
Pfarrer Jörg Zimmermann 
 

Predigt zu 2. Korinther 5,19-21, 
gehalten am 02.04.2010 (Karfreitag) 
in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 

 
„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.  
 
So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt 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, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott 
gilt.“ 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 „Versöhnung“ – eigentlich ein wunderschönes Wort! Na ja, vielleicht unter Genderaspekten 
nicht ganz politisch korrekt, denn von den Töchtern ist keine Rede... Aber egal: „Versöhnung“: das 
klingt nach Friedensschluss, nach definitiver Beilegung eines schweren Konfliktes. Man reicht einan-
der die Hand, und alles ist gut. Die einst zerrüttete familiäre Beziehung zwischen Vater und Sohn ist 
wieder intakt.  
 
 Nur, leider – diese Deutung geht zumindest ein Stück weit in die Irre! „Versöhnung“ – dieses 
schöne Wort kommt gar nicht aus der Vater-Sohn-Begrifflichkeit. Eigentlich müsste es „Versühnung“ 
heißen; auf ein Sühnegeschehen wird hier Bezug genommen! Mit dem bekannten Weihnachtslied „O 
du fröhliche“ gesungen: „Christ ist erschienen, uns zu versühnen!“ Wahrscheinlich haben wir es nur 
dem Reim zu verdanken, dass an dieser Stelle das alte deutsche Wort nicht in ein Gegenwartsum-
gangsdeutsch aufgelöst worden ist...  Somit wäre zwar gendermäßig das große Aufatmen angesagt: 
denn es geht hier gar nicht um einen „Sohn“, der am Ende die „Tochter“ verdrängen könnte. Aber so-
fort nach dem Seufzer der Erleichterung an dieser Stelle meldet sich ein Unwohlsein anderer und wohl 
noch viel grundsätzlicherer Art: 
 
 Mit „Sühne“ hat der moderne Mensch es nicht! Ganz und gar nicht sogar! Sühne, das klingt 
nach Gericht, nach Notwendigkeit von Strafe, sodann nach einer Ausgleichsleistung, um einen Scha-
den zu kompensieren. Allein diese Assoziationen sind schon mal nicht sehr angenehm.  
 

Wenn dann in zugespitzt religiösem Sinne noch weitere Begriffe am Horizont erscheinen: die 
Sünde, die da zu sühnen ist, das Opfer, das dafür gebracht werden muss – und wenn in gerade die-
sem Zusammenhang der Blick dann auf den gekreuzigten Christus gelenkt wird, dann sind wir bei 
dem Punkt angekommen, der momentan vielleicht mehr als jeder andere im Hinblick auf die Akzep-
tanz des christlichen Glaubens, auf seine Attraktivität für Menschen von heute abständig und damit 
hochproblematisch erscheint. 
 
 Und so wird in letzter Konsequenz ausgerechnet der Anlass zum Problem, der uns heute hier 
zusammenführt: der Karfreitag. Denn da geht es um den Gekreuzigten. Wir feiern aus diesem Anlass 
einen Gottesdienst. Aber was sollte es da eigentlich zu „feiern“ geben? Und heimlich oder auch offen 
schielen wir schon einige Tage weiter, auf das Osterfest. Dann ist – endlich! – wieder eine positivere 
Stimmung dran! 
 
 Liebe Gemeinde: wenn das nur alles so einfach wäre! Wenn wir den Karfreitag doch nur mal 
so locker überspringen könnten! Ja wenn Ostern doch nur das wäre: die Annullierung des Karfreitags! 
Dann würde in der Tat manches farbiger in der Kirche, lockerer, leichter. Aber ich habe den Verdacht, 
es würde zugleich oberflächlicher, weniger widerstandsfähig; die bunte Farbe würde sozusagen bald 
zu blättern anfangen, weil sie auf unzureichend vorbereiteten Grund aufgetragen wäre; und im Hin-
blick auf die Leichtigkeit würde von der Kirche womöglich der berühmte Spruch gelten: gewogen und 
für zu leicht befunden! 
 



 Die so bleiern und schwer daherkommenden Worte von der Sühne, die Gott in Jesus Christus 
am Kreuz für unsere Sünden vollbracht hat, spiegeln die bleierne Schwere, die in diesen Sünden liegt. 
Denn da geht es nicht um Belanglosigkeiten, sondern um Fragen von Leben und Tod. Wir Menschen 
können einander bekanntlich das Leben zur Hölle machen – und tun das tatsächlich gar nicht so sel-
ten. Und so wenig es meine Absicht ist, nun jedem von uns ein furchtbares Sündenbewusstsein einzu-
impfen, so sehr bin ich zugleich der Meinung: wer nicht bisweilen vor sich selbst erschreckt, vor den 
eigenen Gedanken, vielleicht auch Worten, ja möglicherweise auch Taten, wer von vornherein und 
unerschütterlich davon überzeugt ist, sämtliche „Beißhemmungen“ unserer Zivilisation perfekt verin-
nerlicht zu haben und immer auf der Seite von Recht und Moral zu stehen, der könnte sich selbst, 
gelinde gesagt, vielleicht ein wenig überschätzen. Das möchte ich wenigstens mal zu bedenken ge-
ben. 
 
 Die Bibel jedenfalls sieht den Menschen weit nüchterner, ich könnte auch sagen: illusionsloser. 
Nämlich als fehlbaren Menschen, der dem Bösen, das nach ihm greift, häufig leider viel zu wenig ent-
gegenzusetzen hat.  
 
 Es ist dies die besondere Tragik der vielen gerade ans Licht kommenden Skandale, die in un-
seren Tagen die Kirche erschüttern: dass da Menschen, die man doch gerade auf der Seite von Recht 
und Moral glaubte, Verbrechen begangen haben, die man ihnen nicht zugetraut hätte, jedenfalls doch 
wohl nicht in dieser Massivität und Häufigkeit. Es wäre auch grundverkehrt, wenn wir Protestanten uns 
nun zurücklehnten in der Meinung: das ist ja nun weit überwiegend ein katholisches Problem, verbun-
den mit Zölibat und Machtstellung des Priesters. Selbst wenn das stimmte, kann es unsere Aufgabe 
nicht sein, mit Fingern auf andere zu zeigen, sondern hier gilt wie auch sonst: vor der eigenen Türe 
kehren ist angesagt; da dürfte es genug zu tun geben. Die Vorfälle in der Behinderteneinrichtung der 
Graf-Recke-Stiftung in Düsseldorf reichen dafür schon als Beleg. Immerhin darf man sagen: dort wird 
vor der eigenen Türe gekehrt, mehr als anderswo und schon früher als anderswo. Erschütternd jedoch 
ist und bleibt es, was da unter evangelischem Dach an behinderten Menschen verbrochen wurde. 
 
 Die Bibel, so sagte ich, macht sich keine Illusionen über die Abgründe des Menschen. Aber sie 
lässt den Menschen in dieser seiner Misere nicht einfach sitzen. Das genau ist die Botschaft unseres 
Predigttextes aus 2. Korinther 5. Das Entscheidende ist getan: Gott war in Christus und versöhnte 
die Welt mit sich selber. Er belastet seinen eigenen Sohn mit der Sünde der Menschheit, wie es hier 
heißt: Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm 
die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt doch: Gott nimmt die Sünde ernst, „todernst“ 
sozusagen, aber er setzt ihr etwas entgegen, den Tod seines eigenen Sohnes, und das heißt: das 
Gewichtigste, was überhaupt vorstellbar ist und was in der Tat allein in der Lage ist, dem Gewicht der 
Sünde Paroli zu bieten. Der Tod des Gottessohnes wird aufgeboten gegen den Tod, den wir Men-
schen verursachen. Oder mit Luther in seiner drastischen Sprache gesprochen: „Die Schrift hat ver-
kündet das, wie ein Tod den andern fraß. Ein Spott aus dem Tod ist worden.“ 
 
 So erweist sich Gott zugleich als der, der die Sünde todernst nimmt, und als der, der sie über-
windet. Und noch einmal sei’s gesagt: dies alles geschieht natürlich nicht, damit unsereiner nun todes-
fixiert in Depression verharren sollte. Im Gegenteil: Befreiung zum Leben, zur Freude lautet hier die 
Devise!  
 
 Wobei andererseits auch an dieser Stelle wieder der Grundsatz gilt: alles zu seiner Zeit. Heute 
ist noch nicht Ostern. Und die ernste Betrachtung des Todes Jesu hat auch ihren Ort und ihre Zeit, 
und die sind hier und jetzt. Dabei eine Zeit lang zu verharren, ist ebenso notwendig, wie sich die Zeit 
zu nehmen, um einen Toten zu betrauern. Wer da drüber hinwegspringen und sofort wieder die rosa 
Brille aufsetzen möchte, gerade der wird eher als mancher Andere von diesem nicht bewältigten Ver-
lust eingeholt werden.  
 
 Und noch etwas ist wichtig: nachdem er selbst von der Botschaft der Versöhnung in Christus 
erfasst worden ist, erkennt Paulus seine Aufgabe darin, diese Botschaft weiterzugeben: So sind wir 
nun Botschafter an Christi Statt.  
 



 Und an dieser Stelle wird es noch einmal spannend: denn wie nimmt Paulus diese Aufgabe 
wahr? Diese Aufgabe, die ja darin besteht, sozusagen das Wichtigste weiterzusagen, was er selber in 
seinem Leben erfahren hat? 
 
 Paulus sagt es selber: So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 
Das Entscheidende dabei ist für mich das Wörtchen „wir bitten“. Ehrlich gesagt: in der Antike hätte ich 
ein so behutsames, taktvolles Wort in diesem Zusammenhang nicht erwartet. Paulus gestaltet seine 
Verkündigung so, dass er nicht befiehlt, nicht dekretiert, nicht anordnet, sondern so, dass er „bittet“. 
Und darin handelt er, wie er ausdrücklich erwähnt, „an Christi Statt“, so dass man schließen muss: die 
Methode des Paulus ist genau die Methode Christi selbst. Auch Christus selber befiehlt nicht, dekre-
tiert und anordnet nicht. Dadurch, dass er „bittet“, setzt er genau den Weg fort, den er auf Erden ge-
nommen hat. Christus will keine Nachfolger, die Kadavergehorsam praktizieren! Er will ein freies Ja zu 
seiner Botschaft! Ein solches kann sich aber nur dort einstellen, wo schon die Botschaft selbst auf 
eine entsprechende Weise laut geworden ist. Hier kann ich wunderbar ein Wort aus dem Koran zitie-
ren, wo es einmal heißt: Zwang ist nicht in der Religion. (Sure 2,256) 
 
 Wenn sich doch nur sowohl Christentum als auch Islam immer daran gehalten hätten! Wenn 
sie doch nur jeder für sich und beide den Modus des Bittens stets und konsequent zu ihrer Methode in 
Predigt und Lehre  gemacht hätten! Bekanntlich war das längst nicht immer der Fall. Und noch einmal 
fällt unser Blick auf die gerade ans Tageslicht kommenden Skandale der Kirche: was da an „schwar-
zer Pädagogik“ einschließlich entsprechender „Züchtigungsmaßnahmen“ gelaufen ist und vielleicht ja 
an manchen Stellen nach wie vor läuft, kann im Lichte des Evangeliums, wie es etwa aus 2. Korinther 
5 herausleuchtet, nur Beschämung und zugleich Zorn hervorrufen. Und auch hier denke ich nicht al-
leine an die katholische Kirche.  
 
 Paulus bittet darum, die Leser seines Briefes mögen sich auf den Ruf zur Versöhnung mit Gott 
einlassen. Und er bittet an Christi Statt – anders gesagt: es ist niemand anders als Christus selbst, der 
hier durch Paulus seine Bitte äußert. Eine Bitte eröffnet dem Gegenüber die Freiheit zur Antwort. Er 
kann annehmen oder ablehnen. Beide Male wird er die Konsequenzen tragen müssen. Aber es ist 
seine Entscheidung, die er hier fällt. So trägt die Bitte zur Würdigung des Gegenübers bei. Das unter-
scheidet die Bitte vom Befehl. 
 
 Zugleich ist die Bitte nicht einfach neutral. Paulus sagt nicht: Ihr habt die Möglichkeit zur Ver-
söhnung mit Gott. Jetzt müsst ihr selbst wissen, ob ihr davon Gebrauch machen wollt oder nicht. – 
Eine solche Redeweise wäre wiederum zu unverbindlich, wenn wir die Tragweite dessen bedenken, 
worum es hier geht. In der Ernsthaftigkeit seines Anliegens und zugleich im Respekt vor der Entschei-
dung seines Gegenübers wählt Paulus für seine Verkündigung der Versöhnung, die Gott in Christus 
mit der Welt vollbracht hat, die Form der Bitte.  
 
 Und ich meine, in beidem: in der Ernsthaftigkeit des Anliegens und im Respekt vor dem Ge-
genüber entspricht die Bitte als Form der Predigt dem Inhalt, von dem sie zu handeln hat: nämlich der 
Liebe Gottes zu uns Menschen. Mit der Liebe ist es ja ähnlich: auch der Ruf zur Liebe kann einerseits 
nicht in Befehlsform ergehen, weder wenn es um die Liebe zu Gott noch wenn es um die Liebe zwi-
schen 2 Menschen geht: „Jetzt lieb mich gefälligst!“ – dieser Satz ist absurd und wird mit Sicherheit 
nicht die erwünschte Wirkung erzielen. Aber auf der anderen Seite geht man auch nicht zu jemandem 
hin und sagt: „Also übrigens: wenn du willst, kannst du mich gern lieben; das wär’ für mich schon ganz 
ok so. Aber wenn du nicht willst, dann lässt du es halt.“ – Nein, so geht das nicht. Wenn denn zwi-
schen 2 Menschen diese Frage laut wird: „Liebst du mich?“ – dann hat diese Frage immer bittenden 
Charakter: dann steckt sowohl der große Wunsch dahinter, es möge so sein, als auch das Wissen 
darum, dass der andere diese Frage schon wirklich aus freien Stücken beantworten können muss, 
wenn die Antwort angemessen ausfallen soll! 
 
 Und da es Paulus letzten Endes um die Liebe Gottes zu uns Menschen geht, die er uns im 
Versöhnungsgeschehen entgegenbringt, darum kleidet er seine Verkündigung in die Form der Bitte. 
Und ich halte es für meine Aufgabe, gerade am heutigen Tage, Ihnen diese Bitte weiterzusagen: 
Lasst euch versöhnen mit Gott! Akzeptiert es, dass Gott sich mit dem gekreuzigten Jesus identifi-
ziert und ihn gleichsam für euch zum Sündenbock gemacht hat. Meint nicht, ihr hättet dieses Gesche-
hen nicht nötig! Sondern erkennt, welches Gewicht Gott hier aufbietet, um dem beizukommen, was ihr 



selbst und wir Menschen insgesamt leider immer wieder an Bösem in die Welt bringen. Lasst euch 
von Gott in Christus davon befreien und fangt so neu an! Ich bitte euch! Antworten, Stellung zu dieser 
Bitte beziehen dürft ihr und müsst ihr selbst. Amen. 


