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Liebe Gemeinde! 
Der Sommer geht zu Ende – der Herbst kommt. 
Und mit ihm die Erntezeit. Und der Aufbruch in die 
zweite Jahreshälfte! 
Ich mag diese Zeit. Die Ruhe und Abkühlung nach 
der Hitze des Sommers. Den Blick auf die 
kommenden Wochen gerichtet.  
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Und doch ist es in diesem Jahr ganz anders. So 
viel ist im letzten halben Jahr in Bewegung geraten. 
So viel ist unsicher geworden. Vor wenigen 
Monaten hätten wir uns so manches noch nicht 
träumen lassen, was nun selbstverständlich 
geworden ist.  
Kurzfristige Planungen wurden da noch belächelt. 
Doch wie schön wäre es heute, auf Sicht 
verlässlich planen zu können. Wir überlegen: wie 
wird es sein, am Erntedankfest oder im Advent und 
an Weihnachten. 
Manches von dem, was „schon immer so war“ 
vermisse ich gar nicht, es wird sicher auch 
spannend, mal was Neues auszuprobieren. Aber 
manches gab auch eine gewisse Sicherheit. 
Vieles ist unsicher geworden. Nicht nur in den 
Gemeinden, auch so – in den Nachrichten, die uns 
aus unserem Land und unserer Welt erreichen – 
herrscht eine Grundstimmung der Unsicherheit. 
Es ist ja nicht so, dass nicht auch andere Einflüsse 
aus China, den USA und im eigenen Land unser 
gewohntes Leben in Frage stellen. Und 
Herausforderungen durch Krankheit, Streit in der 
Familie oder am Arbeitsplatz gab und gibt es 
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schon genug. Ganz zu schweigen von dem, was 
sich bei den Demonstrationen in Berlin gezeigt hat. 
Das einzige, was diese Mischung aus Freigeistern, 
neuen Rechten und linken Utopisten die Menge 
einte war die Ablehnung und das unversöhnliche 
Gegenüber zu der freien Demokratie, in der wir 
leben. Und in deren Recht sie demonstrieren 
durften.  
Mir scheint, egal wo man hinsieht: Die Welt zeigt 
sich im Kleinen wie im Großen eher unversöhnlich.  
Und in diese Stimmung lese ich den Monatsspruch 
für den Monat September: 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich 
versöhnt hat. 2.Korinther 5,19 
Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Ein für allemal: 
Sie ist und bleibt seine Welt und er ist für sie, für 
uns da. Er steht an der Seite des Lebens und lässt 
sich durch nichts und niemanden davon abbringen. 
Das klingt stark. 
Schön für Gott – nur was habe ich davon? 
Paulus würde sagen: Alles! Denn bei Gott ist 
Versöhnung möglich; durch ihn kommt Versöhnung 
in die Welt. Und diese Sehnsucht nach 
Versöhnung, nach einem Miteinander aller 
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Menschen, steckt ja auch in mir! Und dieser kurze 
Vers sagt mir: 
Es ist so von Gott her – und es kann auch so von 
mir her sein. 
Der Monatsspruch zeigt, dass wir Christinnen und 
Christen in der Kraft der Versöhnung leben: 
In Jesus Christus ist sie uns von Gott geschenkt 
worden. Mehr noch ist sie ein Motto für mein 
Leben:  Dieses Versprechen Gottes ist Möglichkeit 
und Auftrag an jede und jeden von uns, uns mit 
unseren Mitmenschen zu einigen, statt im Streit zu 
leben. 
Versöhnung ist möglich, weil Gott uns in Jesus 
Christus unsere Unversöhnlichkeit genommen hat. 
Er hat uns davon freigesprochen. Frieden schenkt 
Gott uns; und zum Frieden fordert Gott uns auf.  
Das klingt in der Theorie ja ganz leicht – aber in der 
Praxis stoße ich da immer wieder an Grenzen: 
Wenn ich die Tyrannen der Welt sehe, die 
überhaupt nicht nach Versöhnung aus sind, 
sondern lieber Zwietracht und Missgunst unters 
Volk mischen. 
Oder mit populistischen Aussagen Menschen 
aufeinanderhetzen. Oder wenn ich Menschen sehe, 
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die blind irgendwelchen völlig absurden Theorien 
folgen und dabei alle Menschlichkeit verlieren. 
Berlin lässt grüßen. 
Da fällt es mir schon schwer, solchen Menschen 
mit Respekt und Achtung zu begegnen. 
Und doch ist genau das meine Aufgabe: Gott hat 
mit seinem Schritt der Versöhnung die Ursachen 
für Vorurteile und Hass beseitigt. Er hat sich mit 
uns versöhnt, und so sind wir frei, unseren 
Mitmenschen Versöhnung und friedliches 
Miteinander anzubieten. Wir können und sollen 
sogar zu Botschaftern der Versöhnung und eines 
guten Miteinanderlebens werden: 
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. Korinther 5,20) 
Das sind ganz schön hohe Ansprüche. Sie fordern 
mich; und ehrlich gesagt, überfordern sie mich 
manchmal. Aber die Versöhnung, die Gott mir 
schenkt, ist wertvoll. Sie ist es wert, danach zu 
leben. Und dieses Leben fängt bei mir an; nicht 
beim anderen Menschen, so spinnert der sich auch 
benehmen will.  
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Wie das geht – manchmal weiß ich das nicht. Wie 
gut, dass wir in Jesus Christus ein Vorbild haben: 
All sein Handeln und Reden war auf friedliches 
Miteinander ausgelegt. Aber nicht im Sinne von 
Wegducken und Wegsehen. Er war nicht immer nur 
lieb und nett zu seinen Mitmenschen. 
Wenn die ihr Leben auf unversöhnliche und 
hetzerische Weise lebten, dann hat er ihnen 
deutlich die Meinung gesagt. Vielen hat er die 
Friedensbotschaft ziemlich drastisch nahegebracht: 
Ich denke da an viele klare Worte gegenüber den 
Gelehrten, die sich über ihn stellen wollten; oder an 
die Reinigung des Tempels…  
Auch für uns heißt Versöhnung nicht: klein 
beigeben und sich von den Menschen abwenden, 
die unversöhnlich und hasserfüllt leben. 
Aber ich habe die Aufgabe, unser Leben so zu 
gestalten, dass ich anderen mit Respekt, Achtung 
und Offenheit begegne. Ausgangspunkt ist immer 
Gott, der sich mit mir versöhnt hat. Von da aus 
kann ich jedem Menschen mit Respekt, Achtung 
und Offenheit begegnen. 
Was die oder der andere macht, ist zweitranging. 
Mein Handeln ist meine Verantwortung. Ich bleibe 
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bei mir selbst - im Glauben bei Jesus als Vorbild. 
Und was dann letztendlich der oder die andere 
daraus macht, das liegt nicht in meiner Hand. 
Sondern in Gottes Hand.  
Wichtig für mich bleibt: Versöhnung ist nötig und 
möglich. 
Das erkennen wir gerade in dieser Zeit: 
Während der amerikanische Präsident in der 
vergangenen Woche die Gemüter in Kenosha 
durch gewaltvolle Worte weiter aufstachelte, 
veranstaltete die Familie eines der Opfer ein 
Nachbarschaftsfest. Auf der einen Seite wuchs die 
Gewalt, auf der anderen lachten und weinten 
Menschen miteinander. Und die Mutter des 
Erschossenen forderte die vereinigten Staaten auf, 
endlich vereinigt zu leben.  
Während viele Menschen in unserem Land in ihrer 
Verunsicherung nach absurden 
Verschwörungstheorien greifen, um andere 
auszugrenzen,  suchen andere in der 
Herausforderung dieser Zeit nach Chancen für 
Neues: gerade auch im Miteinander mit den 
Mitmenschen: spontane Nachbarschafts-Konzerte, 
oder –hilfe, such nach Wegen, im Abstand 
miteinander zu leben. 
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In vielen Lebensbereichen erleben wir, dass es 
immer sinnvoller ist, friedlich und respektvoll 
miteinander umzugehen, anstatt den anderen als 
Feindbild für die eigenen Ängste zu missbrauchen. 
Denn alle verbindet der Wunsch, in Frieden leben 
zu können. Diese Sehnsucht treibt uns alle um. 
Aber ein Frieden, der nur für einen Teil der 
Menschheit gilt, ist kein Friede. 
Die Worte des Paulus zeigen mir: Gott steht für 
eine versöhnte Welt. Das Zeug dazu, versöhnt zu 
leben hat er uns mit auf den Weg gegeben! 
Deshalb versuchen wir es. Wir haben nichts zu 
verlieren; weil Gott immer das letzte Wort hat.   
 
Versöhnung ist möglich! Leben wir auch so!  
 
Bleiben Sie zuversichtlich! 
Ihre 
Esther Immer 
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