
Die Wiedervereinigung (Vortrag  Johannesburg 5. Juli 2020) 
2. Könige 22 u.a. 

 
 Liebe Gemeinde zu Johannesburg, liebe Zuschauer wo immer Ihr Euch aufhaltet  :  Guten Morgen ! 
Würden wir uns in unserem Gemeindesaal in Weltevreden Park aufhalten, würde ich jetzt wohl von 
Euch ein kräftiges Echo hören. Aber auch ohne das weiß ich mich mit Euch allen im Glauben an 
unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus verbunden. 
 
Bei dem Thema Wiedervereinigung kommt den Deutschen wohl zu allererst die Zusammenführung 
Mitteldeutschlands mit Westdeutschland in den Sinn. Nach jahrzehntelanger gewaltsamer Trennung 
wurde sie am  3. Oktober 1990 vollzogen und von der Bevölkerung beider Teile mit Begeisterung 
begrüßt. Ein Schlagwort damals lautete :  „Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört.“ 
 
Anhand von Begebenheiten und Aussagen in der Heiligen Schrift wollen wir eine Wiedervereinigung 
von unvergleichbar größerer Tragweite betrachten; einen Vorgang, dem  logischerweise auch eine 
Trennung vorausgeht. 
 
In Seiner Allmacht hat Gott durch Sein Wort den Menschen als „Krone der Schöpfung“  kreiert. Den 
Ausdruck  „Krone der Schöpfung“  habe ich bewußt in Anführungsstriche gesetzt, denn er mag manch 
einen zum Stirnrunzeln veranlassen. In 1. Mose Kapitel 1 Vers 27 heißt es :  „Und Gott schuf den 
Menschen zu Seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf Er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.“ 
 
Gott hat sich also im Menschen ein Gegenüber geschaffen , einen Kameraden und Weggefährten, der 
etwas von Seinem eigenen Wesen widerspiegelt. Er gibt sich den Menschen zu erkennen und sucht 
Gemeinschaft mit ihnen. Besonders deutlich wird das in der Berufung zum Haushalter und 
Stellvertreter Gottes über die Erde und über das kreatürliche Leben darauf.  
 
Dieser verantwortungsvollen Aufgabe gegenüber hat sich die Menschheit jedoch nicht unbedingt als 
würdig erwiesen. Schon bei der ersten Gehorsamsprobe – noch im Paradies - versagten die 
damaligen Angehörigen dieser Gruppe Lebewesen jämmerlich, mit verheerenden Folgen für alle 
seitherigen Nachkommen – so nachzulesen in 1. Mose Kapitel 3. Eine unüberbrückbare Kluft entstand 
zwischen Schöpfer und Geschöpf durch den Sündenfall, weltumspannend und viel schlimmer als die 
Spaltung zwischen den beiden Teilen Deutschlands seinerzeit. 
 
Neben dem Auftrag, den Garten Eden zu pflegen und zu schützen, ermahnte Gott den Menschen 
ausdrücklich, keine Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen. Darf ich sagen, leider ist jeder 
Mensch vom Schöpfer mit einem freien Willen ausgestattet. Ich habe mich schon öfters gefragt, ob 
dies ein Vor-  oder Nachteil ist.  
 
Wie oft meinen wir Besserwisser und Alleskönner mit unserer verbohrten Arroganz,  unsere eigenen 
Ideen durchsetzen zu müssen ohne nach dem Willen Gottes zu fragen. Solche Eigenmächtigkeit endet 
stets zu unserem Schaden. 
 
Wäre das Dasein auf dieser Erde nicht wesentlich einfacher, wenn wir in einer Diktatur strikter Regeln 
– und zwar mit Jesus Christus als Diktator – lebten ?  Doch so ist es nun einmal nicht, denn dann 
wären wir wohl eher Sklaven und kein Ebenbild Gottes. Das gerade Gesagte vielleicht als ein Anstoß 
zum Nachdenken. 
 
Unsere bedingte Entscheidungsfreiheit beschränkt sich allenfalls auf die Dinge des äußeren Lebens. 
Die Möglichkeit aber, uns aus eigener Kraft zu bekehren, unser Herz und Wesen zu ändern, haben wir 
nicht, weil uns die Einsicht in Gottes Handeln und Wollen fehlt. Darüber hinaus dürfen wir nicht 
vergessen, daß der Fürst der Finsternis diese Welt regiert. Nicht von ungefähr wird oft das geflügelte 
Wort  „Hier ist der Teufel los“  angewandt.  
 
 
 
 
 



Als Warnung ruft der Apostel Petrus uns in seinem 1. Brief Kapitel 5 Vers 8 zu :  „Seid nüchtern und 
wachet; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er 
verschlinge.“  Das deutsche Wort Teufel leitet sich vom griechischen Diabolos ab, was Verleumder und 
Entzweier bedeutet. So ist der Satan als Entzweier der Urheber aller Sünde und schürt mit großer 
Macht unsere Trennung von Gott.   
 
Aber muß die für uns unüberbrückbare Kluft bis in alle Ewigkeit bleiben ?  In Seiner nicht enden 
wollenden.Liebe versucht der Allmächtige unablässig, uns, Seine Ebenbilder, zur Wiedervereinigung 
zu veranlassen. Ein Beispiel dazu aus dem Alten Testament : In 2. Könige Kapitel 22 Vers 2 steht über 
König Josia :  „Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters 
David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken.“  Wunderbar; so weit, so gut. 
 
Er war überzeugt, sich mit seinem Volk auf dem geistlich richtigen Weg zu befinden. Dann fand jedoch 
der Priester Hilkia die lange verloren geglaubte Gesetzesrolle. Verglichen mit dem damals gängigen 
Lebenswandel hat ihn der Inhalt vermutlich dermaßen schockiert, daß er es für nötig fand, den König 
darüber zu unterrichten. In den Worten der Schriftrolle erkannte Josia sich und die Seinen im Spiegel 
des Allmächtigen wieder. Schlagartig kam die Erkenntnis, daß er und sein Volk sich durch den 
Götzendienst von Gott abgesondert hatten. Als Zeichen seiner Reue zerriß er seine Kleider, was die 
Nation veranlasste, sich dem Gott, dem sie gehörten, wieder zuzuwenden. 
 
Jener Vorgang spielte sich im Jahre 621 v. Chr. ab. Doch wie so viele gute Vorsätze – auch die oft am 
Altjahresabend getroffenen – hielt diese Umkehr nicht lange an. Unmittelbar nach dem Tod Josias wird 
in Jeremia Kapitel 7 den Versen 23 und 24 berichtet, warum der Allmächtige Sein Volk tadeln mußte : 
„Dies habe ich ihnen geboten : Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein 
Volk sein; wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf daß es euch wohlergehe. Aber sie 
wollten nicht hören noch ihre Ohren mir zukehren, sondern wandelten nach ihrem eigenen Rat und 
nach ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht.“ 
  
Daran hat sich bis in die Gegenwart nichts geändert. Wer als Einzelner oder als Volk Gott den Rücken 
kehrt, wird früher oder später zwangsläufig bittere Konsequenzen zu tragen haben. Deshalb rät uns 
der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer in Kapitel 12, Vers 2 :  „Und stellet euch nicht dieser 
Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes auf daß ihr prüfen möget was 
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ 
 
Es ist wiederum Paulus, der die Entfremdung von Gott dem Heidentum gleich setzt und sie in Epheser 
Kapitel 4, Verse 17…19 folgendermaßen ausdrückt : „So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, daß 
ihr nicht mehr wandeln dürft, wie die Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist 
verfinstert, und sie sind fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in 
ihnen ist, durch die Verstockung ihres Herzens; in ihrem Gewissen sind sie stumpf geworden und 
ergeben sich der Unzucht und treiben jegliche Unreinigkeiten voll Habgier.“ 
 
Ist der letzte Satz nicht ein direktes Abbild der irdischen Verhältnisse ? Werden wir nicht von einer 
unersättlichen säkularen Gier getrieben ?  Das Streben des gottfernen Menschen ist nichtig, weil es 
sich nur auf Vergängliches bezieht. Daraus folgt moralische und sittliche Entartung, ja, sogar 
Götzendienst, wie es uns im Alten Testament vom Volk Israel immer mal wieder berichtet wird.   
 
Doch wir sollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wie oft wiegen wir uns in der falschen 
Sicherheit, daß wir bereits dort angelangt sind, wo wir als gläubige Christen hingehören. Indessen gibt 
es so manche dunklen Flecken auf dem auch sonst nicht ganz weißen Tischtuch unserer 
Vergangenheit. Da ist unbereinigte Schuld, die der Wiedervereinigung mit Gott im Wege steht, Sünde 
die es zu bekennen gilt und für die wir Vergebung nötig haben.  
 
Eine unlösbare Aufgabe ?  Ja, für uns schon. Eine Zusammenführung mit dem Herrn aller Herren ist 
menschenunmöglich, denn das zerstörte Verhältnis zu IHM ist durch willensmäßige Anstrengung 
unsererseits nicht zu reparieren. Selbst ein noch so geschickter irdischer Rechtsanwalt vermag nicht, 
unseren Fall vor dem unbestechlichen Höchsten Richter zu einem Freispruch zu wenden. Schade. 
 
 



Doch halt !  Das ist kein unabänderliches Fazit. In Seinem grenzenlosen Erbarmen mit der sündigen 
Menschheit hat der Allmächtige einen Plan von ungeheuerlicher Wirkung in Gang gesetzt. Seit der 
Amtszeit König Josia’s fand nämlich ein weltumwälzendes Ereignis statt :  Mit der Ankunft Jesu Christi 
auf dieser Erde hat Gott selbst sich den Menschen zugeneigt, ist der angekündigte Messias 
erschienen und der Weg zur Wiedervereinigung einer verlorenen Welt mit ihrem Schöpfer möglich 
geworden.      
 
Dem Propheten Jesaja war es vorbehalten, den Erlöser kurz und eindeutig zu charakterisieren, wie er 
es in Kapitel 53 Vers 5 treffend in Worte faßt : „Aber ER ist um unserer Missetat willen verwundet und 
um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf IHM, auf daß wir Frieden hätten, und durch 
Seine Wunden sind wir geheilt.“   
 
Wir befleckten Sünder können nicht einfach dem Heiligen Gott begegnen, sondern brauchen das 
versöhnende Opfer, das IHN und uns verbindet. Der so andere Hohepriester, der für und bei uns 
Menschen, aber auch ganz Gott zugehörig ist, hat durch das Opfer Seines Blutes und Lebens die 
todeswürdige Verschuldung des Menschen gesühnt.  
 
Welch eine gewaltige Tat !  Die Weltherrschaft Gottes entsteht durch das Ertragen der Weltschuld – 
eine noch nie in dieser Form dagewesene Machtausübung ! Sie ist der Weg zum eigentlichen Ziel :  
Der Wiedervereinigung der Menschheit mit ihrem Schöpfer.  Angesichts dieser Tatsache gewinnt die 
Aussage Jesu Christi in Johannes Kapitel 14 Vers 6 ein außerordentliches Gewicht : „Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“  
 
Anstelle der Schriftrolle zur Zeit König Josias dient uns die Bedienungsanleitung fürs Leben in 
Buchform, nämlich die Bibel. Sie ist der persönliche Spiegel für und die persönliche Nachricht des 
Höchsten an jeden Einzelnen. In unseren Gemeinden ist es nicht üblich, seine Kleider aus 
irgendwelchen Gründen zu zerreißen, aber wir können Buße tun und wie König Josia und die Judäer 
die Wiedervereinigung mit einem gnädigen, gütigen Vater erleben.  
 
Der letzte Akt dieses Geschehens wird das zweite Kommen Jesu auf diese Erde sein. Die Heilige 
Schrift erwähnt dazu in Lukas Kapitel 21 den Versen 26 bis 28 diverse Zeichen, auf die wir achten 
sollen : „…und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die 
kommen sollen über die ganze Erde; denn auch der Himmel Kräfte werden ins Wanken kommen. Und 
alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und 
Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum 
daß sich eure Erlösung naht.“  
 
Es ist eine fantastische Zukunft, die uns damit in Aussicht gestellt wird : Erlösung von den Unbilden 
und der Unvollkommenheit dieser Erde und ihrer zweibeinigen Bewohner, ein Angebot für die 
Erneuerung der ursprünglichen Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott - Vater, Sohn und Heiligem 
Geist, eine Wiedervereinigung von ewigem Bestand, die obendrein durch keine irdische Macht 
aufgelöst werden kann. Ein Narr, der solch eine Offerte ausschlägt ! 
 
Deshalb möchte ich euch zum Schluß eine Aufforderung zurufen, die in 2. Korinther Kapitel 5 in den 
Versen 20 und 21 steht : „…so bitten wir nun an Christi Statt : lasset euch versöhnen mit Gott. Denn 
ER hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in IHM die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ 
 
Einzig und allein Jesus Christus ist befähigt, uns als Rechtsanwalt vor dem Richterstuhl des Ewigen zu 
vertreten und IHM können wir uns vorbehaltlos anvertrauen. 
Amen. 
 
 
 
 
  
 
 
   



 
 
 

 
 
 


