
Zwischen Himmel und Erde …

• … das ist oft auch die Situation, in der wir leben und Glauben

• Vertrauen auf Gott – ja, aber auch die Herausforderungen 
unserer Zeit (Gesellschaft, Gemeinde, pivat …)

• Paulus im zweiten Korintherbrief: Die Verzweiflung ist spürbar –
zwischen Himmel und Erde (Todesangst, Verfolgung, Zwist mit den 

Gemeinden, Erleben der eigenen Schwäche …)

• Oft reicht ein bisschen Charme oder einen Kalenderspruch, 

wenn es aber hart kommt, brauchen wir echte Lösungen und 

nicht „Nettigkeiten“

• Genau so geht es Paulus: Er spricht von einem echten Halt und 
von dem, was trägt, wenn man wirklich nicht mehr kann (da ist 

Glaube mehr als ein Bindfaden oder die Schleife ums Geschenkpapier)

„Der Durchbruch“ – Passions- und Osterreihe 2022

02 (Karfreitag) Von Feindschaft zur Versöhnung
Die Bibel: Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Kap. 5, Verse 14-21

Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir 
erklären: Einer ist für alle gestorben, also sind sie alle 
gestorben.15 Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr 
für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben 
und auferweckt worden ist.16 Deshalb beurteilen wir jetzt 
niemand mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch wenn 
wir Christus früher so angesehen haben, so tun wir das jetzt 
nicht mehr.17 Wenn also jemand mit Christus verbunden 
ist, ist er eine neue Schöpfung: Was er früher war, ist 
vergangen: Sieh doch, etwas Neues ist entstanden!18 Aber 
das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich 
selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit 
dieser Versöhnung zu dienen:19 Gott war in Christus, als er 
durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete 
ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die 
Botschaft der Versöhnung.20 So sind wir nun Botschafter 
für Christus, und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir 
bitten im Auftrag von Christus: "Nehmt die Versöhnung an, 
die Gott euch anbietet!"21 Er hat den, der ohne Sünde war, 
für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der 
Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen 
können.



Der Tod am Kreuz hat ein klares Ziel

• Karfreitag – ein trauriger Feiertag? – Als wäre der Tod Jesu ein Unfall

• Paulus sieht es anders: Einer für alle! („für“  = „anstelle“ – Jesus stirbt meinen Tod)

• Das große Thema des Karfreitags ist das LEBEN nicht das Sterben: Jesus 

stirbt, damit wir leben!

• Es geht nicht nur um das „Ticket zum Himmel“, sondern um das Leben im 
Jetzt und Hier 

• Leben mit „neuem Programm“: nicht mehr um die eigene Achse, sondern 
für Jesus – mit seinem Programm: z.B.: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung … – anstatt z.B.: 
Hoffnungslosigkeit, Rechthaberei, Feindseligkeit, Verzagtheit, Verzweiflung; Eifersucht …

• Karfreitag: Das Fest des Lebens des Lebens beginnt im Hier und Heute und 

für immer und ewig!

Denn die Liebe 
des Christus 

umfängt uns, 
wenn wir 

erklären: Einer 
ist für alle 

gestorben, also 
sind sie alle 
gestorben.

Er ist für sie 
gestorben, damit 

sie nicht mehr 
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leben, sondern 
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sie gestorben 

und auferweckt 
worden ist.

2. Korinther 5,14-15

Die Erneuerung ist erlebbar

• Die Maßstäbe haben sich verändert: Nicht allein der menschliche Horizont, 

sondern der Horizont Gottes bestimmt unser Leben!

• Neue Schöpfung: Das ist mehr als ein bisschen retuschiert!

• Das Geheimnis: Mit Christus verbunden (Pipeline des Lebens; die Welt des Todes hat 

unser Leben in den Schatten gestellt – aber jetzt: Sieh doch, alles ist neu; die verändernde 
Kraft Gottes)

• Bisher: Leben auf Probe – Jesus schaltet die Vollversion frei (freier Zugriff auf 

den Himmel bei vollem Support) 

• Sieh doch: Das neue Leben möchte gelebt werden!

Deshalb beurteilen 
wir jetzt niemand 

mehr nach 
menschlichen 

Maßstäben. Auch 
wenn wir Christus 

früher so 
angesehen haben, 
so tun wir das jetzt 
nicht mehr. Wenn 
also jemand mit 

Christus verbunden 
ist, ist er eine neue 
Schöpfung: Was er 

früher war, ist 
vergangen: Sieh 

doch, etwas Neues 
ist entstanden!

2. Korinther 5,16-17



Die Versöhnung ist kostbar

• Die Rechnung ist erledigt – da kommt nichts nach: Ausgesöhnt!

• Gott selber war am Werk!

• Versöhnung: Gerechtigkeit, die vor Gott gilt

• Auswirkung: Befreit leben!

Aber das alles kommt von 
Gott, der uns durch Christus 
mit sich selbst ausgesöhnt 
und uns aufgetragen hat, 

anderen mit dieser 
Versöhnung zu dienen: Gott 
war in Christus, als er durch 
ihn die Menschen mit sich 

versöhnte. Er rechnete ihnen 
ihre Verfehlungen nicht an 

und übergab uns die 
Botschaft der Versöhnung. 
So sind wir nun Botschafter 
für Christus, und es ist Gott, 
der durch uns mahnt. Wir 

bitten im Auftrag von 
Christus: "Nehmt die 

Versöhnung an, die Gott 
euch anbietet!" Er hat den, 
der ohne Sünde war, für uns 
zur Sünde gemacht, damit 

wir durch ihn zu der 
Gerechtigkeit kommen, mit 
der wir vor Gott bestehen 

können.

2. Korinther 5,18-21
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Die Bibel: Der zweite Brief des Paulus an die Korinther, Kap. 5, Verse 14-21

• Wo hängst du gerade zwischen 
„Himmel und Erde“? 

• Ist dein Glauben wie ein „netter 
Bindfaden“ oder wie ein festes Tau?

• „Du musst dich nicht mehr hängen 
lassen: Jesus hängt sich für dich hin, 
damit du durch ihn und mit ihm leben 
kannst.“ Wie sieht das bei dir aus?

• Versöhnt leben als neue Schöpfung: Wo 
möchtest du die Gnade Gottes in 
deinem Leben Gestalt annehmen 
lassen?


