Predigt 2 Cor. 5:16-21 «In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt»
Welches Wort ist deiner Meinung nach das wichtigste Wort in der ganzen Heiligen Schrift?
Welches "Wort" würdest du wählen, um das ganze Sein und Tun Gottes zusammenzufassen? Es ist mehr als
eine Scherzfrage; es ist im Grunde die Frage/Antwort nach dem Wesen Gottes.
Das Johannesevangelium beginnt mit einer der faszinierendsten Einleitungen der gesamten biblischen
Literatur: «Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit». (Joh 1,14). Alle Verheißungen der Freude
und des Leids Gottes sind in "dem", der Fleisch geworden ist, nämlich Jesus Christus, reduziert oder verdichtet.
Das letzte "Wort" ist das Wort, Christus. Aber mit welchem Wort kann man erklären oder definieren, was Gott
in Christus getan hat?
In der Welt des Dramas gibt es zwei Phasen oder Teile: die fröhliche und die traurige, um es einmal vereinfacht
auszudrücken. Das Traurige symbolisiert die Tragödie: Zerrissenheit, Zerstreuung, Trennung. Das Glückliche:
Einigkeit, Teilhabe, Liebe, Versöhnung! Und das ist das Wort, das meines Erachtens das Handeln Gottes in der
ganzen Schrift am besten beschreibt, nämlich die Zeile unseres Textes (V. 19):
In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt.
I.
Dante Alighieri nannte sein Buch einfach "Komödie", weil es nach dem klassischen Schema keine Tragödie sein
konnte, da es ein glückliches Ende hat, weil jeder mit jedem versöhnt ist.
Der Titel "Die göttliche Komödie" impliziert, ja bekräftigt, dass die Versöhnung mit Gott durch sein Wirken in
Christus stattgefunden hat; im letzten Himmel befinden sich laut Dante die "triumphierenden Seelen", die zu
Ehren Christi singen.
Und was könnte mehr " Komödie" sein als die Versöhnung der ganzen Welt mit Gott? Das ist Glück ohne Ende:
keine Brüche mehr, keine Trennung von Gott und untereinander, sondern Einheit, Teilen und Versöhnung ohne
Ende! Eine Sache wird jedoch manchmal übersehen: die präpositionale Formulierung im Thema dieser Predigt,
"in Christus".
In gewisser Weise scheint die Vorstellung, dass Gott der Vater nicht mit seinem Sohn versöhnt ist, mehr als ein
Widerspruch zu sein. Wie ist es möglich, dass der Vater und der Sohn getrennt sind und ihre Einheit
zerbrochen ist?
Die Antwort liegt vielleicht jenseits des menschlichen Fassungsvermögens, aber das Wesentliche ist, dass "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." (V. 21). Das ist das Wesen der Versöhnung nach der Heiligen Schrift, und auch wenn wir vielleicht
nicht ganz verstehen, wie sie sich in der Gottheit entfaltet, geht es doch darum, dass wir durch Christus mit Gott
versöhnt sind.
Wie oft scheint dies der Zweck der Heiligen Schrift zu sein. In der heutigen Lesung aus dem Alten Testament
schreibt der Prophet Jesaja - und man beachte besonders, dass es Gott ist, der handelt, und wie sich sein
Handeln auf unser Denken und Handeln auswirkt (oder auswirken sollte):
«1 Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, HERR! Du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich
abkehren, dass du mich tröstest. 2 Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der
HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. 3 Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den
Brunnen des Heils.» (Is 12,1-3)
Es scheint fast überflüssig zu sein, darauf hinzuweisen, dass das heutige Evangelium aus Lukas 15 von
Versöhnung handelt, denn es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes, und die ganze ausführliche Erzählung
hat eine auffallend klare Pointe: Die Entfremdung und der Riss zwischen Vater und Sohn sind durch die Tat des
Vaters überbrückt, also versöhnt worden.
Der Grund, warum ich den Begriff "überflüssig" verwendet habe, ist, dass wir die Geschichte vom verlorenen
Sohn gelesen und gehört haben und uns deshalb innerlich sagen: "Oh ja, es geht um den Sohn, der sein Erbe

verprasst hat und schüchtern nach Hause zurückgekehrt ist, nicht zu einem zornigen Vater, sondern zu einem
willkommenden und überraschenden "Willkommensfest", wo der Vater erklärt, dass er und sein Sohn versöhnt
sind".
Eigentlich ist dieses ganze Szenario unseres Denkens über diese Geschichte mehr als unglücklich, denn die in
diesem Gleichnis dargestellten Extreme sind global und erfordern eine globale Versöhnung. (Erinnern wir uns
daran, dass es im 2. Korintherbrief heißt, dass Gott die ganze "Welt", das heißt das Universum, mit sich
versöhnt hat). Der Sohn verprasst nicht nur das ganze Geld und begehrt das Essen, indem er das am meisten
gehasste Tier der Hebräer füttert und damit gegen das Koscher- Gesetz des Bundes verstößt, sondern er besitzt
auch die Dreistigkeit, zurückzugehen und zu versuchen, eine Art Frieden neu auszuhandeln.
Währenddessen ist sein älterer Bruder ein Mustersohn, der jedoch kaum oder gar nicht gelobt wird (man
beachte das Extrem). Und dann ist da natürlich noch die etwas rätselhafte Reaktion des Vaters Was für einige
von uns vielleicht schwer zu verstehen ist.
Das Bedauerliche an all diesen Überlegungen ist, dass wir das Thema verfehlt haben. Während die Erzählung
mit dem Sohn beginnt und endet, liegt der Schwerpunkt des Gleichnisses auf dem Handeln des Vaters. Der
Vater ist der Einzige, der das Notwendige tun kann (und, wie wir wissen, auch tut), nämlich zu erklären, dass
die Versöhnung stattgefunden hat, weil er selbst es getan hat.
Die Spannung zwischen den beiden Söhnen hat mehr damit zu tun, dass jeder nach seinen Bedürfnissen
handelt, jeder nach seiner Gier.
Der Kern des Problems ist nicht die Gleichheit, sondern: «Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes,
den sie vor Gott haben sollen» (Röm 3,23). Das zentrale Problem ist die Trennung, das Scheitern der Liebe und
die Scheidung. Der Vater tut alle drei Dinge, wenn er sich mit seinen beiden Söhnen versöhnt, indem er
verkündet, dass der Verlorene gefunden und der Tote auferweckt worden ist. Wow, was für eine Versöhnung.
Der Prediger Helmut Thielicke änderte den Titel des Gleichnisses von "Der verlorene Sohn" in "Der wartende
Vater".
II
Man könnte meinen, dass ich mich mit dem Thema der Versöhnung beschäftigt habe, aber eigentlich habe ich
das nicht getan, denn es muss noch eine wesentliche Bemerkung zu den Abschnitten im zweiten Korintherbrief
gemacht werden.
Wenn es richtig ist, wie ich gesagt habe, zu behaupten, dass das wichtigste Wort in der Heiligen Schrift
Versöhnung ist, dann können die sechs Verse, 2 Kor 5,16-21, als die prägnanteste und inspirierende Erklärung
des Dienstes des Volkes Christi angesehen werden, denn diese Verse erklären klar die Grundlage und die
Maßnahmen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Welt erfährt, dass «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» (Vers 19).
Der "Titel" dieses Abschnitts der Heiligen Schrift wird in verschiedenen Übersetzungen mit "Botschafter der
Versöhnung" wiedergegeben, und das ist genau das, was in diesen sechs Versen dargestellt wird. Der erste Vers
erinnert uns daran, dass wir in diesem neuen Dienst mit einer neuen Sichtweise beginnen, und zwar nicht aus
einer menschlichen, sondern aus einer himmlischen oder geistlichen Perspektive.
«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»
Und da wir einen Wechsel der Wahrnehmung oder Vision vom Menschlichen zum Göttlichen haben, sind auch
wir anders und müssen anders handeln und sprechen. «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden» (V. 17).
Was für eine großartige Perspektive: Mitchristen nicht als irdische Geschöpfe, sondern als göttliche
Schöpfungen zu sehen!

Wenn wir alle Menschen aus dieser Perspektive betrachten würden, gäbe es keine Kriege, keine Trennungen
zwischen Familien, keine Unterschiede, die Menschen voneinander trennen, sondern wir würden mit Freude
miteinander teilen.
Und doch bleibt dieser Dienst nicht bei der bloßen Wahrnehmung stehen, sondern hebt diese Wahrnehmung
an, indem er die Quelle und die Ergebnisse erklärt, die in diesem Dienst der Versöhnung erzielt werden sollen.
«alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die
Versöhnung predigt»(V. 18).
Hier haben wir es mit der Wiederholung des Missionsbefehls aus Matthäus 28 zu tun, nur dass er in einer
Terminologie formuliert ist, die sich nicht nur auf die Zuhörerschaft bezieht (Jünger machen), sondern auf die
Dynamik zwischen dem/den Prediger(n) und der Zuhörerschaft.
Der Dienst der Versöhnung unterscheidet sich nicht wesentlich von der Aufforderung des Matthäus, mit
Ausnahme des Ausgangspunkts. Dieser Dienst der Versöhnung findet in der Gemeinschaft des Volkes Gottes
statt, derer, die in Christus sind. Es handelt sich nicht um eine globale Vision, sondern um die Vision, im Haus
des Vaters zu sein. Eine Art «In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen....», wie Johannes in 14,2 schreibt.
In 2 Kor 5,19, der zentralen Aussage dieser Predigt, erklärt Paulus das Wesen von Gottes Versöhnungshandeln.
Sie impliziert die zentrale Notwendigkeit der Versöhnung: die Sünde oder, wie der Text es ausdrückt,
"Vergehen". Die durch die Sünde verursachte Zerrissenheit, Trennung und Uneinigkeit sind durch die neue
Vision verschwunden.
"Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt".
Es ist Gottes Handeln direkt in uns. So heißt es in V. 19: "dass nämlich Gott in Christus die Welt mit sich
versöhnt hat, indem er ihnen ihre Schuld nicht anrechnete und uns die Botschaft der Versöhnung anvertraute".
Auf diese zentrale Bestätigung unseres Dienstes folgt die Erklärung, wie der Dienst zu der erstaunlichen
Behauptung "passt", dass wir, ja wir, die Gerechtigkeit Gottes sind. Paulus schreibt:
Deshalb sind wir Botschafter für Christus, Gott spricht durch uns. «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, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die
vor Gott gilt.» (V. 20-21).
III
Eine große Freude dieses versöhnten Lebens besteht darin, andere wieder mit Gott zu vereinen. Gott hat uns
nun die Botschaft der Versöhnung anvertraut: "Wir sind Botschafter für Christus"
Die Nachfolger Jesu Christi werden neu gemacht und dann ausgesandt, um die Geschichte, die Botschaft der
Versöhnung, der Welt zu verkünden.
Jeder von uns hat eine einzigartige Rolle in dieser Mission.
Einige sind durch ihre Fähigkeiten Botschafter für Christus, z. B. durch Musik, Unterricht, Weitergabe der
Botschaft der Versöhnung an Familie und Freunde. Und Botschafter des versöhnten Lebens für andere zu sein,
ist eine unserer größten Freuden als Christen. Die Verkündigung des Evangeliums wird vom Heiligen Geist
durch seine in der Taufe erfüllten Verheißungen angeregt.
Wir, die wir in Christus Jesus mit Gott und untereinander versöhnt sind, haben große Freude in alle Ewigkeit.
Was kann es für eine größere Freude geben, als zu sehen, dass andere dieselbe Freude teilen?
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wahre Freude liegt darin, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere
zu leben. Christus hat alles Lebendige und alles Sterbende für uns getan, er hat uns mit Gott und untereinander
für die Ewigkeit versöhnt und uns die Freude hinterlassen, für andere zu leben. Amen.

