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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Karfreitag steht im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes 
in den Versen 19-21:  

„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von 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! Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns 
zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ Amen. 

 
Am 9. Mai 1950 tritt der französische Außenminister Robert Schuman (1886-1963) vor die 
Presse. Er gibt eine Erklärung zur Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl ab. Unter anderem sagt er: „Den Feinden von gestern reichen wir die Hand, um uns 
zu versöhnen und um Europa gemeinsam aufzubauen.“  
Eine friedliche Zusammenarbeit als die Grundlage eines europäischen Zusammenschlusses, 
das ist seine Grundidee. Er ist nicht naiv. Der Feind, dem hier die Hand zur Versöhnung 
gereicht werden soll, ist Deutschland. Doch fünf Jahre und einen Tag nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges scheint Versöhnung kaum vorstellbar. Der bloße Gedanke ist für viele in 
Frankreich eine Zumutung. Schuman rechnet mit Widerständen und Feindseligkeiten gegen 
sein Projekt, aber er ist sich sicher, dass es Zukunft hat, denn er sagt weiter: „Europa wird 
nicht an einem Tag und nicht reibungslos entstehen. Ohne Mühe kann man nichts 
Beständiges schaffen. Europa ist jedoch bereits im Kommen.“ Er wird recht behalten. Seine 
und seiner Mitstreiter Idee setzt sich durch - in der Tat nicht reibungslos, aber Europa wächst 
zusammen. 
 
Zusammenhalt stärken.  
Versöhnung leben.  
Feindschaft überwinden.  
Frieden bewahren.  
Zukunft gemeinsam gewinnen.  
Das ist das Programm, das Robert Schuman für Europa mit angestoßen hat.  
Ihm ist es eine Herzensangelegenheit.  
Das Erreichte kann sich sehen lassen. 2012 erhält die Europäische Union den Friedensnobel-
preis, weil sie „über sechs Jahrzehnte lang zur Förderung von Frieden und Versöhnung, 
Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen“ hat, so die Begründung des 
Nobel-Komitees. 
 
In einem Monat jährt sich Robert Schumans Erklärung zum siebzigsten Mal. Acht Jahre sind 
seit der Verleihung des Friedensnobelpreises vergangen. Welchen Stellenwert hat der 
Gedanke der Versöhnung heute im gesellschaftlichen und politischen Handeln? 
Sicher, die Vokabel Versöhnung ist nicht aus dem Sprachgebrauch verschwunden, aber als 
politisches Programm erster Ordnung taugt Versöhnung offenbar nicht mehr. Sie ist ein 
Thema unter vielen anderen - und eher ein randständiges. 
Großbritannien hat die EU verlassen und muss sich jetzt erst einmal in seinem Innern 
aussöhnen. Den großen Stolz Europas, die offenen Grenzen, gibt es aktuell nicht zu 
bewundern. Die Grenzen sind geschlossen oder undurchlässiger geworden. An ihnen sind die 
alten Ressentiments, die Zeichen und Verlautbarungen der Abneigung wieder zu hören, heißt 
es. Sie sind über die Jahre und Jahrzehnte also doch weiter gepflegt worden.  



Nicht immer ist das europäische Gegeneinander statt Miteinander böswillig oder 
unversöhnlich. Nur sind die Beteiligten vornehmlich mit sich selbst beschäftigt. Sie sehen ihre 
Gegenwart und Zukunft gefährdet - und das nicht grundlos. Hilfsbereitschaft ist durchaus 
gegeben, aber eben begrenzt, weil alle vor einer Katastrophe stehen, deren Ausmaß und 
Folgen noch nicht abzuschätzen sind. Es ist im großen politischen Leben nicht anders als in 
einem kleinen Menschenleben auch: man sieht sich schnell enttäuscht, vom andern nicht 
richtig wahrgenommen, da dieser sich zuerst für sich selbst interessiert. So bleibt für das 
Thema Versöhnung aktuell wenig Platz. Sie ist ein eher nachrangiges politisches Programm 
und längst keine Herzensangelegenheit mehr. 
 
Paulus stellt im Predigtwort zum Karfreitag die Versöhnung wieder in die Mitte des 
Geschehens. Sie ist und bleibt für ihn das Entscheidende. Auf ihrer Grundlage kann Zukunft 
überhaupt erst gewonnen werden: eine Gemeinschaft der Verschiedenen, eine friedensfähige 
Gemeinschaft bislang Verfeindeter. Aus dieser Überzeugung gewinnt er die Kraft, die 
Gemeinde in Korinth nicht abzuschreiben, sondern um sie zu kämpfen. 
Die Stimmung in dieser Gemeinde ist schlecht. Sie ist in Gruppen, in Parteien gespalten. Es 
herrscht Streit. Andere Prediger stellen Paulus darüber hinaus öffentlich in Frage, hegen und 
pflegen ihre Ressentiments, ihre herzliche Abneigung - und lassen es gerne jede und jeden 
wissen. Der Apostel ist aufgebracht. Er will schneller als geplant wieder nach Korinth reisen, 
damit es nicht zum endgültigen Bruch kommt.  
In den Korintherbriefen versteckt er seine Emotionen nicht, schreibt offen, wie er sich fühlt. 
Er bekennt sich zu manch einer der Schwächen, die man ihm vorwirft. Er leugnet seine 
Schwachheit nicht - und findet augenscheinlich durch diese Offenheit wieder einen Weg 
zurück zur Gemeinde. Es geht in diesen Briefen um Versöhnung. Sie ist notwendig, will die 
Gemeinschaft Bestand haben und nicht in kleine Neigungs- und Interessengrüppchen 
auseinanderfallen, die sich gegenseitig argwöhnisch beobachten und hämisch kommentieren. 
 
Versöhnung. Ein großes Wort, das nach viel Mühe klingt. Ein gewaltiges Werk, das viel 
Überwindung kostet, denn über Zerwürfnisse und tiefe Gräben, über alte Schuld und 
Kränkungen, über eisiges Schweigen und feindselige Haltungen hinwegzukommen, ist nicht 
von heute auf morgen getan. Die Wege zur Versöhnung sind oft steil und steinig - und nicht 
selten stellen die, die diesen Weg zu gehen versuchen dabei fest, wie kurzatmig sie sind und 
wie schwer es fällt, über diesen oder jenen Schatten der Vergangenheit zu springen.  
Wir können in manchem nicht aus unserer Haut. Beim Werk der Versöhnung sind wir 
dringend auf Hilfe angewiesen. Es bedarf des Blicks auf Gott und sein Werk, damit unser 
Werk gelinge und eine Herzensangelegenheit bleibe, es nicht wieder zu einem Programm 
verkümmere, das auf bessere Zeiten wartet. 
 
Versöhnung, liebe Gemeinde, hängt am Wortstamm der Sühne.  
Sühne ist eine Ausgleichsleistung für eine eigentlich nicht wiedergutzumachende Schuld. 
Bisweilen bekommen wir von wohlmeinenden Mitmenschen den Rat: „Du musst dich 
versöhnen mit diesem oder jener - und auch mit dir und deiner Lebensgeschichte!“ 
Ein schöner Rat!  
Ob er sich in die Tat umsetzen lässt - so aus dem Stand?  
Reicht unsere Kraft aus, um uns mit uns selbst und unserem Leben auszusöhnen?  
Ist Versöhnung nicht tatsächlich ein zu großes Wort und gewaltiges Werk  
- und wir: schlicht zu schwach?  
 
Versöhnung kann allein von Gott ausgehen und von ihm ins Werk gesetzt werden.  
Das ist die Überzeugung des Paulus. 
Nicht Gott muss versöhnt werden. Er versöhnt.  



Versöhnung ist bereits geschehen: durch Jesus Christus, durch diese unfassbare Liebestat. Am 
Karfreitag für unsere Sünden gestorben: für Paulus, für die zerstrittenen Korinther, für Sie, 
liebe Gemeinde, für mich. Für uns gestorben, damit das Unversöhnte heilen kann, damit die 
tiefen Gräben überwunden werden - nicht nur die, die Menschen auseinanderbringen, sondern 
zuerst der Abgrund, der uns von Gott trennt.  
 
„Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm 
die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt!“, schreibt der Apostel. Gott hätte kurzen Prozess 
machen können - nach all den Kränkungen und Verletzungen durch sein sich besserwisserisch 
gebendes Geschöpf, das ihm zwar das Leben verdankt, dies aber gern vergisst und den 
Schöpfer gleich mit. 
Sie folgen ihm nicht. Sie suchen nicht ihn, sondern das Ihre und entfernen sich dabei nicht nur 
von Gott, sondern auch von Ihresgleichen. Selbst wenn sie Gott kennen und seinen Namen im 
Mund führen, sind ihre Gedanken und Pläne selten ganz bei Ihm. 
Auch unsere Geduld mit schwierigen Mitmenschen ist begrenzt, liebe Gemeinde. Wer unter 
uns könnte nicht verstehen, wenn Gott sich sagte: „Lass sie doch gehen, ihren Wegen folgen! 
Sie werden sehen, was sie davon haben. Heil wird es nicht, Zukunft hat es nicht!“ 
Gottverlassenheit wäre dann unser Schicksal, allein gelassen im Leben und im Sterben. 
Aber Gott belässt es nicht dabei. Er geht uns nach. Jesus erleidet am Kreuz die 
Gottverlassenheit, die wir uns eingebrockt haben. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Das ist unsere Frage. Jesus Christus ist die Zusage Gottes an uns, dass er 
unser Leben teilen will - und nirgend ist er näher als in Leiden und Tod. Und obwohl wir noch 
immer näher bei uns sind als bei ihm, will er uns doch nahe bleiben, damit wir nicht an uns 
selbst verloren gehen. 
Jesus wird in die Gottverlassenheit gestoßen,  
hebt die unsere dadurch ein für allemal auf.  
So ist Versöhnung geschehen. Sie ist Realität. 
 
„Was ist das für ein Gott, der seinen eigenen Sohn in den Tod schickt?“, fragen Kritiker des 
christlichen Glaubens seit jeher. Darum steht für Paulus die Zumutung des Kreuzes immer 
wieder im Mittelpunkt seiner Briefe. Daran entscheidet sich Glaube: ob wir der Zumutung des 
Kreuzes ausweichen oder nicht. Tatsache ist: Gott mutet uns zu, in Jesu Tod am Kreuz den 
tiefsten Beweis seiner Liebe zu sehen und anzunehmen, seine Botschaft daraus zu vernehmen: 
„Das bist du mir wert!“ 
Die Folge dieser Liebestat ist:  Ich darf wissen, dass Gott keine Ressentiments, keine mehr 
oder weniger heimliche Abneigung gegen mich hegt. Er hat nichts gegen mich. All das, was 
gegen mich spricht, wird er nicht gegen mich verwenden. Er wendet sich im entscheidenden 
Augenblich nicht angewidert von mir ab, sondern liebevoll zu. In der Katastrophe auf 
Golgatha hat er die Grenzen nicht dicht gemacht, sondern endgültig eingerissen. 
Ist das zu verstehen? 
Augenscheinlich nicht, denn warum gehen wir noch immer so unversöhnlich miteinander um: 
nicht nur als Deutsche und Franzosen, sondern auch in den alltäglichen Lebensbezügen,  
mit Menschen, mit denen wir uns schwertun, 
bei denen sich der alte Groll hegt, wenn wir nur ihren Namen hören, 
bei denen sofort die lange Liste ihrer Schuld  vor unserem inneren Auge erscheint, 
bei denen unser Lächeln auf der Stelle eisig wird, wenn wir sie sehen,  
sich dafür aber die Faust in der Tasche ballt? 
Ach, so etwas kennen Sie gar nicht? 
Dann sind Sie glücklich zu schätzen! 
 



„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!“,  
Das, liebe Gemeinde, ist der eindringliche Karfreitagsappell des Paulus:  
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“.  
Nehmt an, was Gott euch anbietet.  
Es geht dabei nicht nur um euch allein.  
Es geht um alle, es geht ums Ganze.  
„Lasst euch versöhnen!“, denn damit tragt Ihr in die Welt,  
was die Welt sich nicht selber sagen und geben kann.  
 
Nicht nur der Apostel, wir alle sollen Botschafterinnen und Botschafter einer Versöhnung 
sein, die wir nicht selber schaffen können. Paulus verlangt damit nicht weniger, als dass wir 
uns in der Art wie wir Gemeinschaft und Beziehung leben, nicht unversöhnlich, sondern zur 
Versöhnung bereit zeigen. Uns darf anzumerken sein, dass wir als von Gott Versöhnte leben.  
Paulus mutet uns damit eine Menge zu. Unsere Streitigkeiten und Zerwürfnisse, unsere 
Abneigungen oder gar gepflegte Feindschaften dürfen nicht das letzte Wort sein - und nicht 
das letzte Wort haben.  
Das ist kein kleiner Anspruch. Passen wir gut auf uns auf - und auf unsere Haltung nicht nur 
der Schwester, dem Bruder, sondern auch uns selbst gegenüber. An der Haltung Gottes uns 
gegenüber, können wir die unsere immer wieder auf‘s Neue schulen. 
 
Ob wir erkennen lassen, dass wir als Versöhnte leben, das liegt an uns.  
Der Anfang ist gemacht, wenn wir Gott abnehmen, was er für uns getan hat. 
Die Botschaft des Karfreitags lässt uns jedenfalls wieder wissen: 
Versöhnung ist kein politisches Sonntagsprogramm,  
kein Randthema für Zeiten, in denen es nichts Dringlicheres zu tun gibt.  
Versöhnung will Herzensangelegenheit sein und bleiben,  
will zur Triebfeder werden für all unser Handeln  
- in der Politik wie in unserem kleinen Leben,  
das Gott durch seine Liebe so groß gemacht hat. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
 


