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PREDIGT KARFREITAG (25.03.2016)  

gehalten von Pastor F. Degenhardt in der Lutherkirche & St. Johannis Harburg: 

 

„Lasst Euch versöhnen“ (2. Korinther-Brief 5, 19-21) 

Liebe Gemeinde, 

Karfreitag ist ein sehr angemessener Anlass, um alte Gottesbilder begraben. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Wir brauchen in unserem Kopf Bilder von Gott. Wie 

sollen wir Gott sonst ansprechen? Wie könnten wir – bei der Unfassbarkeit von Gott 

– ohne Bilder auch nur ansatzweise Begreifen, mit wem wir es zu tun haben. 

„Vater unser“ ist das wohl geläufigste Bild von Gott im christlichen Glauben. Jesus 

selbst war es, der damit anfing, von Gott als seinen „Abba“ / „Papa“ zu sprechen. 

Sehr viel abstrakter, aber ein Bild, das mir sehr hilft: 

Gott ist die Quelle der Liebe und des Lebens. – Aus Gottes Wesen sprudelt alles 

hervor, dass gut und lebensdienlich ist für uns. Zu dieser Quelle zieht es mich hin. 

 

Ein Bild, das wir alle im Kopf haben, von dem wir uns aber wahrscheinlich sofort alle 

einig sind, dass es einfach falsch und irreführend ist, ist Gott als der alte Mann mit 

weißem Vollbart und langem weißen Gewandt. 

Ich finde den Erklärungsversuch sehr einleuchtend, dass dieser Mann eigentlich der 

griechische Göttervater Zeus ist. Im Zeustempel in Olympia gab es eine riesige 

sitzende Statue, die zwar einen nackten Oberkörper hatte, aber ansonsten genau so 

aussah. - 

Dieses einfache Beispiel macht deutlich, wie schnell sich eine fremde und 

verfälschende Vorstellung einschleichen kann und wie langlebig sie ist. Das Bild des 

Göttervaters bot sich wahrscheinlich einfach an, weil mit Zeus in der Antike die 

Vorstellung von Allmacht verbunden war. So musste dann also auch der Gott der 

Christen aussehen.   

 

Deshalb das Bilderverbot in den Zehn Geboten: „Du sollst Dir kein Bildnis machen…“ 

(Ex 20,4) 

Alle Bilder, die wir im Kopf haben, schaffen wir selbst.  

Sie haben – wenn sie gut sind – ihren Nutzen.  

Schnell kommen sie aber auch an ihre Grenzen. 

Dann setzen wir das Bild, was uns gefällt, absolut, und versuchen daraus 

Erkenntnisse über Gott abzuleiten, die einfach nur falsch sind. Wir versuchen, Gott 

greifbar / verfügbar zu machen. Aber Gott bleibt unbegreiflich. 
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Darum, glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, 

wie begrenzt und verführerisch unsere Bilder von Gott sind. 

Und darum ist es gut, sie immer wieder zu begraben. 

 

2) Für mein Empfinden, sind die Passionslieder besonders voll von solchen 

gefährlichen Bildern. 

 

Im Kern geht es mir um die Vorstellung von Gottes Zorn: 

Gott soll über die Vergehen und Sünden der Menschen so erzürnt gewesen sein, 

dass nur der Opfertod seines Sohnes Jesus Christus ihn besänftigen konnte. 

Der ‚Zorn Gottes‘ ist noch eine Vorstellung, von der ich zumindest verstehen kann, 

wie sie entstanden ist. 

In der alttestamentlichen Geschichte von der Sintflut ist Gott zornig. So zornig, dass 

er die ganze Menschheit auslöschen will. – Doch lernt er da nicht am Ende, dass 

dieser Zorn gar nichts bringt? Und setzt Gott nicht den Regenbogen an den Himmel 

als Zeichen dafür, dass es so etwas nie wieder versuchen will. – Der alte Bund 

Gottes mit seinem Volk. 

Ganz ehrlich: Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der Gott der Liebe zornig 

ist. Und trotzdem gibt es bis heute jedes Jahr schreckliche Naturkatastrophen, und – 

noch viel schlimmer – die grausame Art und Weise, wie wir Menschen in Krieg und 

Terror miteinander umgehen. 

Wie kann Gott das alles zulassen? Muss solch ein Gott nicht zornig sein? 

Oder ist das eine Übertragung? 

Sind wir Menschen nicht zornig auch einen Gott, der all das Leid und Elend nicht 

verhindert? - 

 

Und - genauso wie mit dem Zorn – lernen wir doch auch schon durch das Alte 

Testament, dass der Gott Israels keine Menschenopfer duldet. 

Das war doch Abrahams großes Missverständnis, als er glaubte, seinen Sohn Isaak 

opfern zu sollen. 

Kann es da sein, dass nun – quasi als Besiegelung des neuen Bundes – Gott das 

Opfer seines eigenen Sohnes fordert? 

 

Der Gott, von dem Jesus Christus uns erzählt ist ein ganz anderer: Das ist der Vater, 

der seinen verlorenen Sohn mit offenen Armen wieder aufnimmt. Ohne Vorbehalte. 

Voll Freude. 

 

Und was in den Passionsliedern für mich die Opfervorstellungen noch auf die Spitze 

treibt, ist die Sprache, die uns – nach meinem Eindruck – eigentlich ständig ein 

schlechtes Gewissen machen will. 
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3) Das passt einfach nicht zu der Versöhnung, von der Paulus in unserem Predigttext 

spricht.  

Ich lese die Verse aus dem zweiten Brief an die Korinther noch einmal in der 

Übersetzung von Klaus Berger. (Der ist sehr umstritten, weil er seinen Kollegen, den 

Professoren für Neues Testament, der letzten zweihundert Jahre vorwirft, dass sie 

alles Mögliche in die biblischen Texte hinein interpretiert haben, was da gar nicht 

drinnen steht. 

Deshalb finde ich seine Übersetzung – die sprachlich auch sehr verständlich ist – an 

dieser Stelle sehr hilfreich: 

Denn durch den Messias Jesus hat Gott Versöhnung zwischen sich und der Welt 

gestiftet. Er hat den Menschen in der Welt ihre Schuld vergeben und mich [also: 

Paulus] beauftragt, die Versöhnungsbotschaft auszurichten. 

So stehe ich als Gesandter im Dienste Jesu, des Messias. Es ist, wie wenn Gott 

durch mich die Menschen dazu auffordert: „Lasst euch mit mir versöhnen.“ Darum 

bitte ich euch anstelle Jesu Christi. 

Jesus war ohne Schuld, doch weil Gott alle unsere Schuld auf ihn abgeladen hat, 

wurden wir durch Jesus Christus von der Schuld freigesprochen und stehen daher 

so gerecht da, wie Gott es will. 

Ist das ein zorniger Gott, der ein Opfer fordert? 

 

Natürlich müssen wir hier gleich einschränken: 

Hier geht es um das Bild, dass sich Paulus von Gott gemacht hat. – Also auch hier 

bleibt eine Vorsicht – angesichts des Bilderverbotes – angemessen. 

 

Paulus spricht von Versöhnung. 

Das ist – in seiner Zeit – kein Sprachgebrauch der Religion, sondern die Sprache der 

Diplomaten. 

Zwei Stadtstaaten sind miteinander verfeindet. Durch den Konflikt gibt es keinen 

Austausch mehr zwischen ihnen. 

Da schickt der Herrscher der einen Partei einen Gesandten los, und der macht der 

anderen Kriegspartei folgendes Angebot: 

Alles, was zwischen uns geschehen ist, ist vergeben. Wenn Ihr mein 

Versöhnungsangebot annehmt, dann sind wir ab sofort wieder gute Nachbarn und 

Freunde. 

Der Herrscher, der die Initiative für die Versöhnung ergriffen hat, bittet(!) durch 

seinen Gesandten ganz ausdrücklich: 

„Lasst euch mit mir versöhnen.“ 
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Von Zorn oder vor der Forderung eines Opfers ist da nichts zu hören.  

„(Gott) hat den Menschen in der Welt ihre Schuld vergeben.“ 

Da höre ich auch keinen Versuch, uns Menschen ein ‚schlechtes Gewissen zu 

machen‘, weil der Preis so hoch ist, den Jesus Christus für Gottes Versöhnungs-

Initiative zahlen musste. 

 

4) Der Grund, warum all solche Vorstellungen auch in diese Worte von Paulus 

hineininterpretiert worden sind, ist der letzte Satz, denn der hat es in sich: 

Jesus war ohne Schuld, doch weil Gott alle unsere Schuld auf ihn abgeladen hat, 

wurden wir durch Jesus Christus von der Schuld freigesprochen und stehen daher 

so gerecht da, wie Gott es will. 

Die Warnung wieder vorneweg: Dies ist nur ein einziger Satz des Apostels Paulus. 

Wir müssen der Versuchung wiederstehen, zu viel scheinbares Wissen über Gott in 

diese paar Worte hinein zu interpretieren. 

Doch was bleibt, ist die Tatsache, dass hier von einem unvorstellbaren Vorgang die 

Rede ist, ein „wunderbarer Tausch“,  

wie er schon im 2. Jahrhundert nach Christus genannt wurde. 

Ein Tausch von menschlicher Schuld und göttlicher Gerechtigkeit. 

„Jesus war ohne Schuld“ – sein ganzes Sein, seine Identität war demnach frei von 

schuldhaftem Verhalten. 

„…doch weil Gott alle unsere Schuld auf ihn abgeladen hat…“ – will sagen: alle 

Schuld, die wir als Menschen auf uns geladen haben, hat Gott von uns weg 

genommen und auf Jesus übertragen. Das Ungeheure – wenn man diesen einen 

Satz so weit interpretieren darf – ist, dass Jesus in seinem ganzen Wesen quasi von 

dieser Schuld durchdrungen wurde. 

Nicht wie ein Sündenbock, dem man die Schuld des vergangenen Jahres auf die 

Schulter lädt und ihn dann in die Wüste treibt, wodurch die Schuld symbolisch aus 

der Stadt getrieben ist. Der Bock aber, wenn er schlau ist, kehrt in den Stahl seines 

Hirten zurück. 

Jesus wird so schuldig, dass er sterben muss. 

„wurden wir durch Jesus Christus von der Schuld freigesprochen“ – wenn wir uns an 

Gottes Gesandten halten, sind wir also wieder so unschuldig, wie die kleinen Kinder. 

„und stehen daher so gerecht da, wie Gott es will.“ – Am Ende sind wir also vor Gott 

genauso gerecht (also ohne Schuld), wie der auferstandene Jesus Christus. 

 

5) Was fangen wir Menschen, die im 21. Jahrhundert in Europa leben, mit diesem 

Bild eines „wunderbaren Tausches“ an? - durch und mit Jesus Christus von der 

Schuld in Gottes Gerechtigkeit –  
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Mich persönlich spricht das Bild von Gott, unserem himmlischen Vater, an, der uns 

quasi seine Hand entgegenstreckt und voller Liebe und Geduld bittet: 

„Lasst euch mit mir versöhnen.“ 

Mein theologischer Verstand sagt mir: Schmeiß alle anderen Bilder raus, begrabe 

sie. 

Zorn Gottes, blutiger Opfertod, Schuldgefühle… 

Wie es Ihnen geht, das kann ich höchstens ahnen. - 

 

Sind wir am Karfreitag dazu bereit, unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf dieses 

Versöhnungsangebot zu setzen. 

Das Bild, das wir uns von Gott machen, hängt furchtbar stark davon ab, wie wir diese 

Welt und unser Leben sehen. 

Mitten in einer Welt, in der so viel Grausamkeit herrscht und in der auch ich 

persönlich immer wieder Schuld auf mich lade… Kann ich mitten in dieser Welt all 

meine anderen Bilder von Gott begraben: 

Der Gott, an dem ich verzweifle, wenn die Unvorstellbarkeit einer grausamen Tat, 

mein Herz berührt… 

Der Gott, von dem ich zweifle, dass er überhaupt existiert... 

Oder zumindest: Der Gott, der mir viel zu schwach vorkommt, um in der Welt wirklich 

etwas zu verändern… 

Vielleicht aber auch: 

Der Gott, der vielleicht alles Recht der Welt hat, auf mich zornig zu sein… 

Der Gott, von dem ich still und heimlich das Gefühl habe, dass ich doch erst etwas 

richtig machen muss, bevor er mich mag… 

 

Kann ich all diese  trügerischen Gottesbilder wirklich mit Jesus am Kreuz sterben 

lassen? 

Ist diese Welt nicht einfach so finster? Kann es wirklich alles anders sein, wo Gott in 

diese Welt kommt? 

Was wir heute sehen, das ist das Kreuz. 

Aber wir hören die Worte, die Paulus uns von Gott übermitteln möchte: 

„Lasst euch mit mir versöhnen.“ 


