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Der Friede Gottes sei mit euch. Amen. 

Unerbittlich zerrinnt die Zeit, die ihm noch bleibt. 

Er malt sich die Begegnung schon aus: 

den Blick seiner Frau; diesen kalten und zugleich verletzten Blick, der ihn erwartet, 

sobald er zur Tür hereinkommt. 

Der Hausschlüssel in seiner Hosentasche ist schwer. Eine Mahnung, dass er dieser 

Begegnung nicht entgehen wird. Irgendwann muss er nach Hause kommen. Kein 

Umweg kann ewig dauern. Früher oder später muss er sich dem stellen, was ihn 

erwartet: 

Dem Schweigen, das zwischen ihnen herrscht. 

Der Fremdheit. 

Dem Alleinsein. 

Wie er die Freundlichkeit und die Wärme vermisst, die sie mal hatten. 

Wie er sich danach sehnt, sich auszusprechen mit seiner Frau. 

Die Schuld aus-zusprechen. 

Und vielleicht kommt es am Ende ja zur Versöhnung. 

Wie das klingt: „Versöhnung“! 

Sich gegenseitig gut sein. Als würden so viele andere Worte darin mitklingen: 

Vergebung, Neubeginn, Heilung, Zukunft. 

Das klingt nach neuem Leben. Das Alte ist vergangen. 

--- 

Unerbittlich zerrinnt die Zeit, die noch bleibt. Der Weg führt hinauf nach Golgatha, der 

Hinrichtungsstätte. 

Dem Hauptmann der Soldaten kommen erste Zweifel. Sie haben den Juden gefoltert 

und verhöhnt. Unter Schlägen und Flüchen treiben sie ihn den Weg voran – Schritt für 

Schritt. Er malt sich aus, was gleich kommen wird. Der Hammer in seinem Gewand ist 

schwer. Wie eine Waffe, die ihn zum Täter verdammen wird. 

Und der Jude schaut ihn nur an. Müde. Ohne Groll. 

Und als es soweit ist, dass sie ihn kreuzigen, da wehrt er sich nicht. Fast ist es wie eine 

Erlösung, dass der Weg nun zu Ende ist. 

Einige weinen. 

Andere verspotten ihn. 

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

Hat er das wirklich gesagt? 

Ohne Groll. 

Sieht die Täter mit Augen der Liebe an. 

Lässt ihre Schuld nicht gelten. 

So ist Versöhnung: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
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--- 

Paulus, der Eiferer, der ehemalige Christenverfolger, der Kämpfer für Gott, 

Paulus hat eine Erfahrung gemacht davon, wie Gott 

alle Fehler, 

alle Schuld, 

alle Selbstgerechtigkeit weggenommen hat. 

Versöhnung, die nicht von zwei Seiten ausgeht. 

Versöhnung, die keine Voraussetzung kennt, kein Schuldbekenntnis, keine 

Wiedergutmachung.  

Versöhnung, die alles durchkreuzt, was wir uns darunter vorgestellt haben. 

Auf Golgatha: unsere Fehler für immer durchkreuzt. 

Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. 

--- 

Der Schlüssel dreht sich im Schloss. 

Mit bangem Herzen öffnet der Mann die Tür. 

Ist seine Frau schon zuhause? 

Oder ist sie für immer gegangen? 

Da ist sie schon bei ihm, noch bevor die Tür ganz auf ist. 

Fällt ihm in die Arme. 

Hält ihn fast eine Ewigkeit. 

Und die Worte kommen wie aus einer neuen Quelle. 

Keine Vorwürfe, nur Worte der Liebe. 

Später werden sie reden über Schuld und Verletzungen und von Versöhnung. 

Neubeginn, Heilung, Zukunft. 

--- 

Paulus schreibt: 

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. 

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!    (2. Korintherbrief 5,19-20) 

Amen. 


