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Lied
O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85)

Predigttext
2. Korinther 5,19-21

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!
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste,
für uns zur Sünde gemacht,
auf dass wir in ihm
die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
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Predigt
Liebe Gemeinde, als ich vor vielen Jahren in Weimar war, war ich
auch zu Besuch in der Stadkirche St. Peter und Paul (auch Herder-
kirche genannt, weil in ihr der Theologe und Philosoph Johann
Gottfried Herder wirkte). Im Altar hängt dort ein sehr bekanntes
Kreuzigungsbild, das 1555 von Lukas Cranach dem Jüngeren gemalt
wurde.
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Als ich das Bild anschaute, kam eine Familie dazu, die wohl keinen
oder wenig religiösen Hintergrund hatte. Das war an ihrem Kom-
mentar zum Bild deutlich zu hören. Zwar weiß ich den genauen
Wortlaut nicht mehr, aber es war so etwas wie: „Das ist ja eklig!“
Liebe Gemeinde, ja, wenn man die biblischen Bilder und Symbole
nicht versteht, dann ist das alles sehr fremd. Ohne einen Wissens-
hintergrund wird man ein solches Bild nur als Skandal oder als
„eklig“ verstehen können.
Dass Blut in der Bibel eigentlich Leben bedeutet, ist heute selbst
vielen Christen nicht mehr gewärtig. Wenn die Evangelisten berich-
ten, dass Jesu Blut am Kreuz geflossen ist, oder Paulus davon
spricht, weist bedeutet das oft vor allem, dass er uns durch seine
Hingabe Leben schenkt.
Im Bild von Lucas Cranach
stehen rechts drei Perso-
nen. In dieser Gruppe links
zeigt ein Mensch auf Jesus
– es ist Johannes der
Täufer: „Siehe, das ist
Gottes Lamm, das der Welt
Sünde trägt.“ Und ganz
rechts steht Martin Luther,
der auf die Bibel zeigt.
Dazwischen steht der
Vater des Malers, Lucas
Cranach der Ältere. Er
wird vom Blutstrahl aus
der Seite Jesu getroffen,
empfängt also die Gnade
des neuen Lebens.
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Liebe Gemeinde, vielleicht kann das Bild des Blutes auch heute noch
verstanden werden, wenn man an solche Dinge wie Bluttransfusion
denkt. Von etwas Ähnlichem wurde erst in den letzten Tagen
berichtet. Aus dem Blut von Menschen, die die Coronagrippe über-
standen haben, kann Blutserum gewonnen werden, dass die Anti-
körper enthält. Als möglicher Weg die Covid-19-Erkrankung von
Menschen zu mildern oder gar zu heilen, wird diese passive Immun-
sierung auf jeden Fall diskutiert.
Liebe Gemeinde, aber davon möchte ich jetzt nicht allzu detailliert
reden. Denn letztlich ist die Rede vom Blut auch nur ein Bild, um zu
zeigen, wie wir den Glauben an Jesus Christus verstehen können.
Hier im 2. Korintherbrief verwendet Paulus andere Worte: Gott hat
den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass
wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
An Christus zu sein, in ihm zu sein, wie Paulus es ausgedrückt hat,
bedeutet, dass Christus bei uns ist, ja in uns ist und uns die Kraft
gibt, unser Leben zu meistern in der Beziehung zu Gott und unseren
Nächsten; dass er unsere Sünde nimmt, auf sich nimmt und uns
Leben schenkt.
Wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, dann erfahren wir auch
immer wieder unser Scheitern. Keiner von uns ist perfekt, jeder
macht Fehler, und von uns selbst aus, können wir vor Gottes Augen
nicht bestehen. Denn selbst das Gute, das wir tun, ist immer auch
vermischt mit anderen Motivationen. Wir lieben unsere Nächsten,
aber nicht unbedingt aus Uneigennützigkeit, sondern oft auch aus
Berechnung. Denn wir denken in der Kategorie der Vergeltung; wie
du mir, so ich dir; übrigens im Guten wie im Schlechten. Umso
wichtiger, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt. Ihm liegt etwas an
uns; wir sollen seine Kinder sein.
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Liebe Gemeinde, was aber bedeutet Versöhnung? Paulus schreibt:
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rech-
nete ihnen ihre Sünden nicht zu. Unter uns hat er das Wort von der
Versöhnung aufgerichtet.
Versöhnung mit sich selber, das heißt wohl zunächst, dass wir in der
Begegnung mit Jesus Christus mit uns selber konfrontiert werden.
Er kennt uns, wie wir sind; er weiß um unsere Verlorenheit, unsere
Gedankenlosigkeit, unsere Lieblosigkeit, um unsere Fehler und
unser Versagen. Er weiß, wie oft wir nicht an Gott denken und uns
selber zum Richter über andere aufspielen.
Und dennoch liebt er uns und möchte uns versöhnen, mit uns
selber, mit der Welt und vor allem auch mit Gott.
Von der Moral her gedacht, können wir andere Menschen nur
beurteilen und verurteilen für das, was sie getan haben. Von der
Versöhnung her gedacht, werden wir die Menschen ebenfalls als die
Sünder erkennen können, die sie sind, aber es wird vom Glauben
her noch eine andere Dimension mächtig – Gottes Liebe und Ver-
gebung.
Nicht dass alles sofort gut wäre. Vergebung heißt nicht, dass alles
ausradiert und danach gut ist. Wo Menschen misshandelt und miss-
braucht wurden, da ist Buße nötig, eine Umkehr, die ihr Ziel darin
hat, dass so etwas nie mehr geschieht, eine Umkehr auch, die vor
allem die Opfer im Blick hat und ihnen die Möglichkeit gibt, ihr von
anderen beschädigtes Leben wiederzugewinnen, damit es sich wirk-
lich entfalten kann.
Versöhnung und Vergebung, das heißt nicht, einen Mantel des
Schweigens über das Geschehene auszubreiten, sondern der Sünde
ins Gesicht zu sehen, sie zu benennen, und doch die Menschen
dahinter im Blick zu behalten, die Opfer wie auch die Täter.
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Versöhnung mit sich selber, das kann manchmal vielleicht auch
bedeuten, dass Menschen vor ihren eigenen Trieben geschützt
werden müssen. Versöhnung schließt Strafe überhaupt nicht aus.
Aber Versöhnung hilft, den Menschen zu sehen hinter dem, was er
getan oder auch erlitten hat.
Das Wort der Versöhnung kommt zu uns, leise und unaufdringlich.
Jesus Christus greift nicht anders ein als über die Herzen von Men-
schen. Er geht diesen Weg, der zwar manchmal unendlich lang
scheint, aber doch der einzige ist mit einer nachhaltigen Wirkung.
Er bittet jeden Einzelnen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Der Weg
der Bitte ist ein langer und mühsamer Weg. Doch anders ist Versöh-
nung nicht zu haben. Sie kann nicht aufgezwungen werden. Sie
wird geschenkt und eröffnete uns den Weg zu Gott und zueinander.
Als von Gott geliebte Menschen können wir leichter mit anderen
umgehen und ihnen ohne Furcht helfen. Wir können nicht tiefer
fallen als nur in Gottes Hand. Das ist mir ein großer Trost in diesen
Tagen, an denen sich viele Menschen vor dem Virus fürchten. Nein,
wir brauchen keine Angst zu haben. Aber dennoch sollen wir
umsichtig und vorsichtig sein im Umgang miteinander. Weder
sollen wir unbedacht die eigene Ansteckung riskieren noch im
Umgang mit anderen durch unser Verhalten das Leben anderer
gefährden.
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Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass das Vertrauen auf
Gottes Liebe und Versöhnung uns hilft, mit anderen voller Liebe
und Barmherzigkeit umzugehen. Wir alle sind auf Gottes Gnade
angewiesen. Im Lichte Gottes sind wir alle Sünder, Menschen, die
immer wieder auch fehlgehen. Und doch sind wir von Gott geliebt.
Wie tief diese Liebe ist, das zeigt uns das Kreuz Christi. Er ist in den
Tod gegangen und durch ihn hindurch, um uns die Liebe zu zeigen,
mit der Gott die Welt liebt. Im Tagesspruch für Karfreitag wird
davon geredet: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16)
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! – Geben wir dieser Bitte Christi in unserem Leben Raum!
Amen.

Lied
Kreuz, auf das ich schaue (EG 548)


