
Versöhnung 

Liebe Gemeinde, 

Dieses Jahr sind vor den beiden Kirchen zwei Kreuze aufgerichtet. Einer der Gründe dafür liegt 

darin, dass wir zeigen wollen: so wie der Coronavirus gerade unser ganzes Leben stört. Und so will 

auch das Kreuz unser ganzes Leben stören und uns vom Weg des Todes auf den Weg des Lebens 

bringen: 

 

Die Bibel - 2. Korinther 5, 19 – 21 Karfreitag (Basisbibel) 

19 Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Men-

schen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung 

schenkt.  

20 Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns ein-

lädt. So bitten wir anstelle von Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen!  

21 Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch 

Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. 

 

Mit dem Kreuz haben viele Menschen bis heute Probleme. So ist es nicht verwunderlich, dass unter 

dem Deckmantel der Aufgeklärtheit und Toleranz Kreuz in öffentlichen Räumen abgehängt werden, 

weil sie stören und unbequem sind.  

Das Kreuz will stören: Es erinnert uns daran, dass vieles bei uns nicht so ist, wie es sein sollte 

 Die Schönen und die Reichen führen es uns vor Augen. Sie können noch so viel Geld haben, 

vor einem kleinen Virus sind auch sie nicht gefeit. Die Kontaktsperre zeigt wie viel Not und 

Schwierigkeiten es in den Familien landauf landab gibt und wie viel Heilung und Versöh-

nung wir brauchen, nicht nur vom Virus, sondern auch für unsere Seele und Beziehungen, 

für uns selber und die Menschen mit denen wir zusammen leben. Lassen wir uns stören, 

denn 

Das Kreuz will stören: Es will mich verändern, dass ich jeden Tag ein Stück der Sünde sterbe. 

 Wenn ich mit Jesus lebe, dann heißt das nicht, dass ich nun den Heiligenschein anknipse 

und ich keine Sünde mehr mache. Martin Luther hat das einmal so ausgedrückt. Der alte 

Adam wurde in der Taufe ersäuft, aber das Aas kann schwimmen. So muss ich mich Tag für 

Tag versöhnen und gegen das Böse und die Gleichgültigkeit in meinem Leben angehen, 

denn 

Das Kreuz will stören: Es soll mich aufrütteln, dass ich die Botschaft von Jesu  Kreuz weitersage. 

 Paulus sagt an anderer Stelle, dass die Botschaft vom Kreuz den Juden eine Torheit und den 

Griechen ein Ärgernis ist. 

 Mit den Juden sind die scheinbar Frommen gemeint, die sich selbst genügen und ihre eige-

nen Vorstellungen von Gott haben. Ein Gott, der nicht so handelt und denkt, wie sie es wol-

len, passt nicht in ihr Bild. Sie sagen sich „ich tue recht und scheue niemand“ und merken 

nicht, dass ihnen die Lösung der Versöhnung für ihre Schuld fehlt. 

 Mit den Griechen sind die scheinbar Gebildeten unserer Zeit gemeint, die meinen, viel zu 

schlau zu sein und Gott nicht zu gebrauchen. Sie kommen schon im Alten Testament (Psalm 

111) vor und sie bekommen den Rat mit auf den Weg: „Die Furcht des HERRN ist der 

Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun.“ 

Das Kreuz will weder verwirren noch ärgern, es will uns in unserer Ruhe und Sicherheit stören. Wir 

sind Gott viel zu wertvoll und kostbar, dass er uns einfach so laufen ließe. Darum hat er uns das 

Kreuz mit seinem Sohn Jesus Christus in den Weg gestellt, Doch damit stellt sich eine neue Frage: 

 

Warum musste Jesus sterben? Damit wir leben können 

 In dem Film „Sieben Leben“ tötet der Hauptdarsteller bei einem Unfall sieben Menschen. Er 

macht sich Vorwürfe, und will  als Ausgleich sieben Menschen helfen. Er tut dies mit z.B. 



mit einem seiner Lungenflügel, der Hälfte seiner Leber und seiner Niere. Am Schluss nimmt 

er den Tod auf sich und verhilft mit seinem Herzen zum neuen Leben. Der Film zeigt auf 

drastische Weise, dass genommenes Leben nicht wieder hergestellt werden kann und stellt 

doch ein Gleichnis dar,  für das was Jesus getan hat: Leben durch den Tod zu geben. 

 Jesus geht seinen Weg für unser Leben bis in den Tod und er möchte nicht nur sieben Men-

schen, sondern uns alle retten. Jesus hat auch nicht nur unser irdisches Leben gerettet, son-

dern er schenkt uns ewiges Leben. Die Medizin kann uns vielleiht vor dem Coronavirus ret-

ten. Jesus kann mehr. Hier finden wir die erste Antwort auf die Frage, warum Jesus sterben 

musste: damit du Leben kannst. 

Warum musste Jesus sterben? Jesus ging unseren Tod voraus, um eine Schneise des Lebens zu-

schlagen 

 Ziel ist nicht der Tod, sondern das Leben; nicht Gott muss mit uns versöhnt werden, sondern 

der Mensch mit Gott. Wir haben so viele Ausflüchte, warum es Gott nicht gibt, warum Gott 

nichts mit zu tun haben will, warum ich Gott nicht brauche, warum Gott ungerecht ist … Ich 

könnte die Liste beliebig fortführen. Damit hat Jesus am Kreuz an Karfreitag ein für alle 

Mal Schluss gemacht. Die einzige Frage die bleibt ist: Warum nimmst du das Geschenk 

Gottes nicht an? 

 Heier finden wir eine weitere Antwort auf die Frage, warum Jesus sterben musste: Er ver-

söhnt uns mit Gott. 

Warum musste Jesus sterben? Wer meint, er könne das Kreuz zum Kreuzchen und den Tod zum 

Tödchen machen, der verrechnet sich gewaltig.  

Kreuz und Tod sind allgegenwärtig in unserer Welt. Sie sind überall dort, wo Schuld ge-

schieht. Wir können Schuld verdrängen bzw. leugnen, aber damit ist sie nicht weg. Wenn 

wir das Problem Schuld lösen wollen, brauchen wir die Vergebung. 

Nur die radikale Lösung Karfreitag hat eine Lösung für Schuld und Tod. Die Praxen der 

Psychotherapeuten sind voll, weil die Leute mit den Schuldproblemen nicht ´fertig werden. 

Auch wenn wir das tiefe Geheimnis des Kreuzes nicht vollkommen verstehen, sollten wir es 

dankbar annehmen. Denn es bringt uns Versöhnung und ewiges Leben. 

 Hier finden wir eine dritte Antwort auf die Frage, warum Jesus sterben musste: Damit wir 

Schuld nicht mehr verdrängen oder  leugnen müssen, sondern dass sie uns vergeben werden 

kann. 

 

Wenn wir das bedenken, dann können wir das Kreuz neu buchstabieren lernen. 

K – wie Katastrophe oder Karfreitag – im Englischen heißt Karfreitag „good friday“, übersetzt der 

„Gute Freitag“. Da wird aufgegriffen, dass die Katastrophe „Jesus sterben am Kreuz“ das 

Beste war, was uns Menschen passieren konnte. Einer stirbt, damit alle leben können. 

R – wie Richtung 

 Wir neigen dazu, unsere Leben für uns, d.h. ohne Gott zu leben. Das Kreuz will uns hier die 

Richtung vorgeben: das Leben und den Alltag auf Gott und Jesus Christus ausrichten. 

E – wie Erneuerung 

 Das Kreuz zeigt uns, dass es im Leben darauf ankommt Dinge zu ändern. Was schädlich ist, 

was falsch ist lassen; was nützt, was gut ist suchen. Diese Ausrichtung auf das Kreuz nennt 

die Bibel Erneuerung. Hier dürfen wir jeden Tag die Schuld abladen und immer wieder neu 

anfangen. Die Erneuerung versöhnt uns mit Gott. 

U – wie Unterstützung 

 Selbst an Karfreitag haben sich Menschen unterstützt: 

 Der Soldat, der den Tod Jesu festgestellt hat 

 Josef von Arimathäa, der das Grab zur Verfügung gestellt hat 

 Die Frauen, die den Leichnam zum Grab begleitet haben 

 Es gibt, keine, noch so schlimme Situation in der ich andere nicht unterstützen oder selber 

Unterstützung erfahren kann 

Z- wie Zukunft 



 Wenn jemand an Karfreitag eine Prognose abgegeben hätte, Ostern wäre sicher dabei her-

ausgekommen, getreu dem Zitat „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft 

betreffen.“ 

 Gottes Zukunft ist so unvorstellbar und herrlich wie das Licht der Sonne in der Nacht. 

 

Das Kreuz will stören um uns Leben statt Tod, Freiheit statt Schuld und Zukunft statt Verzweiflung 

zu geben. Wir brauchen den Karfreitag, damit wir dann auch an Ostern ankommen. 

Amen. 

 

 

 

K – Karfreitag, der „Gute Freitag“ 

R – Richtung, auf Jesus Christus ausrichten 

E – Erneuerung, die mit Gott versöhnt 

U – Unterstützung, für andere und mich selbst 

Z – Zukunft, die Zukunft Gottes zeigt sich an Ostern 


