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_______________________________________________________________ 
 
Wort zum Tag: Versöhnungsfreude 

 

Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. (Jesaja 65,18) 

 

Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir 

noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, 

nachdem wir nun versöhnt sind. (Römer 5,10) 

 

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig über etwas gefreut, von dem Sie gesagt 

haben: Das hat Gott getan? Ich meine nicht unbedingt nur die Freude an einem ganz 

außergewöhnlichen Wunder Gottes, sondern Freude über irgendetwas Überraschendes 

oder Erstaunliches, das Sie als ein Handeln Gottes empfanden? Zu so einer Freude ruft 

uns heute Morgen jedenfalls der alttestamentliche Losungsvers auf. Bei Jesaja geht es im 

Zusammenhang um die Freude an der Schöpferkraft Gottes. Diese zeigt sich in der 

Bibel nicht nur an der Überzeugung, dass Gott als persönliche geistige Kraft und Wille 

hinter der physischen Schöpfung steht, dass er der Urheber und Erhalter der Schöpfung 

ist. Die Schöpferkraft Gottes zeigt sich auch darin, dass er immer wieder eine „neue 

Welt“ erschaffen kann. Bei Jesaja ging es dabei einerseits um die neue Welt der Freiheit, 

wenn Israel aus der babylonischen Gefangenschaft entlassen und Gott zum Zion 

zurückkehren würde. Und es ging in einem kosmischen Ausblick in Jesaja 66 schon um 

die völlig erneuerte Welt, die neue Schöpfung in vollkommener Harmonie, die dann im 

Neuen Testament in den letzten Kapiteln der Offenbarung auf unübertreffliche Weise in 

den Blick genommen wird. 

 Doch es gibt auch im kleineren Maßstab Freude an dem, was Gott schaffen kann. 

Der Vers aus Römer 5 spricht das Thema Versöhnung an – ein biblisches Zentralthema. 

Unser Losungsvers ist ein „um wie viel mehr“ Argument. Die Logik, die dahinter steht, 

lautet: Wenn jemand den sehr schweren Teil einer Aufgabe gelöst hat, um wie viel mehr 



wird er auch den leichteren Teil der Aufgabe bewältigen! Wenn jemand einen steilen 

Berghang hochklettert und oben nahe des Gipfels noch ein kurzes flaches Stück zurück-

legen muss, dann wird er das locker bewältigen. In diesem Sinne sagt Römer 5,10: Wenn 

wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch 

Feinde waren (der schwierige Teil der Aufgabe), um wie v i e l  mehr  werden wir selig 

werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Will sagen: In denen, 

die glauben, dass Jesu Kreuzestod uns bereits mit Gott versöhnt hat, wird die Aufer-

stehungskraft des Lebens Jesu auch ihre heilmachende Wirkung ausüben. Wenn das kein 

Grund zu tiefer Freude ist! 

 Diese tiefe Freude an Versöhnung fängt besonders schön das Lied „So ist 

Versöhnung“ von Jürgen Werth ein. Mit diesem Lied wünsche ich Ihnen heute einen 

gesegneten Tag – vielleicht ist es ja ein Anstoß, heute Versöhnung zu suchen, mit Gott 

oder auch mit jemandem, mit dem ich Streit hatte. Das Lied malt uns die Schönheit von 

Versöhnung vor Augen und kann uns dadurch anregen, sie konkret auszuleben: 

1. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht,  
ein off ’nes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht.  
Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß,  
wie ein Blatt an toten Zweigen, ein „Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss“. 

So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein.  
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. 

2. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land,  
Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand.  
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot „Land in Sicht!“,  
wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht.  

So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein.  
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. 

3. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt,  
wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil, neu entdeckt.  
Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht,  
wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht.  

So wird Versöhnung. So wird der wahre Friede sein.  
So wird Versöhnung. So wird Vergeben und Verzeihn. 


