennen, sah er das Bild des Gekreuzigten und durfte 

wissen: Ich bin versöhnt mit Gott. Er starb für mich. Mir 

sind meine Sünden vergeben.  

 

Die Tat der Versöhnung 

 

2. Die Folge der Versöhnung 

 

„Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“  

 

Ein Mann versuchte einmal, seinen Schatten loszuwerden. 

Er lief immer schneller. Aber sein Schatten verfolgte ihn, 

wohin er auch lief. Schließlich brach er erschöpft zusam-

men. Er hätte es einfacher haben können.  
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Wäre er in den Schatten eines großen Baumes getreten, wäre 

er seinen Schatten losgeworden. So ist es auch bei uns. 

Wenn wir in den Schatten des Kreuzes treten, werden wir 

unsere alten Schatten los und Neues kann beginnen.  

 

Durch die Tat der Versöhnung wurde eine neue Grundlage 

geschaffen, auf der wir aufbauen können.  

 

Was ist durch die Versöhnung mit Gott alles neu geworden? 

Es gibt viele Bibelstellen, in denen das Neue dem Alten 

gegenübergestellt wird.  

 

Das Alte ist vergangen: Ihr ward tot, ohne Beziehung zu 

Gott. Neues ist geworden: Ihr seid jetzt lebendig. Das Leben 

und der ganze Segen Gottes kommt zu euch (Eph 2,1).  

 

Das Alte ist vergangen: Ihr habt euch am Zeitgeist orien-

tiert. Ihr habt euch mit dem Strom treiben lassen. Neues ist 

geworden: Jetzt bestimmt euch der Geist Gottes (Eph 2,2). 

 

Das Alte ist vergangen: Früher habt ihr euch von Lust und 

Laune und euren eigenen Wünschen bestimmen lassen. 

Neues ist geworden: Jetzt fragt ihr immer nach dem, was 

Gott will und was ihm Freude macht (Eph 2,3).  

 

Das Alte ist vergangen: Ihr ward „Kinder des Zorns“. 

Wenn es euch gegen den Strich ging, seid ihr zornig gewor-

den oder habt euch gleich beleidigt zurückgezogen.  
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Neues ist geworden. Jetzt regiert euch die Sanftmut. Ihr be-

gegnet anderen mit Wohlwollen und versucht das zu tun, 

was dem Frieden dient (Eph 2,3; Rö 14,19).  

 

Das Alte ist vergangen: Früher seid ihr in die Irre gegan-

gen. Neues ist geworden. Jetzt rechnet ihr damit, dass Gott 

euch führt und euch den rechen Weg zeigt (Tit. 3,3).  

 

Die Versöhnung ist die Grundlage einer neuen Schöpfung: 

„Neues ist geworden“. Was neu geworden ist, sind vor al-

lem die Beziehungen. Der Kriegszustand aller Beziehun-

gen, in denen der Mensch lebt, ist zu Ende. Der Friede Got-

tes ist eingekehrt.  

 

Meine Beziehung zu Gott wurde wiederhergestellt. Jetzt 

kann der Segen Gottes wie durch eine geöffnete Leitung 

wieder in mein Leben hineinströmen.  

 

Die Beziehung zu mir selbst kommt in Ordnung. Ich bin 

jetzt auch mit mir selbst versöhnt. Ich kann mich annehmen, 

wie ich bin. Meine innere Zerrissenheit und Unzufriedenheit 

findet ein Ende. In meinem Herzen kehrt der Frieden Gottes 

ein.  

 

Auch die Beziehung zu meiner Umgebung wird neu. Ich 

kann die Vorkommnisse in meinem Leben annehmen und 

auch zu dem Ja sagen, was mir nicht passt.  
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Ich denke hier an die Situation Davids. David ist auf der 

Flucht vor seinem Sohn Absalom, der ihm den Thron strei-

tig machen will. Unterwegs begegnet er Schimi, der ihn in 

übelster Weise beschimpft und beleidigt. Die Soldaten, die 

ihn begleiten, wollen ihn mit Gewalt zum Schweigen brin-

gen. Aber David nimmt alles, auch das aus Gottes Hand und 

sagt: „Lasst ihn ruhig fluchen, denn der HERR hat's ihm 

geboten“ (2. Sa. 16,11).  

 

Und auch die Beziehungen zu meinen Mitmenschen kön-

nen jetzt in Ordnung kommen.  

 

Versöhnung ist möglich, weil ich selbst mit Gott, mit mir 

selbst und den Umständen Frieden geschlossen habe.  

 

Ich möchte Dich an dieser Stelle fragen: Hast du diese 

Auswirkungen der Versöhnung schon erfahren? Ist bei dir 

durch die Versöhnung mit Gott Neues geworden? Wenn das 

so ist, dann lebe doch auch in jeder Beziehung in der Ver-

söhnung. In der Versöhnung mit dir selbst, mit den Umstän-

den und mit anderen Menschen.  

 

Vielleicht musst du den ersten Schritt tun auf Ihren Ehe-

partner zu. Den ersten Schritt auf einen Bruder oder eine 

Schwester zu, wenn dir bewusst ist, dass sich ein Keil zwi-

schen euch geschoben hat.  
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Jeder von uns muss sich prüfen: Wo habe ich jemand in 

eine feste Schublade eingeordnet, aus der er nicht mehr her-

auskommt?  

 

Wo möchte ich hart und kompromisslos meine Überzeugung 

durchbringen, ohne die Bereitschaft, auch die Sicht anderer 

zu verstehen. Wo stehe ich in der Gefahr, mich zurück zu 

ziehen oder gar die Gemeinde zu verlassen, anstatt das Ge-

spräch und die Versöhnung zu suchen?  

 

Die Tat der Versöhnung 

Die Folge der Versöhnung 

 

3. Das Wort der Versöhnung 

 

„So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott 

ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi Statt: Lasst 

euch versöhnen mit Gott!“  

 

Wer selbst Versöhnung erfahren hat, wird zum Botschafter 

der Versöhnung. Wie ein politischer Botschafter, der seine 

Regierung im Ausland vertritt, sind wir ermächtigt, an der 

Stelle von Christus die Menschen zur Versöhnung einzula-

den. Es ist dann so, als ob Christus selbst diese Einladung 

ausspräche. Wir bitten an Christi Statt: „Lasst euch versöh-

nen mit Gott!“  
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Paulus weiß: Die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus 

ist die Grundlage der neuen Schöpfung, einer vollkomme-

nen Veränderung der ganzen Welt.  

 

Paulus ist daher voll motiviert, diese wunderbare Botschaft, 

die auch sein Leben verändert hat weiterzugeben. „Lasst 

euch versöhnen mit Gott“ ist die Kernbotschaft. Damit ist 

alles gesagt, was wir den Menschen schuldig sind.  

 

Was motiviert Paulus? Es sind zwei Dinge.  

Er ist motiviert zur Versöhnung einzuladen, weil der Herr 

zu fürchten ist. Er weiß aus eigener Erfahrung: „Es ist eine 

ernste Sache, mit Gott im Kriegszustand zu leben. Das kann 

das Leben kosten und das kann die Ewigkeit kosten.  

 

Das andere, was ihn motiviert, ist die Liebe: „Die Liebe 

Christi drängt uns.“  

 

Er ist überwältigt von der Liebe, die Jesus Christus zu den 

Menschen hat, von der Liebe, die Jesus ans Kreuz gebracht 

hat, von der Liebe, die nicht will, dass ein Mensch zugrunde 

geht, indem er mit Gott und der Welt im Unfrieden lebt.  

 

Geht ihnen das auch nach? Geht Ihnen das auch zu Herzen? 

Ist Ihnen der Ernst bewusst? Ist es die Liebe Christi, die sie 

drängt?  
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Wo diese Aufgabe im Blick nach außen gesehen wird, da 

verändert sich auch der Blick nach innen. Paulus sagt: 

„Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch“. Wir se-

hen die Leute nicht mehr mit ihren Ecken und Kanten. Wir 

kennen sie nicht mehr so. Wir sehen sie als Leute, die ver-

söhnt sind, wir sehen sie als Kinder Gottes, als Brüder und 

Schwestern. Wir sehen sie als Botschafter an Christi Statt, 

die den gleichen Auftrag haben wie wir.  

 

„Gott versöhnte die Welt mit sich selbst“ 

 

Die Tat der Versöhnung 

Die Folge der Versöhnung 

Das Wort der Versöhnung 

 

Jürgen Werth hat sich Gedanken gemacht. Er hat gefragt: 

Wie ist Versöhnung? Und er fand heraus:  

„Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der 

Nacht, ein offnes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufge-

macht.  

Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter 

Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein ‚Ich mag dich 

trotzdem – Kuss’.  

Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, 

Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie 

ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot ‚Land in Sicht’, 

wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Ge-

sicht.  
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Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung 

weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil, neu 

entdeckt…  

So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist 

Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn.“  Amen 

 

 

 


