
Liebe Gemeinde! Liebe Schwestern und Brüder! 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

 Einmal im Jahr treffen sich die Botschafterinnen 

und Botschafter der Bundesrepublik mit dem je-

weiligen Außenminister in Berlin. Bei diesen 

Konferenzen geht es unter anderem darum, wel-

che Botschaft von Deutschland aus in die Welt 

gehen soll und welches globale Ziel deutsche Po-

litik verfolgt. Heute sind wir, die Botschafterin-

nen und Botschafter Jesu Christi, zu unserer Kon-

ferenz in der Johanneskirche und an unterschied-

lichen Endgeräten in Hechingen und darüber hin-

aus zusammengekommen. Uns, Menschen aus 

Fleisch und Blut, Menschen, die unzulänglich 

sind, hat Gott zu seinen Repräsentantinnen und 

Repräsentanten berufen. Wir dürfen Gott in dieser 

Welt, unter den Menschen vertreten. Gott traut es 

uns zu, dass wir das gut und ordentlich machen! 

Wir sind Teil des diplomatischen Corps Gottes. 

Was für eine Ehre! Ich finde, darüber können wir 

nur staunen und uns wundern.  

 Heute geht es darum, welche Botschaft wir im 

Auftrag Gottes an die Welt auszurichten haben. In 

seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth 

bringt Paulus das so auf den Punkt: „Wir bitten 

an Stelle von Jesus Christus: Lasst euch mit Gott 

versöhnen!“ Das globale Ziel von Gottes Politik 

in dieser Welt ist Versöhnung. Deswegen steht sie 

im Mittelpunkt der Botschaft, die wir an die Welt 

auszurichten haben. So wie deutsche Botschafte-

rinnen und Botschafter beispielsweise die Beach-

tung der Menschenrechte offen und hinter ver-



schlossenen Türen fordern, so laden wir Christin-

nen und Christen unablässig Menschen ein, for-

dern sie dazu auf, sich mit Gott versöhnen zu las-

sen. Versöhnung: Das hört sich gut an. Das klingt 

nach Frieden und Verständigung, Ende von Streit 

und Auseinandersetzung, Ausgleich zwischen 

Personen und Positionen, Harmonie. 

 Doch die Botschaft der Versöhnung, die wir aus-

zurichten haben, hat ihre Haken: Zunächst gilt es 

im Blick zu haben, was der Versöhnung voraus-

geht, und weswegen Versöhnung überhaupt not-

wendig ist: Da waren bisher Streit, Auseinander-

setzung, Feindschaft, unüberbrückbare Gegensät-

ze, Kampf, Krieg, Misstrauen und Unverständnis, 

um nur ein paar Dinge aufzuzählen. All diese 

Dinge bestimmen auch das Verhältnis von uns 

Menschen zu Gott.  

 Wenn Menschen, wenn wir danach streben, mit 

Gott versöhnt zu werden, anerkennen sie, aner-

kennen wir zunächst, wie zerrüttet ihr, unser Ver-

hältnis zu Gott ist. Versöhnung setzt die Über-

nahme von Verantwortung und das Eingeständnis 

von Schuld voraus. Der Wunsch nach Versöh-

nung rüttelt und kratzt an dem Bild des vermeint-

lich an sich guten Menschen. Die Hoffnung auf 

Versöhnung nimmt ernst, dass Gott allen Grund 

hat, sich von uns Menschen abzuwenden, weil 

wir uns von ihm abgewandt haben und Gott uns 

gleichgültig ist. Diese Gleichgültigkeit von uns 

Menschen Gott gegenüber hat verheerende Wir-

kungen für uns Menschen und die Welt als gan-

zer. Das wird – das hat kein geringerer als Papst 

Franziskus mit seinem Gebet auf dem Petersplatz 

am 27. März deutlich gemacht – gerade an und 



durch die Corona-Pandemie sichtbar. Er sagte 

u.a.: In unserer Welt, die du noch mehr liebst als 

wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit weiter-

gerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein 

und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht 

haben wir uns ganz von den materiellen Dingen 

in Anspruch nehmen und von der Eile betäuben 

lassen. Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht 

angehalten, wir haben uns von Kriegen und welt-

weiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen, 

wir haben nicht auf den Schrei der Armen und 

unseres schwerkranken Planeten gehört. Wir ha-

ben unerschrocken weitergemacht in der Mei-

nung, dass wir in einer kranken Welt immer ge-

sund bleiben würden.  

 Papst Franziskus nennt unsere Schuld, unsere 

Verantwortung unumwunden beim Namen. Weil 

wir als Menschen im Kleinen und im Großen, als 

einzelne und als Gesellschaft all dies und noch 

viel mehr versäumt haben, bedürfen wir der Ver-

söhnung mit Gott. Der Versöhnung mit Gott führt 

zur Versöhnung untereinander und mit dieser 

ganzen von Gott geliebten Welt.  

 „Komm, wir vertragen uns wieder!“, sagen die 

Streithähne zueinander. „Ihr habt euch wieder 

versöhnt!“, stellen Außenstehende mehr oder we-

niger erstaunt über ein Ehepaar fest. Versöhnung 

ist etwas, was wir tun, etwas, was an uns und in 

unserer Hand liegt. Doch die Aufforderung des 

Paulus: „Wir bitten an Stelle von Jesus Christus: 

Lasst euch mit Gott versöhnen!“ zeichnet ein an-

deres Bild von der Versöhnung: Wir sollen und 

müssen uns die Versöhnung gefallen lassen. Die 

Versöhnung mit uns vollzieht Gott. Allein ihm ist 



diese Versöhnung möglich. Wir können, wir dür-

fen nichts dazu beitragen, außer anteilnehmend, 

berührt, daneben zu stehen. Heute, am Karfreitag, 

stellen wir uns unter und neben das Kreuz. Wir 

sehen, wie die zerstörerischen und tödlichen Fol-

gen unserer Gleichgültigkeit, Entfremdung und 

Feindschaft gegenüber Gott Jesus am Kreuz tref-

fen. Gleichzeitig hören wir, wie Jesus Worte der 

Versöhnung spricht: „Heute noch wirst Du mit 

mir im Paradies sein!“ 

 Paulus weiß aus eigener Erfahrung und eigenem 

Erleben, was es bedeutet, sich mit Gott versöhnen 

zu lassen, sich diese Versöhnung gefallen zu las-

sen. Vor den Toren von Damaskus versöhnt Gott 

sich mit Paulus. Diese Versöhnung hat für Paulus 

dramatische, sein ganzes Leben von einem Au-

genblick auf den anderen verändernde Konse-

quenzen: Aus dem Botschafter des Todes, dem 

Todesengel, wird der Botschafter der Versöh-

nung.  

 Als Christinnen und Christen sind wir in einem 

doppelten Sinne Botschafterinnen und Botschaf-

ter Gottes: Wir fordern andere auf, laden sie ein, 

sich mit Gott versöhnen zu lassen. Unablässig 

wiederholen wir diese Aufforderung an die Men-

schen, an die ganze Menschheit. Wir zeigen den 

Menschen, wie sich diese Welt zum Besseren, 

zum Guten wandeln kann und wandeln wird, in-

dem wir uns mit Gott versöhnen lassen, uns unter 

das Kreuz stellen. Gleichzeitig lassen wir es uns 

immer wieder, im Grunde täglich, gefallen, dass 

Gott sich mit uns versöhnt. Sichtbar wird das am 

Kreuz als dem Symbol des christlichen Glaubens. 

An uns, den Christinnen und Christen, sehen 



Menschen überall in der Welt, was es bedeutet, 

wenn Gott sich mit Menschen versöhnt. Wir be-

kennen unsere Schuld, unser Versagen vor Gott 

und den Menschen. Wir Christenmenschen sind – 

das verdeutlichen wir, indem wir uns von Gott 

mit Gott versöhnen lassen - nicht besser als die, 

die wir einladen und die wir auffordern, sich die 

Versöhnung gefallen zu lassen. Wir sind bereit, 

uns sagen zu lassen: „Heute wirst du mit mir im 

Paradies sein!“  

 „Lasst euch mit Gott versöhnen zu eurem Heil 

und Wohl und zum Heil und Wohl dieser Welt.“ 

 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 

Christus. Amen 


