
Hat Gott alles mit sich versöhnt? 
 
Was ist Versöhnung?  
 

●   Nur der Apostel Paulus verwendet dieses Wort in unterschiedlicher Form 13 mal in 
seinen Briefen. (katalla,ssw [kat allassŏ] 6x; avpokatalla,ssw [apo kat allassŏ] 3x; 

katallagh, [kat allagä] 4x). 

●   Es lautet in Griechisch als Verb - katalla,ssw (kat allassŏ); setzt sich also aus allassŏ 

mit vorangestelltem kata zusammen.  
●   Übersetzung von allassŏ = ändern, verändern. 
●   Übersetzung von kata = Herab, gemäß, in jeder Beziehung. 

●   Die wörtliche Wiedergabe des griechischen Wortes katalla,ssw (kat allassŏ) lautet 

deshalb - „Von oben herab in jeder Beziehung ändern". (ELB u.a. übersetzen mit 
"versöhnen"). 

 
Wann und wo wurde alles geändert?  
 

●   Christus hat von Gott die Macht über alles erhalten. Alles besteht durch IHN und zu IHM 
hin. Deshalb hat Gott auch alles von oben her in dem Christus geändert.  

 
K1.15-20 – "…welcher das Bild Gottes ist, des unsichtbaren, der Vorhergeborene aller Schöpfung, weil in 
ihm die Alle erschaffen wurden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, 
seien es Throne seien es Herrschaften seien es Anfängliche seien es Autoritäten; die Alle sind durch ihn und 
hinein in ihn erschaffen; und er ist vor allen, und die Alle bestehen zusammen infolge von ihm, und er ist das 
Haupt des Leibes, ja der Versammlung; er ist der Anfängliche, der Vorhergeborene aus den Erstorbenen, 
auf dass er in allem der Erste werde; da es ihm wohlgefiel, die ganze Vervollständigung in ihm wohnen zu 
lassen, und durch ihn in jeder Beziehung die Alle hinein in ihn zu verändern, Frieden machend durch das 

Blut seines Pfahles – durch ihn, seien es die auf der Erde, seien es die in den Himmeln. 

 
●   Diese Änderung geschah auf Golgatha. Alle sind hineingenommen - wie auch alle in die 

Verfehlung durch Adam hineingenommen waren.  
●   An beiden Zuständen kann niemand etwas ändern oder etwas hinzutun.  

 
R5:18 – "...also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verurteilung gereichte, so auch 
durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens." 

 
Welches Ziel hat diese Änderung?  
 

●   In der Änderung durch Christus auf Golgatha hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen 
um wieder alles in Ordnung zu bringen.  

 
1K15:22 – "Denn gleichwie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht 
werden." 

 
●   Diese Zielerreichung Gottes wird nach einer bestimmten Ordnung ablaufen. Es gibt 

Erstlinge und solche, die später zum Ziel kommen werden. Für viele wird es durch tiefe 
Gerichte gehen. Deshalb sei glücklich, wenn Gott Dir heute schon Glauben an sein 
wunderbares Ziel schenkt.  

 
Was ist der Auftrag von Glaubenden, die das erkannt haben? 
  

●   Die Bibel, das lebende Wort Gottes, nennt uns einen klaren Auftrag:  
 
2K5:20 - So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi Statt: Seid 
herabgeändert dem Gott! 
 

●   Dieses hier genannte Geschehen steht im griechischen Bibeltext im Passiv (imp.ao. 

pass.). Wir sollen also den Menschen sagen, dass in Christus alles geändert wurde, und 
sich jeder in Bezug auf Gott als geändert sehen und verhalten sollte. Die Änderung ist ja 



ohne unser Zutun geschehen. Wir waren sogar Feinde Gottes, wie es die meisten 
Menschen heute noch sind.  

 
R5.10 – "Denn wenn wir, da wir Feinde waren, dem Gott herabgeändert (versöhnt) wurden durch den Tod 
seines Sohnes, viel mehr werden wir, da wir herabgeändert (versöhnt) sind, durch sein Leben gerettet werden." 

 
●   Diese Änderung ist noch keine Rettung! Sie ist jedoch die Voraussetzung zur Rettung.  
 

* * * 


