Lass dich versöhnen mit Gott!
Predigt über 2. Korintherbrief 5,18-6,2
1. Sonntag in der Passionszeit: Invokavit – „Er ruft mich an“ - 2016

„Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben,
das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 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! Denn er hat den, der
von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden,
die vor Gott gilt. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir
euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich
empfangt. Denn er spricht: ‚Ich habe dich zur Zeit
der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils
geholfen.‘ Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe,
jetzt ist der Tag des Heils!“
2. Kor 5,18-6,2
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Liebe Gemeinde, Streit ist etwas, an das wir gewöhnt
sind. Auseinandersetzungen oder Missverständnisse
kommen in den besten Familien vor. Da streitet man
sich um Kleinigkeiten, wie das beste Stück Fleisch
am sonntäglichen Mittagstisch. Oder es wird richtig
ernst, etwa wenn sich Kinder um das Erbe ihrer Eltern streiten und dafür sogar vor Gericht ziehen.
Manchmal ist es danach einfach, sich wieder zu versöhnen, doch manchmal scheint es so gut wie unmöglich.
Der Streit zwischen Gott und den Menschen tobt seit
mehr als 6.000 Jahren. Seit dem Sündenfall führen
wir Krieg mit Gott. Gegen Gottes Allmacht stehen wir
auf verlorenem Posten. Er hätte diesen Krieg schon
vor langer Zeit für sich entscheiden können. Doch
Gott ist Liebe. Er hat uns von Herzen lieb. Er will
nicht gewinnen und uns dabei vernichten, sondern er
will uns retten. Doch dazu ist es nötig, dass wir uns
mit Gott versöhnen. Mit der heute beginnenden Passionszeit wollen wir uns daran erinnern, wie es zu
dieser Versöhnung gekommen ist. Es hat Gott viel
gekostet, dieses Ziel zu erreichen. Der Apostel Paulus will es uns mit eindringlichen Worten ins Gedächtnis rufen. Er sagt uns: Lass dich versöhnen
mit Gott!
1. Glaube, weil alle Sünden vergeben sind!
2. Glaube jetzt an den Herrn Jesus Christus!
Paulus beschreibt hier, dass Gott uns mit sich selber
versöhnt hat. Das Wort versöhnen bzw. Versöhnung
taucht fünfmal in unserem Text auf. Es ist das
Schlüsselwort in diesem Absatz. Die Grundbedeutung
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des Wortes ist „etwas ändern oder tauschen“. Es
wurde von den Geldwechslern gebraucht, die gleiche
Werte tauschten und später auch für eine Änderung
in der Beziehung von Menschen von einer feindlichen
zu einer friedlichen und freundschaftlichen Atmosphäre.
Hier sind die zwei Parteien: Gott und Mensch. Das
Problem wurde von nur einer Partei verursacht. In
Römerbrief (5,10) nutzt Paulus dieselben Worte:
„Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind…, als
wir noch Feinde waren…“ Wir waren Feinde. Gott dagegen ist die Liebe. Wenn diese Beziehung sich ändern soll, dann muss die Initiative dazu von Gott
ausgehen. Und genau das ist auch passiert. Gott hat
uns mit sich selber versöhnt. Er machte es sich
selbst zur Aufgabe unsere Stellung von der eines
Feindes in die eines Freundes zu ändern.
Wie hat er das gemacht? Durch Christus. „…durch
den Tod seines Sohnes…“ (Röm 5,10). Wenn Gott
den Menschen sieht, dann sieht er ihn über und über
mit Sünde bedeckt und von der Sünde durchdrungen. Aber sobald Christus einschreitet und Gott
durch Christus auf uns schaut, dann kann sein allessehendes Auge unsere Sünden nicht mehr sehen.
Aber er hat noch mehr getan. Er gab uns das Amt,
das die Versöhnung predigt. Diese zwei Werke Gottes sind sehr eng miteinander verbunden. Dieses
Amt ist das Mittel, durch das Gott die Botschaft von
der Versöhnung in alle Welt verkündigen lässt.
Das „uns“, denen dieses Amt gegeben ist, schließt
sicher Paulus und Timotheus, der in den Grüßen dieSeite | 4

ses Briefes genannt wird mit ein. Aber im weiteren
Sinn sind alle diejenigen gemeint, die vom Heiligen
Geist zum Glauben geführt wurden und sich nun an
dieser Stellung als Freunde Gottes erfreuen. Wenn
wir durch den Glauben dazu gebracht wurden, das
Werk der Versöhnung Gottes durch Christus zu akzeptieren, zusammen mit dem Glauben, dann gibt
Gott uns einen Auftrag: Bringt die gute Nachricht von
der Versöhnung zu anderen. Petrus sagt, indem er zu
allen Gläubigen spricht:
1. Petr 2,9: „Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des
Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die
Wohltaten des, der euch berufen hat, von
der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht.“
Es gibt einen guten Grund für diesen Auftrag. Wir
finden ihn im nächsten Vers. Gottes Werk der Versöhnung beschränkt sich nämlich nicht auf eine ausgewählte Minderheit. „Gott war in Christus und
versöhnte die Welt mit sich selber.“ Der erste
Teil betont, dass der Gott-Mensch Jesus Christus derjenige war, der die Welt mit Gott versöhnte (vgl. Kol
1,19f). Paulus kommt hier noch einmal auf das zu
sprechen, was er vorher kurz erklärt hatte: Einer
starb für alle. Gott versöhnte die ganze Welt mit sich
selber. Wie hat er das getan? Er rechnete ihnen
ihre Sünden nicht zu. Das Wort „zurechnen“
kommt aus dem Bankwesen. Es bedeutet etwas auf
einem Konto gutschreiben. Hier sagt Paulus, dass
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Gott die Sünde nicht länger dem Konto der Welt zurechnet. Gott hat die Welt mit sich versöhnt, indem
er der Welt einfach ihre Sünden nicht mehr zurechnet.
Paulus berichtet uns hier über eine Tatsache, über
etwas, dass geschehen ist, als Christus auf der Erde
war. Gott hat durch Christus eine allgemeine Versöhnung herbeigeführt. Er sagt zu allen Menschen, gestern, heute und morgen: „Ich rechne dir deine Sünden nicht länger an. In meinen Augen bist du nicht
länger ein sündiger Mensch. Deine Sünden sind dir
vergeben.“ Das macht den großen Unterschied aus
für die Gewissheit des Einzelnen, wie er zu Gott
steht. Es sind nicht meine Reue und mein Glaube, die
die Vergebung hervorbringen. Wenn das so wäre,
dann würde ein schwacher Glaube weniger Vergebung bedeuten. Ich könnte mir nie sicher sein, ob
meine Schulden wirklich alle bezahlt wären. Vielmehr
erhalte ich durch die Reue und den Glauben die volle
Vergebung, die schon für die ganze Welt gewonnen
war, als Gott der Welt in Christus die Sünden nicht
länger anrechnete.
Das richtige Verständnis ist auch wichtig für die, unter denen Gott die Botschaft von der Versöhnung
aufgerichtet hat, oder denen er sie anvertraut hat –
den Gläubigen. Unsere Botschaft soll nicht sein:
„Wenn du glaubst, wird dir Gott deine Sünden nicht
mehr zurechnen.“ sondern: „Durch Christus wurde
alles getan, was getan werden musste. Gott rechnet
dir deine Sünden nicht mehr zu. Glaube!“ Darauf
gründen unser Glaube und unsere Seligkeit: unsere
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Sünden sind vor Gott vergeben. Deshalb sind wir
versöhnte Gotteskinder. Wir glauben, weil unsere
Sünden vergeben sind. Doch zur Versöhnung mit
Gott gehört noch mehr: Glaube an den Herrn Jesus Christus!
Paulus sagt:
„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!“
Ein Botschafter sagt nicht seine eigene Meinung und
er spricht nicht aus eigener Autorität oder in seinem
eigenen Namen. Er sagt das, was er sagen soll. Er
spricht im Namen dessen, der ihn gesandt hat. Paulus und seine Gefährten waren Botschafter. Sie sprachen und handelten im Namen Christi, der sie gesandt hatte. Sie sprachen an seiner Stelle und sagten
das, was Jesus gesagt habe würde, wenn er selbst
da gewesen wäre. Es war eine einfache und schlichte
Botschaft: „Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Gerade hatten
wir gesagt, dass Gott die ganze Welt mit sich versöhnt hatte. Aber jetzt redet Paulus über die Notwendigkeit sich mit Gott zu versöhnen. Aber es gibt
keinen Widerspruch. Paulus schützt seine Aussage
hier vor dem Irrtum des „Universalismus“. D.h. eines
Tages wird jeder Mensch doch in den Himmel kommen. Diese Idee kann einem kommen, wenn man
nur auf die eine Seite der Versöhnung sieht. Gott
rechnet die Sünden der Welt nicht länger zu, das beSeite | 7

deutet, dass jeder Mensch selig werden wird. Aber
diese Lehre widerspricht den klaren Aussagen der
Schrift.
Mk 16,16: „Wer da glaubt und getauft
wird, der wird selig. Wer aber nicht
glaubt, der wird verdammt werden.“
Paulus sagt hier das gleiche mit der Bitte: „Lasst
euch versöhnen mit Gott!“ Durch den Glauben empfängt ein Mensch den Nutzen der Versöhnung, die
Gott schon vollendet hat. Wenn jemand dieses vollendete Werk verwirft, dann bleiben seine Sünden auf
ihm. Am letzten Tag wird Gott diese Sünden sehen
und die Person dazu verurteilen den ewigen Tod zu
tragen. Das macht umso deutlicher, warum es nötig
ist die Botschaft von der Versöhnung in die Welt zu
bringen. Alle sind mit Gott versöhnt. Aber nur die,
die die Botschaft hören und sie glauben, werden die
Vergebung und das Leben, das diese Botschaft anbietet, persönlich erfahren.
„Denn er hat den, der von keiner Sünde
wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden,
die vor Gott gilt.“
In diesem Vers erklärt Paulus, wie der gerechte und
heilige Gott die Sünden der Welt nicht länger zurechnen kann. Es war möglich durch Gottes Austausch.
Auf der einen Seite steht Jesus, der nichts von der
Sünde wusste. Er wurde versucht, wie wir (Hebr
4,15) aber er gab der Versuchung nicht nach. Er hat
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nie persönlich erfahren, was es heißt zu sündigen
oder ein Sünder zu sein (1. Petr 1,19; 2,22).
Auf der anderen Seite stehen wir. Das „uns“ im Text
schließt Paulus und alle Menschen aller Zeiten ein.
Im Römerbrief zeigt Paulus, wie wir dastehen. Wir
sind Sünder, unfähig und unwillig etwas gegen unsere Sünde zu unternehmen. Und dann kam der Austausch. Gott machte Christus zur Sünde für uns. Was
damals auf Golgatha passierte war kein Unfall sondern Absicht. Der Herr hatte nur das Beste für die
Welt im Sinn. Das triumphierende: „Es ist vollbracht!“ auf Golgatha zeigte, dass für die Sündenschuld der Welt die nötige Bezahlung geleistet wurde. Das ist die eine Hälfte dieses Austauschs. Die andere Hälfte hört sich so an: „…damit wir in ihm die
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ Gott rechnet
uns nicht nur nicht mehr unsere Sünden zu, sondern
er rechnet uns die Gerechtigkeit Christi an. Er gibt
die Heiligkeit Christi der Welt.
Es ist wichtig, dass wir selber an Gottes Vergebung
in Jesus Christus glauben. Er ist unser Heiland, deiner und meiner. Die Vergebung oder Versöhnung, die
er am Kreuz für uns erworben hat, gleicht einem
Scheck, der unsere Schulden bei Gott bezahlt. Dieser
Scheck liegt für jeden Menschen bereit. Aber wir haben keinen Nutzen davon, wenn wir den Scheck nicht
entgegennehmen. Der Glaube, den Gott uns schenkt,
ist die Hand, die die Vergebung – den gedeckten
Scheck – entgegennimmt. So sind wir mit Gott versöhnt. Und noch eines gilt es zu beachten:
„Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch,
Seite | 9

dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt.“
Paulus redet von der Notwendigkeit bei dieser Botschaft zu bleiben. Es ist möglich die Gnade Gottes
vergeblich zu empfangen. Das Gleichnis vom vierfachen Acker macht das sehr deutlich. In diesem
Gleichnis steht der Same für Gottes Wort. Einiges fiel
auf den hartgetretenen Weg und wurde von den Vögeln aufgefressen, etliches fiel auf felsigen Boden
oder unter die Dornen und kam um. Die Besorgnis
des Paulus wird an dieser Stelle sehr deutlich. Wahrscheinlich hatte es etwas mit seinen Widersachern in
Korinth zu tun. Sie versuchten Paulus in Verruf zu
bringen und damit auch seine Botschaft. Wenn die
Korinther die Botschaft von der Versöhnung verwerfen würden, dann hätten sie die Gnade Gottes umsonst empfangen. Deshalb sagt Paulus:
„Denn er spricht: Ich habe dich zur Zeit
der Gnade erhört und habe dir am Tage
des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die
Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag
des Heils!“
Paulus teilt den Korinthern mit, dass jetzt die Zeit
der Gnade ist, die im Alten Testament geweissagt
wurde. Verliert nicht, was sie euch anbietet, indem
ihr das Evangelium verstoßt. Empfangt Gottes Gnade
nicht vergeblich. Empfangt sie und klammert euch
durch den Glauben daran. Liebe Gemeinde, diese
zwei Verse erinnern uns an zwei wichtige Dinge. Es
ist wichtig, dass wir selber glauben und zwar hier,
jetzt und heute. Morgen könnte es zu spät sein. Mit
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dem Liederdichter singen wir: „Gnad hat dir zugesaget Gott / durch Jesu Christi Blut und Tod. / Zusagen
hat er nicht gewollt, / ob du bis morgen leben sollst.
/ Dass du musst sterben, ist dir kund, / verborgen ist
des Todes Stund. Heut lebst du, heut bekehre dich! /
Eh morgen kommt, kann’s ändern sich. / Wer heut
ist frisch, gesund und rot, / ist morgen krank, ja
wohl gar tot. / Wenn du nun stirbest ohne Buß, /
dein Seel und Leib dort brennen muss.“ (LG
337,5+6).
Den Glauben können wir nicht auf später verschieben. Selbst morgen könnte es schon zu spät sein,
denn wer weiß, ob wir den morgigen Tag noch erleben werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt an
Jesus Christus, unseren Erlöser, glauben. Zum anderen wollen wir anderen Menschen das Evangelium so
verkündigen, dass unsere Verkündigung des Evangeliums auch eine derartige eindringliche Note hat.
Heute ist Gnadenzeit, der Tag von Gottes Wohlgefallen, der Tag der Erlösung. Morgen kann es zu spät
sein. Lasst uns anderen immer wieder zurufen: „Lass
Dich versöhnen mit Gott! Glaube, weil deine Sünden
vergeben sind! Glaube jetzt an den Herrn Jesus
Christus!“ Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Du großer Schmerzensmann, / vom Vater so geschlagen, / Herr Jesus, dir sei Dank / für alle deine
Plagen: / für deine Seelenangst, / für deine Band
und Not, / für deine Geißelung, / für deinen bittern
Tod.
3. Doch deine Herzenslieb / erweiset unserm Herzen,
/ wie lieb wir dir doch sind. / Dein Leiden, Tod und
Schmerzen / hat nun versöhnet Gott, / den Vater,
mit der Welt, / uns seine Gnade bracht, / zufrieden
ihn gestellt.
7. Lass deine Wunden sein / die Heilung unsrer Sünden, / lass uns auf deinen Tod / den Trost im Tode
gründen. / O Jesus, lass an uns / durch dein Kreuz,
Angst und Pein / dein Leiden, Kreuz und Angst / ja
nicht verloren sein.
LG 86,1+3+7
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