
Versöhnung 

Predigt in Suhl zur Jahrestagung des BvEFL 2012 
 

zu den Schrifttexten vom 6. Sonntag in der Osterzeit, Lesejahr B: 
Lesung 1 Joh 4,7-10, Evangelium 15,9-17 

 
Wir haben in diesen Tagen viel von Schuld, Vergebung und Versöhnung gehört. 
Dabei ist uns auch selbst bewusst geworden, wie schwer Vergebung sein kann; 
eine Aufgabe, die umso schwieriger wird, je enttäuschter die Liebe ist und je tiefer 
die Verletzungen in einer Liebesbeziehung sind. 
Für diese Einsicht müssen wir nicht auf Klienten zurückgreifen, da können wir 
wohl alle bei uns selbst ansetzen. 
Wenn Vergebung und Versöhnung aber so schwer sind, dann dürfen wir 
verständlicherweise schon auf die Frage kommen: „Was habe ich davon, 
wenn ich vergebe?“ und nicht nur „Was hat der andere davon?“ 
 
Liebe und Schuld haben beide etwas Verbindendes. 
Wir sprechen vom Band der Liebe und von den Fesseln der Schuld. 
Aber während die Liebe ein Bündnis ist, das zum Leben befreit, schafft die 
Schuld eine Fessel, die das Leben eng macht und ersticken kann. 
 
Doch im Gegensatz zur landläufigen Meinung fesselt die Schuld nicht nur den 
Täter, sondern auch das Opfer. 
Wie viele Gespräche führen wir selbst um all das Unrecht, das uns vermeintlich 
oder wirklich zugefügt wird. Wie sehr fesseln uns Gedanken und Fantasien, 
was sich jemand wohl dabei gedacht haben mag, wenn er uns Schaden und 
Unrecht zugefügt hat. 
Mit solchen Überlegungen schnüren wir uns selbst immer mehr ein und nehmen 
uns den Atem und den Raum zum Leben. 
 
Es mag ein befriedigendes Gefühl sein, wenn man im Recht ist. Aber 
Überlegenheit ist etwas anders. Was ist das denn für eine Überlegenheit, die 
einen Schwächeren braucht, um groß herauszukommen? 
Wenn mir jemand etwas schuldig ist, habe ich zwar Macht über ihn, aber ich 
bin nicht gleich stark und schon gar nicht frei. 
 
Vergebung ist Verzicht auf Macht. 
Wer vom hohen Ross der Überlegenheit heruntersteigt, steht auf einer Stufe 
mit den anderen – genau da, wo wir hingehören; denn keine Überlegenheit 
und kein Rechthaben machen uns gerecht oder zu Heiligen. 
 
Auf einer Stufe mit dem anderen können wir Einsicht, Freiheit und vielleicht 
sogar den Mut finden, selbst um Vergebung zu bitten und uns nicht mehr 
selbst heil und heilig machen zu müssen. 
 
Wenn wir auf dieser Stufe mit den andern unseren Platz gefunden haben, sind 
wir in der Realität angekommen, wo uns das befreiende Wort Jesu treffen 
kann: Ich nenne euch nicht mehr Knechte sondern Freunde Joh 15,15 . 



Damit sagt Jesus uns: “Ihr braucht untereinander nicht mehr Knechte und 
Herren zu sein, um vor mir bestehen zu können und ihr müsst euch nicht 
selbst mit dem Zwang knechten, euch meiner würdig zu machen; denn ich 

habe euch erwählt Joh 15,16 , ich biete euch meine Freundschaft und Liebe an.“ 
Wer sich von Jesus gehalten und angenommen weiß, der muss sich nicht 
dadurch absichern, dass er andere in seiner Abhängigkeit des Schuldners 
hält. 
 
Gott will den Menschen Schuld vergeben, damit sie sich in seine Liebe 
eingebunden und dort gehalten wissen. Das ist die Chance, in Freiheit das 
Leben zu wagen; denn es ist auch wegen unserer eigenen Schwächen und 
unserer Schuld wahrlich ein Wagnis. 
In der Liebe Gottes ist es allerdings kein Risiko! 
 
Dass diese Liebe Gottes jedem Menschen gilt, eben allen und nicht nur vielen, 
das muss erfahren werden im Leben der Menschen, die Gottes Liebe und 
helfende, heilende Zeichen suchen. 
 
Die Kirche und die Christen sind berufen, in besonderer Weise der Ort zu sein 
und den Raum zu geben, an dem Menschen genau das erfahren können. 
Menschen, zu denen Gott auch in ihrem Scheitern sein Ja gesagt, dürfen in 
den Kirchen kein Nein hören und keinen Ausschluss erleben. 
 
Wir sind nicht die Herren über Gottes Zuwendung und Vergebung, sondern 
seine Zeugen! 
 
Wenn der Sinn der Vergebung die Freiheit zum Leben ist, dann haben wir mit 
der göttlichen Gabe zur Vergebung, die uns anvertraut ist, unser und der 
anderen Freiheit und Leben in der Hand. 
Vergebung muss dann nicht um jeden Preis in erneuerter Freundschaft oder 
gar tiefer Liebe in der alten Beziehung aufgehen. Wo das gelingt, ist es eine 
große Leistung der Menschen und durch sie ein Geschenk Gottes. 
Versöhnung ist aber auch dann schon gelungen, wenn sie den anderen mit 
Wohlwollen in sein Leben entlassen und freigeben kann. 
 
Wenn uns das gelingt oder wenn wir es wenigstens versuchen, können wir 
auch einen versöhnlichen Umgang mit unserer eigenen Schuld finden, und 
Verletzungen können heilen, ohne verdrängt oder vergessen werden zu 
müssen. 
Und manchmal können dann Narben der Verwundungen zum Zeichen 
gelungener Auferstehung in ein neues Leben werden. 
 
Pastor Ulrich Bauer, Gevelsberg 


