
Gedanken zum Predigttext am Karfreitag (10. April 2020) 

Anstelle einer Predigt in der Matthäuskirche (Steglitz) – Pfarrer Paulus Hecker 

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. 

(2. Korinther 5,19–21) 

Der Karfreitag sprengt die Vorstellung. Er sprengt die Grenzen der Sprache. Versöhnen ist ein 

großes Wort, ein wertvolles Wort. Sich zu versöhnen, heißt, ehrlich in die Vergangenheit zu 

blicken. In einem Konflikt die eigenen Verletzungen erkennen und erkennen, wo ich andere 

verletzt habe. Sich zu versöhnen, heißt, über den Konflikt hinausgehen, zu sagen: „Unsere 

Beziehung ist mir so wichtig, dass ich auch mit diesem Konflikt, nach diesem Konflikt, mit dir 

weiterleben, weiterarbeiten will.“ Das Gegenteil von versöhnen ist: sich trennen.  

Wenn WIR UNS versöhnen, lassen wir die Verletzungen der Vergangenheit hinter uns, 

beginnen neu. Wenn es gut geht, beginnen wir gestärkt durch die Erfahrungen unseres 

Konflikts.  

Wenn ich MICH MIT DIR versöhne, nehme ich dein Friedensangebot an. Ich bin bereit, unseren 

Konflikt zu beenden und will weiter mit dir zusammenleben, zusammenarbeiten. 

Ich kann MICH MIT MIR versöhnen. Dann mache ich meinen Frieden mit meinen eigenen 

Fehlern und meinem Scheitern, mit dem, was ich im Leben verpasst habe. Das ist schon mal 

ein bisschen kurios. Ich vermute, vor dem Siegeszug der Psychologie hätten Menschen das 

für eine falsche Verwendung des Wortes „sich versöhnen“ gehalten. Um sich zu versöhnen 

braucht es doch mindestens zwei, die miteinander im Streit liegen, die eine gemeinsame 

Geschichte haben, die sich gegenseitig verletzt haben. Allerdings: Dass ich oft mit mir selbst 

uneinig bin, das ist keine neue Erkenntnis der Psychologie. „Zwei Seelen wohnen, ach! in 

meiner Brust, / Die eine will sich von der andern trennen; / Die eine hält, in derber 

Liebeslust, / Sich an die Welt mit klammernden Organen; / Die andere hebt gewaltsam sich 

vom Dust (= Staub) / Zu den Gefilden hoher Ahnen.“ (J.W. von Goethe: Faust I, Vers 1112 

1117) Oder, mit den Worten des Paulus: „Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen 

kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht 

will, das tue ich.“ (Römer 7,18-19) Wenn du in deinem Leben mit deinem Scheitern und 

deinen Verletzungen umgehen willst, versöhne DICH MIT DIR SELBST. 

Paulus nun verwendet „versöhnen“ einzigartig: „Gott hat die Welt mit sich versöhnt“ … Gott 

versöhnt DICH MIT SICH. Und so macht er weiter: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“ Eigentlich 

hätte man erwartet, er bittet: „Versöhnt euch mit Gott!“ Und ich stehe an der Seitenlinie 



und frage: „Und ich? Habe ich da auch noch was zu sagen? Wenn Gott MICH MIT SICH versöhnt, 

wer sagt denn, dass ich mich mit Gott versöhnen will?“ 

„Nun gut“, sagt Paulus und seufzt: „Was wirfst du Gott denn vor?“ „Oh“, ich beginne 

aufzuzählen: „Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Krankheiten (das beschäftigt mich aktuell 

besonders) … guck‘ dich doch mal um in der Welt.“ Paulus: „Das ist alles Gottes Schuld?“ 

„Naja,“ gebe ich zu: „Kriege und Hungersnöte rechne ich mal den Menschen an. Es gibt 

ausreichend Schuld, die wir Menschen tragen. Grundsätzlich – selbst wenn ich die 

menschliche Schuld und Grausamkeit rausnehme – bleibt in der Welt doch eine Menge Leid 

und Ungerechtigkeit. Ich weise nochmal auf Krankheit hin.“ Paulus schaut mich an: „In dieser 

Welt ist viel Leid, das stimmt. Ich selbst erlebe das an meinem eigenen Körper, ich sehe es 

bei anderen. Diese Schöpfung leidet und seufzt. Der Tod ist in die Grundfasern des Lebens 

eingetragen. Der Tod hält die Schöpfung gefangen.“ „Ja, und wer ist wohl schuld daran?“, 

unterbreche ich ihn. Jetzt wirkt Paulus ein wenig unwillig: „Das willst du Gott wirklich 

vorwerfen? Weil du als kleiner, fehlbarer Mensch die Weisheit und Größe der Schöpfung 

einsehen kannst? Mach‘ dich nicht lächerlich. Der Ton entscheidet nicht darüber, was der 

Töpfer aus ihm macht.“ 

Kleiner Einschub an dieser Stelle: Die Diskussion, die ich hier mit Paulus führe, begleitet die Menschheit seit 

Urzeiten. Paulus gibt tatsächlich eine so schroffe Antwort (vgl. Röm 9,20-23). Der Philosoph G.W. Leibniz hat 

das in seiner Schrift: Essai de Théodicée (1710), ein bisschen zartfühlender formuliert: Er hat geschlussfolgert, 

dass Gott seine Schöpfung nur unvollkommen schaffen konnte. Damit war das Übel notwendig in der Welt. 

Hätte Gott eine perfekte Welt geschaffen, hätte er sich selbst kopiert, denn nur Gott ist perfekt (vollkommen). 

Ob mit oder ohne Gott: die Welt ist, wie sie ist. 

Jetzt wird Paulus lebendiger: „Andere Frage: Weshalb sollte sich Gott für dich und dein 

Schicksal interessieren?“ „Wie meinst du das denn?“ „Gott hat dir das Leben gegeben, hat 

dich in eine Welt gestellt, die dein Leben ermöglicht … und, wenn du ehrlich bist, lebst du 

gut. Es gibt noch so viel andere Lebewesen, Welten, Sonnensysteme, Galaxien. Gott könnte 

soviel Schönes in der Schöpfung beobachten und doch sucht er dich. Weil Gott dich kennt, 

kannst du davon ausgehen, dass deine Gedanken oder dein Verhalten damit wenig zu tun 

haben. (Hier schweige ich höflich – tragen Sie hier bitte eigene Lebensbeobachtungen ein).“ 

Ich denke nach. Paulus fährt fort: „Für mich hat sich diese Frage geklärt, als ich erkannt habe, 

was in Jesus, dem Christus, passiert ist. Es gibt einen Graben zwischen Gott und Mensch, 

zwischen Gott und Schöpfung besteht ein Unterschied. Ich als Mensch scheitere an dem 

Graben. Das ist das, was ich Tod nenne … und Sünde, das Wort hört Ihr modernen Menschen 

nicht mehr gern. Und in aller Ehrlichkeit: Das mit dem Tod begrenzt deine Möglichkeiten 

über die Welt hinauszugreifen. Deshalb sage ich: „Gott versöhnt die Welt mit sich selber“. 

Gott sagt dir: ‚Unsere Beziehung ist mir so wichtig, dass ich auch in diesem Konflikt, mit dir 

weiterleben, weiterarbeiten will.‘ Dass Gott dich so anblickt, erkenne ich an Jesus, dem 

Christus. Liebe strebt nach Gemeinschaft, Einheit. Gott sucht diese Gemeinschaft mit dem 

Menschen, überwindet den Graben und ‚war in Christus‘. Und in seinem Tod überwindet er 

den Tod für jede und jeden. Oder in meinen Worten: ‚Gott hat den, der von keiner Sünde 

wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor 

Gott gilt.‘“ Karfreitag bleibt ein Geheimnis – ein Geheimnis, das Gottes ganzes Wesen 

enthält – da brauche ich mehr als Sprache, das wirkt in Herz, Verstand und Seele.  

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft und tiefer reicht als unsere 

Angst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


