
Gute Worte zum Karfreitag 2020 

 

 

„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. 

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!“ 

 

2. Kor. 5, 19 & 20 

 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“  -  Darum geht es christlicher Gemeinde seit 1960 Jahren. 

Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wissen aus dem Elend der Weltgeschichte, nicht nur heute, 

sondern schon vor 2000 Jahren, dass die kleinen Leute unter den 

Selbstverwirklichungsansprüchen ihrer Herrscher zu leiden haben. Auch die „Pax 

Romana“ zur Zeit Jesu war ja nur deshalb möglich, weil ein ausgeklügeltes System von 

Besatzung und Fremdbestimmung bis hin zur ganz selbstverständlichen Sklavenhalterei, den 

Freiheits- und Selbstbestimmungs-wunsch der Menschen effektiv zu unterdrücken verstanden. 

 

Deshalb versuchten die Menschen mit Recht, sich dagegen zu wehren: so wollten sie Jesus gern 

zum König von Israel machen, um einen Anführer zu haben, mit dessen Hilfe sie sich gegen die 

Römer zur Wehr setzen konnten. Und als sie merkten, dass Jesus einen anderen Weg gehen 

wollte, riefen wahrscheinlich die- 

selben Menschen, die einige Tage vorher noch „Hosianna“ gerufen hatten, am Karfreitag 

„Kreuzige ihn!“ 

 

Es geht bei dem „Lasst euch versöhnen mit Gott“ also nicht um nachträgliche theologische 

Legitimierung politischen Unrechts, sondern um die Frage: „Wie kann die Welt mit Gott und 

sich selbst versöhnt werden?“  –  Und die Antwort des Paulus: „er rechnete ihnen ihre Sünden 

nicht zu.“  –  Die Versöhnung der Welt mit Gott und sich selbst geschieht durch 

Sündenvergebung. Deswegen sagt Jesus dem gelähmten Mann relativ unvermittelt auf den 

Kopf zu: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“ (Mk 2, 5) 

 

Wirkliche Versöhnung, wirklicher Frieden mit Gott ereignet sich dort, wo der innerlich 

revoltierende Mensch mit Gott und sich selbst, auch seinen uneingestandenen Fehlern und 

Selbstvorwürfen, ins Reine kommt. Ich weiß aus seelsorglicher Erfahrung, dass es eine ganze 

Reihe von Menschen gibt, die keinen Frieden mit Gott finden können, weil sie sich selbst ihre 

Fehler unbewusst nicht verzeihen. Solchen Menschen sagt Jesus auf den Kopf zu: „Dir sind 

deine Sünden vergeben!“ 

 



Und dann gibt es da noch anders strukturierte Menschen, die nutzen ganz nonchalant Gottes 

Vergebung in Jesus Christus als Persilschein für neue Untaten. Denen sei mit den Worten 

desselben Apostels gesagt: „Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch 

sät, das wird er ernten.“ (Gal 6, 7) 

 

So liegt es nun an den Menschen selbst, ob sie bereit sind, sich mit sich selbst und Gott 

versöhnen zu lassen, oder ob sie auf der rigorosen Durchsetzung überzogener Ansprüche 

beharren. Wer Frieden bei Gott gefunden hat, das ist wieder ein Ergebnis seelsorglicher 

Erfahrung, ist ein gelassenerer und belastbarerer Mensch. Das ist das Ziel unserer Bitte als 

christliche Gemeinde „an Christi statt“. 

 

Deswegen halten wir einmal im Jahr zu Karfreitag inne, um uns nicht nonchalant über die 

unschuldigen Opfer der Welt und ihrer Machthaber hinwegzusetzen, sondern daran zu 

erinnern, dass wir „ewiges Leben“ durch Versöhnung gewinnen, wo wir Gottes ausgestreckte 

Hand ergreifen. Amen. 

 

 

Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 

Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 

ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. 

 

Evangelisches Gesangbuch 81, 3 

 

 

 

Hohenlimburg, den 9. April 2020                             Pastor Johannes Bevers 


