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ber alles Verzeihen und Vergeben hinaus
geht die Versöhnung. Sie ist ein Fest. Mit
ihr steht die Zukunft mit dem anderen wieder
offen. Vor dem Hintergrund der gewesenen und
überwundenen Spannung und Zerrissenheit
wird die künftige Beziehung vielleicht sogar intensiver, zuverlässiger und belastbarer sein. Man
ist gemeinsam durch einen Tiefpunkt gegangen
und hat ihn bewältigt. Das verbindet, und zwar
meist fester als ein gemeinsam erlebtes Glück.
»Versöhnung« ist ein Begriff mit einer Geschichte, die wir ihm heute gar nicht mehr unbedingt anhören. Er hat sich von seinem Ursprung
entfernt und seine Bedeutung erweitert.
Das Verb »versöhnen« kommt vom mittelhochdeutschen »versuenen«, das auf das Stammwort »Sühne« zurückgeht. Es nimmt den Gedanken der Wiedergutmachung, des Ausgleichs auf.
Im Judentum ist Jom Kippur, der »Tag der Sühne«,
der höchste Feiertag, an dem alle Arbeit ruht und
gefastet wird: »Denn an diesem Tage geschieht
eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet; von
allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem
Herrn« (3. Mose 16,30). Ins Deutsche übersetzt
wird Jom Kippur zumeist mit »Versöhnungstag«.
In der Geschichte des Christentums bezieht
sich die Versöhnung insbesondere auf die Überwindung der durch die Ursünde entstandenen
Kluft zwischen Mensch und Gott. Diese Sünde
bezeichnet einen Zustand, eine Seinsweise des
Menschen, die ihn so sehr ausmacht, dass er sich
nicht selbst aus ihr befreien kann. Eine einzelne
Tat kann bereut und für sie kann um Vergebung
gebeten werden. Der »Zustand« der Sünde aber,
des Getrennt-Seins von Gott, der Selbständigkeit
im Sinne des Bestehens auf sich selbst, der Selbstbezogenheit ist so wesenhaft, dass alle menschlichen Lösungsversuche in der Erfahrung der
Ohnmacht enden. Deshalb geht die Versöhnung
von Gott aus: Christi Opfertod ist die Versöhnung
Gottes mit den Menschen. Diese Tat schafft das
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Wesen des Menschen um. So kann Paulus sagen:
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe Neues ist ge
worden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich
selber versöhnt hat durch Christus und uns das
Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit
sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der
Versöhnung (2. Kor 5,17-19).
Gott rechnet den Menschen die Sünden nicht
zu und versöhnt sich in Christus mit der Welt.
Genau diese Haltung wird dann zu einem Auftrag für den Menschen. Er erfüllt ihn, wenn er
in Christus ist, wenn er sich Christus »anzieht«
(Röm 13,14).
Die Sünde wurde in der Theologie aber nicht
nur als ein quasi naturhafter Zustand, sondern
auch als ein Vorfall aufgefasst, der als solcher –
also gewissermaßen als herausragender Straftatbestand – der Wiedergutmachung bedarf, damit
ein aus dem Gleichgewicht geratenes Verhältnis
wieder ausgeglichen wird. Anselm von Canterbury hat im 12. Jahrhundert die sogenannte »Satisfaktionslehre« begründet, die dann zu einem
Bestandteil christlicher Erlösungsvorstellung
wurde. Sie versteht den Tod Christi als die Sühneleistung, mit der Gott selbst die Schuld des Menschen wiedergutmacht. Er ist damit eine das Vergehen des Menschen aufwiegende Ersatzleistung,
denn es bedarf der Satisfaktion. Die Idee dahinter
ist, dass mit dem Kreuzestod Christi zweierlei
erfüllt wird, nämlich zum einen die Barmherzigkeit Gottes und zum anderen seine Gerechtigkeit.
In Letzterer aber liegt das Problem: Ihr liegt eine
juristische Auffassung zugrunde, die auf eine
Genugtuung zielt: Gottes Groll muss besänftigt,
sein Anspruch ausgeglichen werden. Gerade aus
christlicher Sicht stößt uns ein solches Gottesbild
auf. Und darüber hinaus muss man sich fragen,
wie denn eine »Satisfaktion« durch eine HinrichDie Christengemeinschaft 7– 8 | 2017
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tung, auf die das Handeln der Menschen am Karfreitag hinausläuft, erlangt werden kann.
Wenn Satisfaktion Versöhnung sein soll, so wird einem
unbehaglich dabei. Gerade die Sühne, auf die das Wort Versöhnung zurückgeht, ist nicht unbedingt das, woran wir denken, wenn es um eine Wiedervereinigung von Geschiedenen
geht. Das ist das Eigenartige, dass wir mit dem Begriff Versöhnung eher an etwas denken, was über seine ursprüngliche Wortbedeutung der Kompensation hinausgeht. Der Bedeutungsgehalt hat sich in einer Weise gewandelt, die gerade
das Bilaterale, die Gegenseitigkeit zu seiner Auszeichnung
macht. Man versöhnt nicht einen anderen, wie man ihm vergibt, sondern man versöhnt sich miteinander. Der Satz »Ich
vergebe dir« gehört nicht in eine Versöhnung, denn dieser bezeichnet ein Subjekt-Objektverhältnis, das eine Hierarchie
in sich birgt. In der Versöhnung aber gibt es keine Überlegenheitsverhältnisse mehr. Bei der Vergebung besteht noch
eine Ungleichheit zwischen den Partnern. Diese wird bei der
Versöhnung dadurch überwunden, dass sich Täter und Opfer
unter dieselbe Instanz des Guten und Wahren stellen und
eine dauerhaft neue Beziehung knüpfen. Im Unterschied zur
Vergebung kann dabei sogar die Schuldfrage offen bleiben.
Man wechselt gemeinsam auf eine andere, höhere Ebene der
Beziehung. Versöhnung kann auch da stattfinden, wo es für
eine Vergebung noch Hindernisse gibt. In ihr liegt ein Trotzdem, in dem beide Partner trotz des Gewesenen, das sie nicht
vergessen werden, wieder gemeinsam an der Zukunft bauen. Aus diesem Geist ist z.B. der Wiederaufbau der Dresdner
Frauenkirche gelungen, deren Turmkreuz vom Sohn eines
der Bomberpiloten nachgebildet wurde. Das ist keine Kompensationsleistung, sondern die Anerkennung der Würde des
Menschen trotz allen Zwistes, trotz aller Kriege.
So geht die Versöhnung auch noch über alle Gebote hinaus. Sie ist mehr als das »Du sollst nicht töten«. In diesem
Sinne spricht auch Christus schon in der Bergpredigt ganz
anders von Versöhnung als im Sinne einer Sühne. Ausdrücklich über das erste Gebot Mose hinaus formuliert er in einem
Qualitätssprung, der das Gesetz überbietet, und zwar in der
spirituellen Beziehung zum anderen; denn nicht erst, wer
den anderen tötet, sei des Gerichts schuldig, sondern schon
der, der seinem Bruder zürnt. Und der, der zu ihm sagt »Du
Narr!« sei des höllischen Feuers schuldig.
Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort
kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat,
so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und
versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere
deine Gabe (Mt 5,23f).		
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»Sorgt dafür, dass immer
Friede sei!«

Charles Baudelaire

Nach nichts sehnt sich der Mensch so
sehr wie nach Frieden – im Kleinen wie im
Großen. In Zeiten wie der jetzigen, da
beinahe täglich aus einem weiteren Gebiet
der Welt neue kriegerische Zustände
gemeldet werden, ist diese Sehnsucht
besonders groß. Diese Sammlung enthält
die schönsten und berührendsten Texte
über den Frieden – zur eigenen Lektüre
und zum Verschenken.

»Solange ein Wort meine Lippen
verlässt, solange Blut meine Adern durchfließt, will ich arbeiten für die Sache des
Friedens, auch dann, wenn mir diese
Arbeit Glück und Leben raubt.«
Selma Lagerlöf
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