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Einleitung 
Wir sind in diese Predigtserie eingestiegen mit ei-
nem Überblick über das Verständnis des Evangeli-
ums in den vergangenen 2000 Jahren Kirchenge-
schichte. Dann haben wir uns auf Jesus den König 
fokussiert: Jesus ist König, es geht um sein Reich 
(und nicht um mein Reich), das mit ihm in diese Welt 
gekommen ist. Das letzte Mal sind wir stehen ge-
blieben bei: Jesus ist König und schenkt dir ein Le-
ben mit Bedeutung: Liebe, Würde! Unsere Würde 
(unser Wert) als Menschen ist in der Würde Gottes 
begründet. Wir sind „Zälam“ (heb. „Ebenbild“), 
Ebenbilder Gottes. Ich habe das Bild von der Statue 
aufgegriffen. Du bist als Ebenbild Gottes so etwas 
wie eine Statue des Königs. In dir und durch dich 
wird etwas von der Würde, der Herrlichkeit Gottes 
sichtbar in dieser Welt. So hat es sich Gott gedacht. 
Und Gott ist es nicht egal, wie mit seinen Statuen 
umgegangen wird, er nimmt es persönlich, wenn 
diese beschädigt werden. All das, was uns als Eben-
bilder Gottes „beschädigt“ ist Sünde. Sünde beschä-
digt unsere Würde, die wir von Gott bekommen ha-
ben. Deshalb ist Sünde unter deiner und meiner 
Würde! Nun sind wir aber alle beschädigte Statuen. 
Da und dort ist ein Stück abgebrochen oder die Far-
be blättert ab. Wir widerspiegeln nicht mehr diese 
Herrlichkeit (Würde), die Gott uns gegeben hat (sie-
he Römer 3,23). Deshalb gilt über dem Leben eines 
jeden Menschen: 
Wir alle sind geliebter und gewürdigter, als wir je 
glauben können. Gleichzeitig sind wir fehlbarer und 
kaputter als wir je denken können.  
In dieser Spannung leben wir. Und weil das so ist, 
brauchen wir Versöhnung! Und das ist das Thema 
der Predigt heute. 
 
Versöhnung 
Versöhnung meint: Der König Jesus starb für dich 
und mich am Kreuz. Er schafft Versöhnung zwischen 
Gott und uns, zwischen uns Menschen. Versöhnung 
mit meiner Geschichte, mit mir selber, usw. Das alles 
ist am Kreuz geschehen. Der hebräische Begriff dafür 
ist Shalom! Versöhnung und Shalom, das gehört zu-
sammen!  
è  1. Korinther 5,19 lesen 

Gott hat Frieden (Shalom!) geschlossen. Und damit 
den Weg zur Versöhnung (zum Shalom) für mich ge-
öffnet. Gott rechnet uns unsere Sünde – unser «Un-
würdigsein» – nicht länger an! Sünde ist ein Prob-
lem, aber Sünde ist nicht Teil des Evangeliums. Das 
Evangelium ist die gute Nachricht. Und die gute 
Nachricht ist, dass es Versöhnung gibt. Und nicht, 
dass es Sünde gibt. Und: Versöhnung ist mehr als 
Vergebung!  
Vergebung ist ein juristischer Akt. Da geht es um 
Schuld und Recht, um einen Handschlag. Das ist 
wichtig! Durch das Sterben von Jesus am Kreuz, habe 
ich die Gelegenheit, Vergebung zu bekommen (für 
meine Schuld). Aber ich bin überzeugt, Versöhnung 
ist mehr als Vergebung. Es ist nicht einfach «nur» so, 
dass ich Gott nun nichts mehr schuldig bin. Durch 
Versöhnung eröffnet sich mir eine neue Beziehung. 
Bei Versöhnung geht es um Scham und die Wieder-
herstellung einer Beziehung! Wenn Schuld vergeben 
ist, bin ich juristisch gerecht gesprochen, aber das 
heisst nicht automatisch, dass die Beziehung wieder 
in Ordnung ist. Wenn ich versöhnt bin, muss ich 
mich nicht mehr schämen.  
Vergebung ist ein Handschlag, Versöhnung ist eine 
Umarmung! Und ich denke, uns ist allen klar, dass 
ein Handschlag nicht dasselbe ist wie eine Umar-
mung. Vergebung braucht es, aber Vergebung ist 
nicht das Ziel. Das Ziel ist Versöhnung!  
 
Ein Suchender und Jesus 
Wir kommen wieder zu der Geschichte in Markus 10, 
die schon in den letzten beiden Predigten erwähnt 
wurde:  
è  Markus 10,17-22 lesen 
Hier spricht Jesus die Beziehung des jungen Mannes 
zu Gott an. Die anderen Dinge, die Gebote, die Jesus 
bis dahin aufgezählt hatte, waren eine Zusammen-
fassung von: „Liebe deinen nächsten wie dich 
selbst“. Das hatte dieser junge Mann alles gemacht. 
Nun spricht Jesus mit ihm über die Liebe zu Gott. 
Und das Problem war, dass dieser Mann sein Geld zu 
Gott gemacht hatte. Jesus will doch gar nicht sein 
Geld, er will sein Herz! 
Wenn wir von Versöhnung sprechen, dann geht es 
um die Beziehung zu Gott, um die Liebe zu ihm! 
 

Evangelium – Leben mit Bedeutung! 
Versöhnung   
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In 2. Kor 5,20 schreibt Paulus weiter: «Als Botschaf-
ter (diplomat. Vertreter) von Christus (dem König) 
fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst 
euch mit Gott versöhnen!» 
Ein Botschafter ist ein diplomatischer Vertreter des 
Königs – Christus! Die Botschaft lautet: Lasst euch 
mit Gott versöhnen!  
Was ist das Evangelium? Jesus ist König und schenkt 
dir aus Gnade ein Leben mit Bedeutung: Liebe, 
Würde, Versöhnung! 
 
Versöhnung stellt Würde wieder her 
Diese Versöhnung hat Auswirkungen. Sie hat einen 
Rückbezug auf unsere Würde. Weil, wenn wir ver-
söhnt sind, werden wir so wie in einen adligen Stand 
erhoben. Zu Söhnen und Töchtern, zu Prinzen und 
Prinzessinnen von Gott, dem König im Himmel! 
Johannes 1,12: „Die ihn aber aufnahmen und an ihn 
glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu 
werden.“ 
Römer 8,17: „Sind wir aber Kinder [Gottes], so sind 
wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben 
Christi.» 
Gott ist nicht nur Schöpfer und König, sondern Va-
ter. Wir nicht nur Geschöpfe und Ebenbilder, son-
dern Kinder und Erben! Das ist die höchste Würde 
überhaupt! 
 
Der verlorene Sohn 
Jesus hat das immer wieder in Geschichten erzählt:  
è  Lukas 15,11-32 lesen 
Der Sohn sagt: Ich will in die weite Welt und was er-
leben! Und das bitteschön mit meinem Erbe. Und 
der Vater denkt: Ich lasse ihn ziehen, sonst verliere 
ich ihn sowieso. Und dann hat er ein Leben gelebt, 
das unter seiner Würde war… Er hat alles verprasst, 
dann kam eine Hungersnot, er landete bei den 
Schweinen und war zuletzt seine ganze Würde los, 
total würdelos… Und dann denkt er sich: Ich könnte 
zurück zum Vater, denn die Taglöhner dort haben 
wenigstens was zu essen, ich aber verhungere. Ich 
bin nicht mehr würdig, Sohn zu heissen, ich habe 
meine Würde verspielt. Aber vielleicht darf ich arbei-
ten und essen… Und so macht er sich auf den Weg 
nach Hause zum Vater. Er sagt: Ich habe gesündigt, 
bin nicht mehr würdig – der Vater kommt ihm ent-
gegen und umarmt ihn (Versöhnung!). Dann gibt ihm 
der Vater einen Ring (Siegelring = Autorität) und 
Schuhe als Zeichen der wiedererlangten Würde. 
2. Thes. 2,14: „Gott hat euch berufen durch unser 
Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit (Würde) 
unseres Herrn Jesus Christus (dem König).“ 

Das ist unsere Berufung: Dass wir wieder in diese 
Würde hineinkommen können. Dazu sind wir be-
stimmt als Ebenbilder (Statuen) Gottes. Und das 
schenkt uns Gott durch die Versöhnung! 
 
MEIN Plan oder SEIN Plan 
Nun glaube ich, dass viel „Unversöhntsein“ (Unzu-
friedenheit, der Friede – Shalom – fehlt) in unserem 
Leben damit zusammenhängt, dass wir krampfhaft 
unsere eigenen Pläne verfolgen. Solange ich nicht 
immer wieder an diesen Punkt komme, an dem ich 
Ja sage, zu Gott und seinem Reich (Jesus, du bist 
mein König!), wird es schwierig mit dem versöhnt 
leben. Darum lass uns nochmals zu diesem jungen 
Mann in Markus 10 zurück kommen… 
Das Geld, der Besitz, wurde diesem jungen Mann 
zum „Gott“. Denken wir daran: Gott will nicht sein 
Geld, sondern sein Herz. Er hat alles erreicht, er hat-
te einen guten Plan mit seinem Leben, er hat alles 
umgesetzt und erreicht, was er wollte – und trotz-
dem, etwas fehlte ihm! Wir sind beim Thema Ver-
söhnung und bei der Frage, wie diese Versöhnung, 
die Jesus Christus mit seinem Sterben und Auferste-
hen für uns erkämpft hat, in unserem Leben wirksam 
werden bzw. mich bewegen kann. 
Jesus ist König und es geht um sein Königreich. Und 
Jesus lädt uns dazu ein, in sein Königreich einzutre-
ten, ihn als König anzuerkennen und damit aber 
auch unter seine Herrschaft (Schutzherrschaft) zu 
treten. 
Dadurch dürfen wir Versöhnung mit Gott erfahren, 
in Gottes Reich eintreten und dieses Reich Gottes 
wird uns zur Heimat, letztendlich zur ewigen Heimat 
über unseren irdischen Tod hinaus.  
Dieses „Eintreten“ dürfen wir in einem einfachen 
Gebet formulieren. Aber was bedeutet es, Jesus als 
König über meinem Leben anzuerkennen? Ich glau-
be, das hat ganz viel damit zu tun, was du für einen 
Plan hast für dein Leben! Was ist dein Plan für dein 
Leben? Viele Menschen gehen auf Gott zu wie dieser 
junge Mann in dieser Geschichte und fragen, was 
muss ich tun? Was fehlt mir? Und dann passiert Fol-
gendes: Wir schreiben einen Brief an Gott… 
Lieber Gott, das ist mein Plan für mein Leben: Und 
dann schreiben wir auf: Ein Studium oder eine gute 
Ausbildung (natürlich erfolgreich abgeschlossen), ei-
nen guten Job, eine schöne Frau oder einen schönen 
Mann heiraten (wichtig: schön!), 3 Kinder, ein Haus 
bzw. Eigenheim, eine Ferienwohnung, Geld bzw. viel 
Geld, denn wenn ich anderen helfen will, brauche ich 
viel Geld, ein Auto oder zwei, usw. Und dann folgt 
ganz unten am Ende eine leere Zeile.  
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Mit diesem Brief gehen wir dann zu Gott und sagen: 
Schau mal, ich habe das was… etwas Wunderbares! 
Ich habe ganz lange darüber nachgedacht und ge-
brütet… du wirst stolz sein: Mein Plan für mein Le-
ben! Und wenn du all das durchliest, dann wirst du 
feststellen: Das sind alles gute Dinge, da ist nichts 
Schlechtes dran. Keine Sünde, alles ist gut! Und dann 
sagen wir: Ich weiss, Gott, dass dir das gefällt, des-
halb bitte ich dich um deine Unterschrift – da bitte, 
unterschreibe meinen Plan für mein Leben! 
Was macht Jesus? Er legt den Brief mal zur Seite… 
Und er gibt mir einen neuen Brief und dort steht: 
Liebe/r … Mein Plan für dein Leben: Und dann, ganz 
unten am Ende eine leere Zeile. 
Und Gott übergibt mir diesen Brief und sagt: Bitte, 
deine Unterschrift, hier… dann sagen wir wahr-
scheinlich: Das kann ich nicht! Meine Eltern haben 
mich gelehrt: Unterschreibe niemals etwas, das du 
nicht gelesen hast oder nicht verstehst… das ist ja 
leer… Was ist, wenn du Jesus, Dinge einträgst, die 
mir nicht gefallen? Kein Studium? Nicht mein Traum-
job oder Traumauto? Jesus sagt: Ich hätte gerne dei-
ne Unterschrift… ich hätte gerne deine Unterschrift, 
denn wenn du unterschreibst, gibst du mir damit zu 
verstehen, dass du einverstanden bist mit meinem 
Plan für dein Leben! Und dass ich, Jesus, dein König 
sein darf!  
Ist es gut, wenn wir Gott in unsere Pläne mit einbe-
ziehen wollen? Nein, es macht keinen Sinn, Gott in 
unsere Pläne einzubeziehen! Wie beten wir im Unser 
Vater? DEIN Wille geschehe, DEIN Reich komme! 
Was ist Gottes Wille für uns? Er will, dass wir ihn 
kennen lernen, ihn Gott Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Er will unsere Würde wiederherstellen, sodass 
wir wieder seine Herrlichkeit (Würde) in seine 
Schöpfung hineinreflektieren! Was ist das Beste am 
Evangelium? Es ist Gott selber! Das Beste ist Gott 
und dass wir in die Beziehung zu ihm kommen kön-
nen – und alles andere schenkt uns Gott darüber 
hinaus. Denn bei Gott selbst dürfen wir nach Hause 
kommen. Dort, bei ihm ist unsere Heimat. Heimat ist 
nicht primär ein Ort, sondern eine Person. Eine Per-
son, die alle Orte unseres Lebens verändern will und 
wird, das ist Heimat! Du und ich, wir sind für Heimat 
geschaffen und Heimat bedeutet: Dass du Gott den 
Vater schon heute erleben darfst. Und da werden 
unsere Bedürfnisse gestillt: Sehnsucht nach Lebens-
sinn: Jesus ist König und gibt meinem Leben Ausrich-
tung! Sehnsucht geliebt zu werden: Gott liebt mich, 
ja, es ist gut, dass es mich gibt! Sehnsucht nach Be-
deutung: Ist begründet in der Würde, die Gott mir 
gibt! Sehnsucht nach Sicherheit: Gestillt durch seine 
Versöhnung! 

Und warum ist das Loslassen (meiner Pläne für mein 
Leben) so wichtig? Warum ist dieses Eintreten in die 
Heimat so wichtig? Weil wir die meiste Zeit unseres 
Lebens nicht in Stammheim, in dieser Region, in der 
Schweiz, usw. verbringen werden. Du und ich, wir 
sind geschaffen für die Ewigkeit! Dazu, in der ewigen 
Gegenwart Gottes zu leben, heute und über dieses 
Leben hinaus! Wir sind geschaffen für die Beziehung 
zu Gott, Heimat bei Gott! 
Deshalb, wenn wir uns darüber Gedanken machen 
über das Thema Versöhnung, dann kommen wir un-
weigerlich zu dieser Frage: Will ich Gott/Jesus ein-
fach in meine Pläne miteinbeziehen? Oder bin ich 
bereit, Gottes Pläne für mein Leben zu erfragen und 
zu akzeptieren? Und hier zu unterschreiben…  
Vergessen wir dabei nicht: Gott lädt uns mit diesem 
„Brief“ an uns nicht ein, seine Sklaven zu sein, son-
dern seine Söhne und Töchter! Der verlorene Sohn 
hatte alles verloren: Sein Erbe und seine Würde! Er 
war bereit, zurück zu kehren zum Vater und seine 
Pläne aufzugeben. Er wollte einfach arbeiten und 
etwas zu Essen haben. Und was hat er gewonnen? 
Seine ganze Würde als Sohn seines Vaters, er kam 
nach Hause! Wenn wir ja sagen zu Gott (Jesus, du 
bist mein König und deine Pläne für mich sind gut!), 
wenn wir uns darauf einlassen und ihm vertrauen, 
dann bekommen wir unsere Würde zurück als Söhne 
und Töchter – das bedeutet es, versöhnt zu sein und 
versöhnt zu leben! 
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