
         Aulendorf, 9. April 2020 

Predigt am Karfreitag 2020 – 2. Korinther 5, 17-19 
Für viele Geschäftsleute ist die Corona-Krise eine echte Voll-Katastrophe und nicht 
nur für diese. Die wirtschaftlichen, zwischenmenschlichen und seelischen Folgen sind 
ja noch gar nicht ganz absehbar.  
Eine Voll-Katastrophe – das ist Karfreitag.  
Der Hoffnungsträger hängt am Kreuz. Alles aus. Das war’s. Ich weiß einfach nicht 
mehr, wie es weiter gehen soll.  
Dieses Gefühl kennen so manche. Manche haben ihre persönlichen Karfreitage schon 
erlebt. Da bricht eine Welt zusammen.  
Wenn Kinder erfahren, dass sie dieses Jahr nicht bei der Oma im Garten Ostereier 
suchen können. Wenn die Ehepartnerin von ihrem Arzttermin zurück kommt mit 
einer lebensbedrohlichen Diagnose. Wenn immer klarer wird: Egal, was an staatlicher 
Unterstützung kommt, wir werden unseren Betrieb nicht halten können.  
So manche Welt ist da schon zusammengebrochen. Viele persönliche Karfreitage sind 
schon erlebt worden. 
Karfreitag, - Vollkatastrophe. Immer dann, wenn eine Situation eintritt, mit der ich 
mich einfach nicht versöhnen, an die ich mich einfach nicht gewöhnen kann.  
Die Eltern finden für ihre Kinder hoffentlich eine schöne Alternative zum 
Ostereiersuchen in Omas Garten. Andere Welten können meistens nicht so schnell 
wiederaufgebaut werden. Und manche Menschen gehen auch ihren letzten 
Wegabschnitt mit diesen Lasten und sterben unversöhnt mit ihrem Leben.  
Um Versöhnung geht es in unserem Predigtabschnitt. Der Tod Jesu am Kreuz wird im 
Zeichen der Versöhnung gedeutet.  
 
2. Korintherbrief Kapitel 5: 
17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden. 18 Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber 
versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 
19 Denn 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. 
 
Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, der Tod Jesu war keine 
Vollkatastrophe. „Jesus ist für uns gestorben. Am Kreuz ist uns die Schuld vergeben. 
Wir sind versöhnt mit Gott,“ sagt Paulus.  
Aber warum dann am Ende die Aufforderung: „Lasst euch versöhnen mit Gott?“  



Das klingt so, als ob da noch nicht alles so klar und eindeutig ist. Als ob da noch 
Widerwille und Widerstände zu überwinden sind: „Jetzt kommt, lasst euch doch 
endlich mit Gott versöhnen.“  
Müsste denn bei so einem Angebot nicht jeder sagen: „Ja klar, ich will der erste sein? 
 
Ich brauche Versöhnung 
Vielleicht sind wir deshalb so zögerlich, weil wir ahnen: „Wenn Gott sich mit mir 
versöhnen will, dann muss ich mich ja auch mit Gott versöhnen. Und wenn ich mich 
mit Gott versöhne, dann muss ich mich ja auch mit meinem eigenen Leben 
versöhnen, - mit den ganzen Situationen, die für mich unerledigt sind, zu denen ich 
innerlich kein „Ja“ gefunden habe, die mich belasten, - mit denen ich unversöhnt 
bin.“  
„Denn Gott war in Christus.“ Genauso, wie er vorher in der Mitte seines Volkes war. 
Wie er mitgegangen ist in all die Situationen, mit denen sein Volk schwer 
zurechtgekommen ist, – nach Babylon zum Beispiel, ins Exil.  
Genauso ist er mitgegangen in das Leiden seines Sohnes, in den Schmerz und das 
Elend, - dorthin, wo das Leben nur noch schwer geht, bedrückend ist und wir im 
eigenen Leben nicht mehr zurechtkommen und uns zuhause fühlen. 
Dorthin geht Gott mit. Und dort sollen auch wir bei ihm aushalten. - Wollen wir das? - 
Ihn dort in unserem Leben suchen, wo wir uns überhaupt nicht zuhause fühlen? –  
Uns dort mit ihm versöhnen und damit mit unserem eigenen Schmerz? –  
Ist das nicht etwas zu viel verlangt? Ist es da nicht leichter, sich einfach von Gott die 
Sünden vergeben zu lassen? 
Aber Versöhnung ist etwas anderes als Vergebung. Wenn ich jemandem vergebe, 
dann ist das einseitig. Einer vergibt und einem anderen wird vergeben.  
Versöhnung aber ist beidseitig. Zwei versöhnen sich miteinander. Da findet Gespräch 
statt.  
Seltsam ist, dass wir auch dort von Versöhnung reden, wo kein Gespräch stattfinden 
kann. Ich versöhne mich beispielsweise mit der Tatsache, dass die vielen Corona- 
Maßnahmen mein Leben gerade ziemlich einschränken. Mit dem Virus kann ich nicht 
diskutieren. Aber vielleicht findet da doch ein Gespräch statt? Ein Gespräch mit Gott? 
Mit dem Gott, der mich vor dieser schwierigen Situation nicht bewahrt hat? - 
 
Aber noch mal zurück. Wer versöhnt hier eigentlich wen mit wem? 
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber.“  
Normalerweise müsste es doch eigentlich heißen: „Gott versöhnt sich mit der Welt.“ 
Aber hier steht: „Gott versöhnte die Welt mit sich selber.“  
Also nicht er sich mit uns, sondern er uns mit sich.  



Das vermittelt den Eindruck, dass er uns die schwere Aufgabe abgenommen hat, uns 
mit Gott zu versöhnen, – und mit allem, mit dem wir nicht zurecht kommen. 
 
Versöhnung ist wie ein Platzwechsel 
Vergebung ist ja vielleicht doch nicht ganz so einseitig, wie es scheint.  
Wenn jemand zu mir sagt: „Ich vergebe dir“, dann muss ich mich damit versöhnen, 
dass ich ihm etwas angetan habe. Und das ist ja oft gar nicht so leicht.  
In der Sprache des Paulus bedeutet Versöhnung so viel wie Platzwechsel. Heute 
würden wir vielleicht eher Perspektivwechsel sagen.  
Versöhnung gelingt, wenn ich aus meiner eigenen Perspektive heraus gehe und die 
Sichtweise des anderen annehme.  
Platzwechsel ist aber noch ein Stück mehr als ein Perspektivwechsel. Weil es nicht 
nur um meine Sichtweise geht, sondern um meine ganze Existenz. 
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber.“  
Gott nimmt den Platz von denen ein, die ihren persönlichen Karfreitag erleben, - die 
sich ungerecht behandelt oder bestraft fühlen vom Leben.  
Es war ja nicht die Strafe Gottes, die auf Jesus lag. Es war die Strafe der Menschen.  
Er war derjenige, der zu Unrecht bestraft wurde.  
Er hätte allen Grund gehabt zu fragen: „Warum?“  
Aber er geht diesen Weg, weil es der Weg Gottes zur Versöhnung ist. Und er geht 
diesen Weg für uns. 
So hat Gott hat den Platz all derer eingenommen, die unversöhnt sterben müssen.  
Und den Platz derer, für die in ihrem Leben, eine kleine oder große Welt 
zusammengebrochen ist, die nicht fertig werden mit dem, was sie nicht verstehen. 
Mit dem Geschehen des Karfreitags hat Gott sich ganz auf ihre Seite gestellt und 
leidet mit. Und weil er, der Schöpfer und Herr des Lebens dort ist, nicht nur mit 
seinem Blick, sondern mit seiner ganzen Existenz, verändert sich durch diesen 
Platzwechsel auch die Perspektive. Auf Karfreitag folgt Ostern.  
Durch den Platzwechsel stehen wir jetzt schon auf der Seite der Versöhnten. 
So ist keine noch so schwere Krise hoffnungslos. 
Das hilft aushalten und durchhalten, weil Gott sich ganz auf unsere Seite gestellt hat 
und bei uns bleibt. 
           Amen 
 
 
 
 
 
 



Fürbittgebet für den Karfreitag 
 
Gott, unser Vater,  
du warst in Christus und hast die Welt  
durch seinen Tod am Kreuz  
und seine Auferstehung mit dir versöhnt.  
 
Darum bitten wir dich: 
Für Völker und Länder, die einander in Unverständnis, Misstrauen und Hass 
gegenüberstehen. Wehre du allem nationalen Egoismus und schenke Verständigung 
und Frieden. 
 
Für Kirchen und Religionsgemeinschaften.  
Lass nicht zu, dass Glaube  
als Rechtfertigung für Gewalt missbraucht wird. 
 
Für Menschen, die ausgebeutet und gedemütigt werden.  
Gib ihnen Kraft und Würde. 
 
Für Menschen, die wir Christen  
diskriminiert und verletzt haben.  
Zerbrich unseren Hochmut und unsere Vorurteile. 
 
Für alle, denen wir Unrecht getan haben.  
Vergib uns und mach uns demütig. 
 
Für Menschen in Not, für alle Geschöpfe in Not.  
Hilf ihnen aus ihrem Leiden.  
 
Und wir bitten dich auch für alle Menschen, die unversöhnt sind mit dem Schweren in 
ihrem Leben. Zeig ihnen, dass du dich an ihren Platz gestellt hast. Versöhne sie mit dir 
und mit ihrem Leben und hilf aushalten. 
 
Herr, mach du uns alle zu Botschaftern der Versöhnung. 
         Amen.                                                                            
 
Gott, unser Herr, begleite, bewahre und behüte Sie!  
 
Einen besinnlichen und versöhnten Karfreitag wünscht Ihnen     Ihr   Pfarrer Jörg Weag 


