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Predigt von Jugendpfarrer Tom Henning am Sonntag, 06. September 2020 am Türmle in Eningen  

„Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.“ (2. Kor. 5,19) 

Liebe Gemeinde, 

„Leben in Deutschland!?“ 

Ich hätte mir das so niemals mehr vorstellen können. Schlimme Bilder haben wir alle am vergangenen 

Wochenende im Fernsehen gesehen und noch schlimmere Bilder sind dann in der Nacht vor meinem inneren 

Auge vorbeigezogen. Bilder, die ich in einem modernen aufgeklärten Europa niemals für möglich gehalten 

hätte.  

Ich weiß: Vor einem Monat habe ich ihnen hier am Türmle von einem anderen Traum erzählt.  

- Vom Traum des Friedens und der Gerechtigkeit  

- Vom Traum nie wieder Antisemitismus und Faschismus,  

- vom Traum der Liebe Gottes auf Erden.  

Aber die Bilder des letzten Wochenendes haben die schönen Bilder verdrängt. 

- „Rechte“ und Reichsbürger,  

- Verschwörungstheoretiker und gewaltbereite Menschen rütteln an den Grundfesten der Demokratie, 

kennen keine Tabus mehr, nur sich selbst und ihre vermeintliche Sehnsucht nach Freiheit.  

Ich selbst bin in der vergangenen Woche so einem Verschwörungstheoretiker begegnet. Er hat steif und fest 

behauptet, „die Coronakrise sei nur gemacht um unsere Wirtschaft an die Wand zu fahren, sei nur der dritte 

Weltkrieg ohne atomare Mittel.“ Mit jedem Satz wurde es schlimmer und auch abscheulicher. Bis ich dann 

einfach aufgestanden und gegangen bin.  

Widerspruch zwecklos. 

Und der Rest der Menschen in unserm Land? 

Wenn man durch deutsche Fußgängerzonen geht, sieht man kaum noch Menschen lachen. Die meisten 

Gesichter, ernst, in sich gekehrt, vielleicht umherlaufend wie ein kleines oder großes Fragezeichen. 

Ja, lachende Gesichter kann man auch sehen im Fernsehen, Partygesichter, aufgesetzte Freude, „ich will Spaß, 

ich will Spaß“ – auf Teufel komm raus. Langsam sehen wir, was dabei herauskommt.  

Aber Menschen, die von Herzen lachen, die von Herzen fröhlich sind, die so eine Grundfreude in sich tragen - 

ohne dass sie aufgesetzt wirkt -  solche Menschen sind mir die letzten Wochen sehr, sehr wenige begegnet. 

Es geht ein Riss durch unser Land! 

- ein Riss, der nicht mehr Ost und West trennt,  

- ein Riss, der die Menschen in nächster Nähe auseinanderreißt, Vertrauen zerstört und gemeinsames 

Leben schier unmöglich macht.  

Liebe Gemeinde! 

Ähnliches hat der Apostel Paulus vor über 2000 Jahren in Korinth erlebt.  Die Gemeinde in Korinth lag ihm 

besonders am Herzen.  Er selbst hat diese Gemeinde gegründet. In einer Zeit, als das Christentum noch in 

seinen Anfängen stand.  

Da ging es darum, sich darüber zu verständigen, was Christen und Christinnen glauben sollten, wie sie die Welt 

verstehen, welche Aufgabe sie für sich in dieser Welt sehen, wie sie miteinander Gottesdienst feiern. 
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Es gab verschiedene Gruppierungen, die alle für sich und alle anderen den Anspruch erhoben, zu wissen, wie 

es gehen soll. Man stritt miteinander. Man sagte: „Wir haben recht und die anderen Unrecht."  

Schlechte Stimmung in Korinth also: Streit, Besserwisserei, Ausgrenzung, Mobbing. 

Die Stimmung auf der Kippe: Wie wird es wohl es weitergehen? Wird die Gemeinschaft auseinanderbrechen? 

Wer kann noch wem vertrauen?  

Die Menschen damals hatten die gemeinsame Basis verloren, hatten begonnen, sich selbst in den Mittelpunkt 

zu stellen, ihre Meinung zur einzig wahren Meinung zu erklären. Es kommt zu Verletzungen, Verleumdungen, 

Intrigen, Unterstellungen, Verdächtigungen, Beschuldigungen… Ich sehe die Bilder aus Berlin und aus Korinth 

langsam ineinander verschwimmen und stelle fest:  

In solch einer Situation, in der die Menschenmassen so auseinandertriften scheint  

Versöhnung kaum möglich. 

Aber Paulus hört nicht auf, unablässig um diese Versöhnung zu ringen, besucht die Gemeinde, schreibt Briefe, 

ja und er weint auch. Er ist verzweifelt. Denn: 

Das Unversöhnliche führt immer zum Tod! 

Erst zum Beziehungstod, dann zum Tod mitten im Leben, dann zum Tod am Ende. 

Paulus versteht sich als Botschafter der Versöhnung. Aber er geht nicht hin und sagt:  

„Jetzt seid wieder lieb zueinander!“  

Paulus spricht die Menschen auf eine Grundsituation ihres Lebens an: Im Monatsspruch lesen wir:  

„Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.“ 

Oder wie wir es eher gewohnt sind zu hören:  

„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.“ 

Das Wort von der Versöhnung: 

„Du bist mir recht! Ich verzeihe wie du mit andern umgegangen bist, Ich verzeihe dir, dass du nur dich und 

deine Denke in den Mittelpunkt gestellt hast, ich verzeihe dir, dass du mich vergessen und dich über alle und 

alles gestellt hast. Ich liebe dich.“ 

Was das für Menschen bedeuten kann, hat Hanns Dieter Hüsch einmal in wunderschöne Worte gefasst. Er 

schreibt: 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, 
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, 

das Elend und die Zärtlichkeit. 

Was macht, dass ich so fröhlich bin im meinem kleinen Reich? 
Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt. 
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Als Versöhnte leben…. 

Das ist für mich vor allem eines. Das Wissen darum: Ich bin erlöst! Auch, wenn ich natürlich auch mal schlechte 
Laune habe. Auch, wenn ich Sorgen habe. Wenn manchmal alles zusammenzubrechen scheint. Auch dann, 
wenn ich manchmal voller Trauer bin: Ich bin in allem dem nicht allein. Gott ist dabei. Und er lässt mich nicht 
los. Das heißt nicht, dass all das Böse, Schlechte, Traurige einfach weggewischt wird aus unserem Leben. 
Natürlich ist es noch da und geht nicht einfach weg. Aber: Es soll nicht das letzte Wort über unser Leben 
haben. Ich frage einmal anders herum? 

Können wir denn als Unversöhnte leben? 

Brauchen wir die Versöhnung? Braucht die Welt diese Versöhnung? 

Im Urlaub habe ich mit meiner einen Tochter eine Woche lang die alte Holzterassenverkleidung ihrer neuen 

Wohnung nach 17 Jahren Pflegelosigkeit wieder auf Vordermann gebracht. 36 laufende Meter – sie können 

sich vorstellen, da ist viel Zeit, zu reden. Wir haben auch eine ganze Weile über dieses Thema gesprochen. Auf 

einmal sagt sie; 

„Du ich habe bei meinen Sechsern im Reliunterricht eine Liste mit Liedern, da dürfen sich die Kiddies immer eins 

raussuchen. Und weiß du, was das Erstaunliche ist: Meist suchen sie das Lied „Wie ein fest nach langer Trauer – 

so ist Versöhnung“ raus. Offensichtlich tragen diese Kiddies eine unbändige Sehnsucht nach Versöhnung in sich, 

weil sie ihre Welt und unsere Welt als zerrissene Welt erleben in ihrer Familie, unter Freunden, im Ort, im 

ganzen Land. Sie sehnen sich nach Versöhnung.“ 

Und wir sind so ein bisschen die Bilder durchgegangen, mit denen dieses Lied Versöhnung beschreibt. Wir 

werden es nachher miteinander singen, da dürfen sie diese Bilder selbst spüren.  

Die Bilder vom Fest nach langer Trauer, Bilder, die in die andern schrecklichen Bilder unseres Lebens ein neues 

Licht bringen:  

Feuer in der Nacht, ein offnes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Ein Brief nach langem Schweigen, 

ein unverhoffter Gruß, ein Blatt an toten Zweigen, ein »Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss«. 

Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde, Hand in Hand. 

Worte von toten Lippen, Blicke, die Hoffnung wecken, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die 

Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. 

So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. 

Bilder, die zeigen: Das Wort von der Versöhnung ist nicht nur ein Wort für den Gottesdienst heute Morgen, 

nicht nur ein schönes Wort für alle Frommen, die hoffen in Himmel nauf zu kommen. 

Das Wort von der Versöhnung gilt der ganzen zerrissenen Welt. 

Und es gilt auch uns, es gilt mir und ihnen, es gilt uns allen, die wir auf dieser zerrissenen Welt leben. 

Denn nur mit Versöhnung ist gemeinsames Leben möglich. Darum sagt Paulus auch:  

„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!“ 

Vielleicht versuchen wir das Wort von der Versöhnung ein wenig ins Schwäbische herunterzubrechen.  

Wenn man im schwäbischen jemand erklärt, dass man ihn gern hat sagt man manchmal:  
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„I ko di schmecke…“ 

Und damit meinen wir nicht nur den Stallgeruch, mit dem einer sich umgibt, also das was unumstritten klärt, 

wo einer herkommt, ob einer ein Eninger, ein Hausemer oder ein Pfullinger ist. Zu diesem „schmecken können“ 

gehören auch die Düfte, mit denen sich einer im Laufe seines Lebens umgeben hat 

- Den Duft der großen weiten Welt oder den Duft der Kleinkariertheit 

- Den Duft der unheimlichen Leichtigkeit des Seins und den Duft der Schwere eines Lebens 

- Den Duft der Tadellosigkeit oder den Duft der Schuld. 

„I koa di schmecke!“ trotz all dem… 

Das andere Beispiel ist, wenn jemand so ganz bescheiden anfängt und jemandem mit hochrotem Gesicht 

erklärt:  

“I koa di scho leide!“ 

Und das ist dann gar nicht so banal wie sich das im ersten Augenblick anhört. … 

Denn das „I koa di leide“ heißt eben nicht nur: „Du bist mir nicht ganz unsympathisch!“ es heißt auch:  

„Ich steh zu dir nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in ganz, ganz schweren Zeiten, weil wir da nur 

gemeinsam hindurchgehen können.“  

Das wissen besonders die unter uns, die seit vielen Jahrzehnten mit ihrem Partner durchs Leben gehen oder 

gegangen sind und wissen was Freud und Leid ist.  

Liebe Gemeinde! 

„Gott koa uns schmecke und er koa uns leide!“ 

Das gilt und das kann ein neuer Anfang sein, kann uns ganz neu auf die Füße stellen. Paulus sagt dazu: 

„Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur!“ 

Um diese neue Kreatur, um dieses neue Mensch-sein geht es auch in diesen Tagen und ganz besonders in 

diesen Tagen.  

Die Musikerin Frida Gold hat vor einigen Jahren ein Lied geschrieben. Darin fragt sie:  

Wovon sollen wir träumen - So wie wir sind? 

Woran können wir glauben? Wo führt das hin?  

Was kommt und bleibt - So wie wir sind? 

Ich fühl' mich leer und die Nacht liegt schwer 

So schwer auf meinen Schultern 

All die Hoffnung, die war ist schon lang nicht mehr da 

Schon wieder 'ne Nacht einfach vertan 

Ich hab gesucht und gesucht, in den hintersten Ecken 

 

Und findet dann die Antwort die so grundlegend ist: 

„Ich brauche eine Hand, die mein Leben für immer hält!“ 

 

Ich glaube das ist es: 

Gottes Hand hält uns. 

Amen.  


