
Predigt (2.Kor 5,19-21): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese aus dem 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes: 

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 würden, die vor Gott gilt. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich erinnere mich noch an eine Szene, die in Wuppertal, meiner Heimatstadt 

statt gefunden hat. Es war in der Fußgängerzone direkt am Hauptbahnhof, wo 

eine Straßenevangelisation statt fand. Die Menschen strömten daran vorbei. Um 

auf sich aufmerksam zu machen, brüllte der Prediger schon fast die Menschen 

an. Er sprach immer und immer wieder von der Sünde. Irgendwann wurde es 

einem der Fußgänger zu viel und er rief lautstark zurück: Ich geb dir gleich 

Sünde! 

Ich selbst merkte, wie ich so dazwischen stand. Einerseits verstand ich das 

Anliegen des Predigers und wie tiefernst das mit der Sünde ihm war. 

Andererseits stieß die Art und Weise, wie das auf der Straße verkündigt wurde, 

schon auf. 

Das Ereignis liegt schon Jahre zurück und trotzdem kam es in mir bei der 

Predigtvorbereitung für Karfreitag wieder hoch, weil es m.E. ein Grundproblem 

unseres christlichen Glaubens aufzeigt. Das Problem der Sünde. 



Das Wort ist so alt und so muffig verstaubt. Dem modernen Menschen von 

heute sagt es kaum mehr was. Kreuzestheologie ist da nicht angesagt. Öfters als 

früher höre ich die Frage: Könnet ihr das mit der Sünde nicht außen vor lassen? 

Könnt ihr das Kreuz nicht umschiffen? 

Ich finde, die Frage ist berechtigt. Allerdings komme ich selbst auch zu einer 

klaren Antwort: Nein! Das Wort vom Kreuz und auch die Sünde sind 

wesentliche Bestandteile unseres Glaubens. 

Darauf will ich auch in der Predigt eingehen anhand des Briefabschnittes vom 

Apostel Paulus, den wir gerade gehört haben. 

Kurz und knackig ist der Text, vielleicht etwas theologisch. 

Paulus bringt die ganze Sache jedenfalls auf den Punkt: 

Gott hat die Sünde der Menschen in Jesus Christus auf sich genommen. 

Dadurch steht nichts mehr zwischen Gott und den Menschen. 

Der Mensch ist so von Gott angenommen, geliebt. 

Der Theologe würde sagen: Der Mensch wird durch Christus vor Gott 

gerechtfertigt. 

So weit, so gut. Und das stimmt ja auch, würde ich sagen. 

Allerdings ist mir das dann doch etwas zu theologisch. Ich vermisse das 

Lebensnahe, Alltagsnahe, wo ich merke: Das hat was mit mir, mit der Realität, 

in der ich lebe, zu tun. 

Einen Zugang bekomme ich dazu, wenn ich überlege, wie das damals war, als 

Jesus gekreuzigt wurde, und wie es heute ist. 

Ein furchtbarer, qualvoller Tod war das damals. Das Sterben zog sich oft über 

viele Stunden, Tage hin, bis man komplett zusammenbrach. Das geschah nicht 

einfach durch Verbluten, wie man oft denkt. Der Kreuzestod durfte auch nicht 

an römischen Bürgern vollzogen werden, sondern nur an den Menschen, die 

nicht dieses Privileg hatten. In den Augen der Gesellschaft damals waren es die 



Verbrecher, ja letztendlich die Verfluchten, Verdammten. Und dazu noch dieser 

brutale Spott über den, der gekreuzigt wurde. Einfach nur grausam, furchtbar. 

Man kann sich jetzt nicht sagen: Das war nur damals so. Wenn man das täte, 

würde man sich eine schöne heile Welt machen. 

Es ist doch nicht so, wenn man mal die Augen richtig aufmacht. Angesichts der 

schlimmen Anschläge in Brüssel, die viele Menschen und den Kern Europas tief 

getroffen haben, kann man das nun wirklich nicht sagen.  

Und über die schlimmen Anschläge in Brüssel hinaus ist es doch so: Menschen 

werden auch noch in unserem modernen Zeitalter gekreuzigt, gefoltert, gequält, 

vergewaltigt und vieles Grausame, Furchtbare mehr. Man denke nur an den 

ganzen Terror, die vielen Kriege, die im Nahen Osten geführt werden.  

Und wenn ich in manche Gesichter der Flüchtlinge sehe, dann ahne ich nur, was 

für Vorgeschichten da hinter stecken: Schreckliches Leiden, Opfer von 

Gewalttat. Oft wollen die Menschen das erstmal für sich behalten, was ihnen da 

angetan wurde. Schweigen! 

Das kennen wir ja vielleicht auch unserer eigenen dunklen Geschichte. 

Was spielte sich nicht alles in den Konzentrationslagern ab. 

Schlagen Sie doch mal das Gesangbuch auf, die Nummer 94. Und dann schauen 

Sie auf die rechte Seite, auf den roten Text. 

Das ist ein Gebet aus dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. 

Vermutlich geht es auf Hildegard Schaeder zurück. Sie selbst gehörte der 

Bekennenden Kirche an und sie half sehr mutig nichtarischen Menschen, also 

vor allem Juden. Genau deswegen wurde sie 1943 verhaftet. Durch ihre Sprach- 

und Landeskenntnisse hatte sie im Lager gute Verbindungen zu Mitgefangenen. 

Das rettete ihr im Frühjahr 1945 das Leben, obwohl das Todesurteil über sie 

schon gesprochen war. Eine polnische Mitgefangene trat für sie ein. 



Wenn Sie sich das Gebet anschauen, bekommt man einen tiefen Einblick über 

all die Unmenschlichkeiten. Ich zitiere ein paar Stichworte daraus: 

‚Menschen, die bösen Willens sind. Die Grausamkeiten spotten allem je 

Dagewesenen, sie überschreiten die Grenzen menschlichen Begreifens, und 

zahlreich sind die Märtyrer. Die Henker, Verräter, Spione und alle schlechten 

Menschen. Der Wahn, der sie treibt.‘ 

Man kann sich vorstellen, was hinter diesen wenigen Worten alles an 

Furchtbarem steckt. 

Interessant ist, dass dieses Gebet in der Passionszeit mitten unter Passionsliedern 

abgedruckt ist. 

Für mich eine ganz klare Aussage: 

Gott lässt all dieses abgrundtief Unmenschliche damals wie heute nicht kalt. 

Gott solidarisiert sich damit. Er macht es zu seiner Sache, identifiziert sich 

damit. 

Genau dafür steht für mich das Kreuz. 

Genau dafür steht mich die Sünde, die Schuld der Menschen. 

All das Furchtbare, dieser ganze Dreck wird im Kreuz zusammengefasst und ist 

bei Gott. Er nimmt es da weg und schenkt doch tatsächlich einen Neuanfang! 

Paulus bringt in dem Zusammenhang noch ein ganz wichtiges Wort aus dem 

Briefabschnitt: Versöhnung! 

Da, wo man denkt: Jetzt ist alles aus und vorbei. Da ist nichts Gutes mehr 

möglich, da ist bei Gott was möglich. Da, wo wir an unsere Grenzen kommen, 

da schafft Gott etwas wunderbar Neues! 

Die Frage ist allerdings: Lasse ich mich darauf ein? Nehme ich das, was Gott 

hier für mich Menschen tut, auch in Anspruch? 



Der Apostel Paulus fordert uns dazu klar nur zu unserem Besten auf: ‚Lasst euch 

versöhnen mit Gott!‘  

Nehme ich doch diese Versöhnung an! Und versuche ich doch, soweit ich die 

Kraft habe, das auch zu leben!  

Genau dazu ruft uns Paulus im 2. Korintherbrief auf: ‚So sind nun wir 

Botschafter an Christi statt.‘  

Wir sind nun die Botschafter der Versöhnung! 

Genau das kommt in dem Gebet im Konzentrationslager so ergreifend und 

tiefgehend rüber, wie ich finde. Ich zitiere wieder daraus, nun in größeren 

Zusammenhängen: 

‚Friede den Menschen, die bösen Willen sind, und ein Ende aller Rache. Fordere 

nicht grausame Abrechnung. Vergib ihnen. All das Gute sollte zählen, nicht das 

Böse. In der Erinnerung unserer Feinde sollten wir nicht als ihre Opfer 

weiterleben, nicht als ihr Alptraum und grässliche Gespenster, vielmehr ihnen zu 

Hilfe kommen, damit sie abstehen mögen von ihrem Wahn. Dass wieder Friede 

sein möge auf dieser armen Erde. Dass dieser Friede auch zu den andern 

komme.‘ 

Man mache sich bewusst, dieses Gebet ist nicht wohl reflektiert lange nach 

dieser schrecklichen Zeit geschrieben wurde. Es ist in allem furchtbaren Leiden, 

im Lager geschrieben worden. 

Das führt mir klar vor Augen, was es bedeuten kann, Botschafter der 

Versöhnung zu sein. 

Was für eine wunderbare, versöhnliche Kraft steckt in so einem Gebet! 

Eine Kraft, die mir sagt: Es muss nicht alles furchtbar bleiben. Gott kann Böses 

zum Guten hin verändern. Gott schenkt mir selbst die Freiheit, Versöhnung zu 

wagen! 



Wenn ich das so sehe, ja dann hat Karfreitag, dann hat das Wort vom Kreuz und 

der Sünde des Menschen für mich nicht was Bedrückendes, was mich nur runter 

zieht und traurig macht. 

Dann hat das was Mutmachendes, Hoffnungsvolles, und wie! 

Ja Schuld ist Schuld. Aber Gott kann das wegnehmen und was Gutes aus den 

Menschen, aus seiner Welt machen. 

Es gibt Versöhnung! Es gibt einen Neuanfang! 

Der Apostel Paulus selbst sagt es kurz vor unserem Briefabschnitt in einem Satz, 

einem Bibelvers, den ich bis jetzt verschwiegen habe und bewusst zum 

Abschluss zitiere: ‚Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.‘ 

Ich wünsche uns allen unter dem Kreuz Jesu, heute, an Karfreitag: Vertrauen wir 

doch auf diese versöhnliche Botschaft! Vertrauen wir auf diesen Gott, unseren 

Versöhner und machen wir uns auf den Weg zu den Menschen hin! Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


