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Dieses Buch unternimmt den Versuch, der Unwissen-
heit darüber abzuhelfen, was Vergebung bedeutet. Es 
erläutert, was die Bibel über Vergebung sagt, und 
zeigt, wie diese Aussagen heute in die Praxis umge-
setzt werden können. Möge Gott es für viele Men-
schen zu einer Hilfe werden lassen, die es christ-
lichen Familien und Gemeinden ermöglicht, ein Leben 
zu führen, das Gottes Maßstäben entspricht. 

Christen, die viel miteinander zu tun haben, werden 
feststellen, dass sie sich gelegentlich aneinander 
reiben, sich Schrammen und Kratzer zufügen oder 
auch mal frontal zusammenstoßen. Unter diesen Um-
ständen können wir auf Vergebung nicht verzichten. 
Sie verhindert, dass unsere menschlichen Bezie-
hungen unwiderruflich zerbrechen. Gerade weil es 
diese Schwierigkeiten im menschlichen Miteinander 
auch in christlichen Häusern und Gemeinden gibt, 
wurde dieses Buch geschrieben.

Es hat den Anschein, als hätten viele Christen die 
Möglichkeit der Vergebung weitgehend aus den Augen 
verloren. Sie erwarten, dass andere sie so behan-
deln, wie sie es sich wünschen; geschieht dies ein-
mal nicht, so gerät ihr Selbstwertgefühl ins Wanken. 
Manchen Menschen scheint es völlig unbekannt zu 
sein, dass so etwas wie die Vergebung als Möglich-
keit zur Lösung von Konflikten existiert.
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9

Siebzigmal siebenmal –  
Das Einmaleins der Vergebung

Vergebung ist die wichtigste und die großartigste Sache der Welt. 
An der Frage, ob ein Mensch in seinem Leben Vergebung erfahren 
hat, entscheidet sich, ob sein Leben in den Augen Gottes gelungen 
ist oder nicht. Vergebung zu empfangen ist die Erfahrung, die der 
Mensch am Allernötigsten braucht. Gott hat sie ermöglicht durch 
Tod und Auferstehung Jesu Christi.

In diesem Buch geht es nicht in erster Linie darum, wie aus 
Menschen, die ohne die Vergebung leben, Menschen werden, die 
Gottes Vergebung in Anspruch nehmen. Es geht vielmehr um alle, 
die bereits Vergebung von Gott erfahren haben und nun selbst 
Vergebung üben sollen. Es geht um die Frage, wie glaubende Men-
schen untereinander Vergebung praktizieren.

Vergebung ist die Voraussetzung für die Gemeinschaft mit Gott. 
Es ist nicht in unser Ermessen gestellt, ob wir Vergebung üben wol-
len oder nicht. Dass der Umgang der Christen miteinander von 
der Vergebung bestimmt sein soll, ist ein Gebot Gottes. Gott lässt 
uns nicht im Unklaren darüber, wie, wem, wann und wie oft wir 
vergeben sollen. Die biblischen Aussagen zu diesem Thema sind 
sehr konkret und deutlich genug.

Der Apostel Paulus schreibt: „Seid untereinander freundlich 
und herzlich, und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 
vergeben hat in Christus.“ (Eph. 4,32) Gott erwartet von denen, 
die zu seinen Kindern geworden sind und denen eine ungeheure 
Schuld erlassen worden ist, dass sie nun anderen, die ihnen ver-
gleichsweise Geringes schulden, ebenfalls die Schuld erlassen.

Vergebung ist das Öl, das für ein reibungsloses Miteinander in 
der christlichen Familie und Gemeinde sorgt. In einer Welt, in der 
selbst jene immer wieder schuldig werden, die in Christus volle 
Vergebung erfahren haben, mangelt es nicht an Gelegenheiten, 
Vergebung zu praktizieren.

Christen, die viel miteinander zu tun haben, werden feststel-
len, dass sie sich gelegentlich aneinander reiben, sich Schrammen 
und Kratzer zufügen oder auch mal frontal zusammenstoßen. 
Unter diesen Umständen können wir auf Vergebung nicht ver-
zichten. Sie verhindert, dass unsere menschlichen Beziehungen 



70 x 7 – Das Einmaleins der Vergebung

10

unwiderruflich zerbrechen. Gerade weil es diese Schwierigkeiten 
im menschlichen Miteinander auch in christlichen Häusern und 
Gemeinden gibt, wurde dieses Buch geschrieben.

Es hat den Anschein, als hätten viele Christen die Möglichkeit 
der Vergebung weitgehend aus den Augen verloren. Sie erwarten, 
dass andere sie so behandeln, wie sie es sich wünschen; geschieht 
dies einmal nicht, so gerät ihr Selbstwertgefühl ins Wanken. Man-
chen Menschen scheint es völlig unbekannt zu sein, dass so etwas 
wie die Vergebung als Möglichkeit zur Lösung von Konflikten 
existiert.

Dieses Buch unternimmt den Versuch, der Unwissenheit dar-
über abzuhelfen, was Vergebung bedeutet. Es erläutert, was die 
Bibel über Vergebung sagt, und zeigt, wie diese Aussagen heute 
in die Praxis umgesetzt werden können. Möge Gott es für viele 
Menschen zu einer Hilfe werden lassen, die es christlichen Fami-
lien und Gemeinden ermöglicht, ein Leben zu führen, das Gottes 
Maßstäben entspricht.
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I . Was ist Vergebung?

Es ist entscheidend, dass wir auf diese Frage die richtige Antwort 
finden. Bei jeder Untersuchung kommt es darauf an, zunächst die 
Voraussetzungen zu klären und damit ein Fundament zu schaffen, 
auf dem alles Weitere aufbauen kann. Dieser Grundsatz gilt auch 
für unsere Frage nach der Vergebung. Solange die grundlegende 
Frage nicht zufrieden stellend beantwortet ist, müssen auch alle 
weiteren Überlegungen über die Vergebung sehr unbefriedigend 
bleiben, wenn sie nicht überhaupt unmöglich sind.

Man sollte annehmen, dass jeder Mensch weiß, was Vergebung 
ist. Wenn jemand mir Unrecht getan hat, dann erwarte ich, dass 
er sich entschuldigt. Ich antworte dann: „Schon gut!“ – Das ist 
Vergebung.

Zu dieser verbreiteten Vorstellung kann man nur sagen: Das ist 
eben noch keine Vergebung. Wir alle haben die verschiedensten 
Vorstellungen davon, was Vergebung bedeutet; mit dem bibli-
schen Verständnis von Vergebung haben diese Vorstellungen aber 
zumeist nichts zu tun. Vermutlich haben auch die meisten Chri-
sten solche verkehrten Vorstellungen. Das mag manchen Leser 
verblüffen; er versteht nicht, was an der Vorstellung falsch sein 
soll: Vergebung bedeutet „sich entschuldigen“.

Ich bin mir dieser Schwierigkeit bewusst. Ich bin zudem der 
Meinung, dass viel zu wenig über Vergebung gesprochen wird. 
Jeder denkt, was Vergebung sei, verstehe sich doch von selbst. Das 
ist allerdings keineswegs der Fall. Nehmen wir beispielsweise die 
oben skizzierte weit verbreitete Auffassung: Vergebung bedeutet 
„sich entschuldigen“. Wo finden wir diese Auffassung in der Bibel 
belegt? Ist im Sinne der Bibel „um Vergebung bitten“ das gleiche 
wie „sich entschuldigen“?

Ich vermute, dass die meisten Christen der Meinung sind, bei-
des sei mehr oder weniger das gleiche. Dieser Ansicht möchte ich 
entgegnen: „Sich entschuldigen“ ist ein ganz und gar unbiblischer 
Begriff. Es ist der unzulängliche Ersatz, den die säkulare Gesell-
schaft für wirkliche Vergebung zu bieten hat. Wir werden auf diese 
Unterscheidung noch ausführlich zu sprechen kommen.

Zunächst müssen wir jedoch das biblische Fundament legen, 
auf dem alle weiteren Überlegungen aufbauen können. Darum 
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will ich zuerst von der Vergebung selbst reden. Was ist Vergebung? 
Auf diese Frage gibt es zumindest zwei Antworten.

Wesen und Wirkung der Vergebung
Wir können darüber sprechen, was Vergebung tut (d.h. was sie 
bewirkt oder vollbringt). In diesem Fall reden wir ganz praktisch, 
wir fragen nach Ergebnissen. Eine Antwort auf diese Frage würde 
etwa mit folgenden Worten beginnen: „Vergebung ist ein Prozess, 
durch den ...“ Dies ist aber nur eine mögliche Antwort; sie ist von 
Christen früherer Zeiten häufig auf die Frage nach der Vergebung 
gegeben worden. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich zunächst 
einen anderen Gesichtspunkt betrachten.

Eine zweite Möglichkkeit, die Frage „Was ist Vergebung?“ zu 
beantworten, besteht darin, dass man über ihre Natur oder ihr 
Wesen nachdenkt. Was ist der Kern der Sache, der Kern der Ver-
gebung? Was ist das unverzichtbare Kennzeichen, das Vergebung 
zur Vergebung macht?

Ich beschäftige mich mit dem Thema „Vergebung“ schon seit 
vielen Jahren. Ich habe Bücher darüber gelesen. Vorträge zu die-
sem Thema gehalten, ich habe es in meinen Seminaren behandelt. 
Das meiste, was ich dazu zu sagen hatte, war wohl auch richtig. 
Dennoch – es fehlte etwas in meinen Aussagen; etwas blieb vage; 
es ließ sich schwer fassen, aber es verfolgte mich. Ich begann, tie-
fer über die Vergebung nachzudenken, und fragte mich: „Was ist 
Vergebung eigentlich wirklich?“ Darauf hatte ich keine Antwort. 
Ich vermochte ganz einfach nicht zu sagen, was Vergebung im 
Wesentlichen ist. „Ist es ein Gefühl?“, fragte ich mich. Aber das 
erschien mir nicht zutreffend. „Verlangt Gott nicht von mir, dass 
ich meinem Bruder vergebe, ob mir danach zu Mute ist oder 
nicht?“ Im Unterschied zu vielen heutigen Diskussionen über die 
Vergebung sagt die Bibel nichts davon, dass man „Gefühle der 
Vergebung“ gegenüber anderen empfinden soll. Nein, dies war 
ganz sicher nicht der richtige Weg zu einer Antwort. Was aber war 
Vergebung dann?

Ich dachte weiter über die Sache nach. Ein Satz aus dem Ephe-
serbrief fiel mir auf: „Vergebt einer dem andern, wie auch Gott 
euch vergeben hat in Christus.“ (4,32) Unter anderem, schloss ich 
daraus, heißt das, dass unsere Vergebung nach dem Vorbild der 
Vergebung Gottes gestaltet sein soll. Um herauszufinden, was 
Vergebung bedeutet, muss ich studieren, wie Gott vergibt. Damit 
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hatte ich den Schlüssel zur Beantwortung meiner Frage gefunden, 
was Vergebung ausmacht.

Eines ist deutlich: Wenn Gott vergibt, gibt er sich nicht irgend-
welchen Gefühlen hin. Vergebung ist kein Gefühl. Wäre sie das, 
wüssten wir nie, ob uns tatsächlich vergeben ist. Nein, wenn Gott 
vergibt, steht die Vergebung als Tatsache fest, und zwar deshalb, 
weil er es bekannt macht. Er sagt es. Er erklärt: „Ich gedenke dei-
ner Sünden nicht.“ (Jes. 43,25; vgl. Jer. 31,34) Wenn Gott uns ver-
gibt, lässt er uns wissen, dass er uns unsere Sünden nicht länger 
vorhält. Wäre Vergebung eine bloß emotionale Erfahrung, dann 
könnten wir uns niemals darauf verlassen, dass uns vergeben ist. 
Aber gottlob wissen wir es, denn Vergebung ist ein Geschehen; ein 
Prozess, an dessen Ende Gott erklärt, dass das Problem der Sünde 
ein für alle Mal gelöst worden ist.

Worin besteht nun diese Erklärung Gottes? Was tut Gott, indem 
er verkündet, dass unsere Sünden vergeben sind? Gott gibt ein 
Versprechen! Vergebung ist kein Gefühl, Vergebung ist ein Ver-
sprechen!1

Vergebung ist ein Versprechen
Dies ist eine erstaunliche Tatsache, die wir uns gut einprägen 
sollten. Wenn Gott uns vergibt, verspricht er damit, dass er nie 
mehr an unsere Sünden denken wird. Er wird sie uns niemals 
mehr vorhalten! Gibt es eine zuverlässigere Grundlage für eine 
Beziehung?

Man kann nun einwenden, die Aussage, Gott werde nie mehr an 
unsere Sünden denken, widerspreche der Vorstellung von einem 
allwissenden Gott. Wie kann Gott, der alles weiß – Vergangenes 
ebenso wie Zukünftiges und Gegenwärtiges –, etwas vergessen? 
Wie soll er also unsere Sünden vergessen können?

Nun, es liegt auf der Hand, dass der allwissende Gott, der das 
Universum schuf und es erhält, nichts vergisst. Aber Gott ent-
schließt sich, nicht mehr daran zu denken. Vergessen ist passiv, es 
ist ein Geschehen, das uns begrenzten Menschen eben passiert. 
Nicht daran denken ist aktiv; es meint einen Entschluss, ein Ver-
sprechen, mit dem sich eine Person (in diesem Fall Gott) entschei-

1  Als Martin Luther einmal gefragt wurde, ob er fühle, dass seine Sünden vergeben seien, 
antwortete er: „Nein, ich fühle nicht, dass sie vergeben sind; ich weiß, dass sie es sind, 
weil Gott es in seinem Wort sagt.“ Walther Maier, „Full Freedom from Fear“, in: Twenty 
Centuries of Great Preaching, Bd.2 (Waco,Texas: Word Publishing 1971), S. 52

I. Was ist Vergebung?
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det, an die Sünden eines anderen nicht mehr zu denken und sie 
ihm darum nicht mehr vorzuhalten.2

 „Ich will nicht mehr daran denken“ – damit ist in Kurzform 
gesagt: „Ich werde diese Angelegenheiten in Zukunft weder vor 
dir noch vor anderen zur Sprache bringen. Ich werde sie begra-
ben und für immer ruhen lassen. Ich werde diese Sache nie mehr 
gegen dich verwenden.“

Das bisher Gesagte hat Konsequenzen. Sie betreffen die gegen-
seitige Vergebung unter Menschen, die im gemeinsamen Glauben 
an Gott verbunden sind. Davon muss später noch die Rede sein.

2 An anderen Stellen in der Bibel bedeutet denken an oder sich erinnern, die Sünde eines 
anderen beim Namen zu nennen und sich damit zu befassen (sie vielleicht zu bestrafen). 
Denken wir z.B. an 3. Joh. 10. Diotrephes hatte sich geweigert, den Rat und die Warnung 
des Johannes ernst zu nehmen. Darauf sagt Johannes, dass er daran denken will, was 
Diotrephes getan hat, und sich darum kümmern werde, wenn er komme. In Psalm 25,7 
bittet David Gott, nicht an die Sünden seiner Jugend „zu denken“. Das heißt: Er bittet, dass 
Gott ihn nicht dafür zur Rechenschaft zieht, sondern ihm vergibt. An anderer Stelle bittet 
er Gott, in Barmherzigkeit „an ihn zu denken“ (vgl. Ps. 79,8).
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II . Vergebung ist keine Gefühlssache

Die Vergebung, die der Mensch von Gott erfährt, beruht auf einer 
festen Zusage Gottes. Dieses Versprechen hat Konsequenzen. Wie 
diese aussehen, lässt sich am besten an einem grundlegenden 
Bibeltext aufzeigen. Jesus warnte seine Jünger: „Hütet euch! Wenn 
dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht; und wenn er es bereut, 
vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde 
und siebenmal wieder zu dir käme und spräche: Es reut mich!, so 
sollst du ihm vergeben.

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glau-
ben! Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet so groß wie 
ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 
Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, und er würde euch 
gehorchen.

Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh wei-
det, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt: Komm gleich 
her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: 
Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich 
gegessen und getrunken habe; danach sollst du auch essen und 
trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befoh-
len war? So auch ihr! Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen 
ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was 
wir zu tun schuldig waren.“ (Luk. 17,3-10)

Eine Warnung
„Hütet euch!“ – diese Worte Jesu bilden eine ungewöhnliche 
Einleitung für Ausführungen zum Thema Vergebung. Jesus hatte 
guten Grund, mit einer Warnung zu beginnen. Dazu ein Beispiel:

Der bekannte Prediger Charles Spurgeon litt schwer an Gicht. 
Eines Tages kam ein Mann auf ihn zu und behauptete, der Rheu-
matismus, der ihn plage, sei viel schmerzhafter als Spurgeons 
Gicht. Mit dieser Behauptung kam er bei Spurgeon natürlich nicht 
ungeschoren davon. „Ich werde Ihnen den Unterschied zwischen 
Rheumatismus und Gicht erklären“, sagte Spurgeon. „Stecken Sie 
Ihren Finger in einen Schraubstock und drehen Sie zu, bis sie den 
Schmerz nicht mehr aushalten: Das ist Rheumatismus. Und nun 
drehen Sie noch drei Umdrehungen weiter: Das ist Gicht.“

Jesus warnt uns aus gutem Grund. Beim Thema der Vergebung 
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geht es um eine Sache, die so schmerzhaft und unangenehm sein 
kann wie Rheumatismus oder Gicht. Die nachfolgenden Verse 
enthalten einige der schwierigsten Aussagen des Neuen Testa-
ments. Es ist sicher nicht schwer, sie zu verstehen, wohl aber, sie 
in die Praxis umzusetzen. Jesus warnt seine Jünger, weil das, was 
er anschließend sagen wird, möglicherweise recht schmerzhaft 
und nicht so leicht zu bewerkstelligen ist. Machen wir uns also auf 
einiges gefasst!

Vergebung kann schmerzhaft sein
„Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht; wenn es ihn reut, 
so vergib ihm.“ Das sind harte Worte. Der erste Schritt („Weise ihn 
zurecht!“) ist schon schwer, sehr schwer – aber der zweite ist noch 
schwerer („Vergib ihm!“).

Schauen wir uns zuerst den Satz an: „Wenn dein Bruder sün-
digt, weise ihn zurecht.“ Jesus spricht hier von einer Verfehlung, 
die gegen mich selbst gerichtet ist. Sofort taucht die Frage auf: Wie 
reagiere ich?

Stellen wir uns folgende Situation einmal ganz plastisch vor:
Ich stehe da und ahne nichts Böses, lebe mit niemandem in 

Streit, und plötzlich kommt ein Bruder (oder eine Schwester) 
daher und tritt mir aus heiterem Himmel und ohne ersichtlichen 
Grund auf die Zehen. Bevor ich mich von meinem Schreck erholt 
habe, ist er (oder sie) bereits über alle Berge. Ich stehe da mit mei-
nen schmerzenden Zehen und weiß nicht, wie mir geschieht. Wie 
verhalte ich mich nun?

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Ich beginne zu jammern und 
suche nach Balsam für meine wunden Füße. Ich gebe mich dem 
Selbstmitleid hin und fordere auch andere auf, mich kräftig zu 
bedauern. Allerdings: Von einem solchen Verhalten hat Jesus 
nichts gesagt.

Eine weitere Möglichkeit: Ich werde zornig und lasse meine Wut 
an meinen Mitmenschen aus. Ich laufe dem anderen nach, um ihn 
zur Rede zu stellen, oder aber ich gehe nach Hause und reagiere 
dort meine Wut ab an den Möbeln, im schlimmsten Fall auch an 
den Kindern. Auch davon hat Jesus nicht gesprochen.

Eine dritte Möglichkeit für solche, die sich zu den Frommen 
zählen: Ich ziehe durch die Gemeinde und zeige allen, die es 
sehen wollen, meine zerschundenen Füße mit der Bemerkung:

„Nichts liegt mir ferner als über andere schlecht zu reden, aber 
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sehen Sie sich mal an, was XY mit meinen Zehen angestellt hat! 
Natürlich sage ich das nur, um Sie zu warnen, damit Sie sich vor 
ähnlichen Verletzungen schützen können.“ Auch diesen Weg hat 
Jesus uns nicht empfohlen.

Die Lösung, die Jesus nennt, lautet anders: „Weise ihn zurecht!“ 
Das schmerzt! Rheumatismus! Das heißt nichts anderes, als 
dass ich dem anderen nachgehen soll und ihn freundlich, aber 
bestimmt auffordere: „Schau dir meine Zehen an!“ Ein anderes 
Verhalten zieht Jesus nicht in Betracht.

Er empfiehlt uns nicht, anderen unser Leid zu klagen oder uns 
in unseren Schmollwinkel zurückzuziehen, und auch nicht, unse-
ren Ärger an Dritten auszulassen. Er sagt nicht einmal, dass wir die 
Angelegenheit vor Menschen bringen sollen, die ein Amt in der 
Gemeinde ausüben. Er sagt vielmehr: „Geh dem nach, der dir auf 
die Zehen getreten hat, und sprich mit ihm darüber.“

Dem anderen nachgehen?
„Aber warum sollte ich dem anderen denn nachgehen?“, höre 
ich mich fragen. „Ich habe ja nicht angefangen. Ich stand ganz 
friedlich da und ahnte nichts Böses, und er kam und trat mir ohne 
ersichtlichen Grund auf die Füße.“

Die Frage liegt natürlich nahe. Allerdings wird sie meist falsch 
beantwortet. Denn Jesus sagt: Immer, wenn mir ein Bruder oder 
eine Schwester Unrecht zufügt, bin ich verpflichtet, ihm nachzu-
gehen.

„Aber ist es denn nicht eher seine Pflicht, zu mir zu kommen? 
Wieso soll sein Fehler mich dazu verpflichten, etwas zu unterneh-
men; soll er doch zu mir kommen.“

Natürlich ist auch dieser Einwand berechtigt. Wenn jemand mir 
Unrecht zufügt, ist er tatsächlich verpflichtet, zu mir zu kommen. 
Aber das steht an anderer Stelle (Matth. 5,23-24). Bei Lukas lautet 
die Anweisung, dass ich zu ihm gehen soll. Beides ist wichtig: Ich 
sollte ihm nachgehen, und er sollte zu mir kommen. Im Idealfall 
müssten wir uns auf halbem Weg treffen.

„Wenn er auch verpflichtet ist, zu mir zu kommen, dann sehe 
ich nicht ein, warum ich ihm nachgehen soll.“

Stellen wir uns folgende Situation vor: Sie haben Ihre Freundin 
seit Monaten nicht gesehen, weil sie eine längere Reise gemacht 
hat. Heute morgen sitzt sie aber ein paar Reihen vor Ihnen im 
Gottesdienst. Sie können es fast nicht erwarten, bis der Gottes-

II. Vergebung ist keine Gefühlssache
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dienst vorbei ist und Sie mit ihr reden können. Kaum ist der Segen 
gesprochen, eilen Sie durch die Bankreihen und rufen ihr zu: 
„Wie schön, dass du wieder da bist!“ Aber sie zeigt Ihnen die kalte 
Schulter, dreht sich um und geht hinaus, ohne auch nur „Guten 
Tag“ zu sagen.

Sie stehen ziemlich irritiert da. Wenn Sie so reagieren, wie die 
meisten Menschen es spontan wohl tun, werden Sie sagen: „Na 
schön! Wenn sie glaubt, sie kann so mit mir umgehen, meinetwe-
gen! Ich kann warten, bis sie wieder vom hohen Ross herunter-
steigt und mit mir spricht.“

Aber Jesus lässt uns eine solche Reaktion nicht durchgehen. Er 
fordert uns vielmehr auf, den ersten Schritt zu tun.

Nehmen wir an, Sie folgen dieser Aufforderung. Nachdem Sie 
sich von Ihrem Schreck erholt haben, sagen Sie sich: „Etwas stimmt 
hier nicht. Ich muss der Sache auf den Grund gehen.“ Sie steuern 
also gleich dem Ausgang zu und folgen Ihrer Freundin, gehen zu 
ihr hinüber und sagen: „Du, was ist eigentlich los? Ich habe mich 
so gefreut, dass du wieder da bist. Aber als ich dich ansprach, hast 
du mich überhaupt nicht beachtet. Stimmt etwas nicht?“

Vielleicht wird Ihre Freundin ungefähr so reagieren: „Oh, du 
bist‘s. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Weißt du, ich habe mich 
im Ausland sehr erkältet, und die Predigt nahm ja heute gar kein 
Ende. Ich hatte meine Taschentücher im Wagen gelassen, und 
meine Nase lief so sehr, dass ich an nichts anderes denken konnte 
als an meine Taschentücher. Ich war so damit beschäftigt, ich habe 
dich gar nicht wahrgenommen.“

Ich habe dieses Beispiel bewusst gewählt. Es mag manchem 
etwas weit hergeholt erscheinen. Aber ich kenne zahllose Freund-
schaften, die an solch unnötigen Missverständnissen über Kleinig-
keiten zerbrochen sind.

Es ist deutlich, warum ich den ersten Schritt tun soll: Der andere 
weiß vielleicht gar nicht, dass er (oder sie) mir auf die Füße getre-
ten hat. Es könnte alles ein Missverständnis sein. Deshalb heißt die 
Regel: Derjenige, dem die Füße wehtun, geht auf den anderen zu; 
denn der Leidtragende weiß in jedem Fall, was geschehen ist.

„Weise ihn zurecht!“
Das Neue Testament kennt zwei Wörter für „zurechtweisen“ Das 
eine bedeutet: „Gegen jemanden gerichtlich vorgehen, um ihn 
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eines Verbrechens zu überführen“. Dieses Wort verwendet unser 
Text nicht.

Das Wort, das Jesus in unserem Zusammenhang benutzt, bedeu-
tet: „Behutsam zurechtbringen“. Wenn ich einen anderen zur Rede 
stelle, soll ich behutsam vorgehen. Ich lege ihm die Tatsachen vor, 
so wie ich sie sehe. Ich warte auf eine mögliche Erklärung, die ein 
Missverständnis beseitigen und die Situation entschärfen kann. 
Wenn es keine solche Erklärung gibt, sondern wirklich eine Krän-
kung geschehen ist, die dem anderen aber Leid tut, bin ich dazu 
aufgefordert, ihm zu vergeben. Ist der andere nicht bereit, seine 
Schuld einzugestehen, so können andere Schritte erforderlich 
sein. Ich kann beispielsweise andere Gemeindeglieder hinzuzie-
hen und sie bitten, mit dem Betreffenden zu sprechen. Im äußer-
sten Fall kann es sogar dazu kommen, dass die Angelegenheit 
vor der ganzen Gemeinde zur Sprache gebracht wird. Aber damit 
greifen wir unserem Thema schon voraus. In unserem Zusam-
menhang muss betont werden, dass ich auf den anderen zugehe, 
um ihm Gelegenheit zu geben, ein mögliches Missverständnis 
aufzuklären.

Dieser erste Schritt fällt uns schon schwer genug. Jesus geht aber 
noch weiter: „Wenn es ihn reut, so vergib ihm!“

Vielleicht erscheint es nicht auf Anhieb einleuchtend, dass es 
leichter sein soll, jemanden zurechtzuweisen, als ihm zu vergeben, 
wenn er seine Schuld einsieht.

Deshalb möchte ich uns eine weitere Szene vor Augen stellen:
Wieder stehe ich da und betrachte mir die Gegend. Ich tue 

keiner Fliege etwas zuleide und bin der friedlichste Mensch, den 
man sich denken kann. Plötzlich, aus heiterem Himmel – „Peng!“ 
– schlägt mich mein lieber Mitmensch mitten ins Gesicht. Ich stehe 
da und reibe meine schmerzende Nase, und nun kommt er daher, 
den Hut in der Hand, schlendert auf mich zu und sagt: „Hast du 
gemerkt, was ich getan habe?“ „Sicher hab‘ ich‘s gemerkt. Was 
soll das?“ „Na ja, weißt du“, sagt er, „ich habe so ein fürchterliches 
Temperament, und ich war wütend, und du kamst mir gerade in 
die Quere. Es tut mir sehr Leid. Es war wirklich nicht persönlich 
gemeint. Kannst du mir verzeihen?“

„Jaaa“, sage ich, „aber mach das ja nicht nochmal.“ Fünf Minu-
ten später – meine Nase fühlt sich langsam wieder etwas besser an 
– „Peng!“, er tut es wieder! Und wieder kommt er, den Hut höflich 
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in der Hand, auf mich zugeschlendert: „Gemerkt, was ich getan 
habe?“

„Klar, Mann! Warum machst du das? Ich dachte, es tut dir 
Leid.“

„Ja, aber du weißt doch, ich habe nun einmal dieses Tempera-
ment ...“

„Ich kenne dein Temperament!“
„Weißt du, man kann da nicht viel machen. So ein Temperament 

wird man nicht in fünf Minuten los. Vergibst du mir?“
„Jaaaa, aber tu es nicht noch einmal!“
Nicht einmal, nicht zweimal, sondern siebenmal am selben Tag 

schlägt er mich mitten ins Gesicht (das kann auch im übertragenen 
Sinn geschehen). Und siebenmal kommt er zurück und bittet um 
Vergebung. Was werde ich tun?

Viele werden sagen: „Einmal – ja. Zweimal – vielleicht. Dreimal 
– auf keinen Fall!“

Jesus sagt: „Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen 
würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche: Es reut 
mich!, so sollst du ihm vergeben.“ (V. 4) Das tut weh!

Die Zahl Sieben ist hier nicht wörtlich zu nehmen. Jesus sagt 
damit vielmehr: „So oft etwas Deratiges geschieht, so oft sollst du 
deinem Mitmenschen vergeben.“

Die Jünger haben nur zu gut verstanden, dass Jesus damit von 
einem Verhalten sprach, das sehr schmerzhaft sein kann. „Und 
die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben.“ (V. 
5) Wer nun aber meint, das sei eine ziemlich treffende Reaktion 
gewesen, irrt sich gründlich. Es war eine fromme Ausflucht. Die 
Antwort Jesu macht das deutlich: „Wenn ihr Glauben hättet so 
groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum 
sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, und er würde 
euch gehorchen.“ (V. 6)

Was wollte Jesus damit sagen? Er meinte Folgendes: „Ich habe 
euch etwas geboten, und ihr sucht nach Gründen dafür, dass ihr 
es nicht tun könnt. Ihr sagt: ‘Wenn ich mehr Glauben bekomme, 
werde ich gehorchen, aber nicht vorher!‘ Ich sage euch aber, dass 
es nicht davon abhängt, wieviel Glauben ihr habt. Wenn ihr über-
haupt Glauben habt, und sei es auch nur ein Körnchen, so klein 
wie ein Senfkorn, so könntet ihr damit Wunder vollbringen. Sagt 
mir nicht, dass ihr mehr Glauben braucht. Es geht hier um den 
Gehorsam, nicht darum, ob euer Glaube groß genug ist.“
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Die fromm klingende Antwort der Jünger: „Wenn ich mehr 
Glauben bekomme, dann...“, ist damit als Ausrede entlarvt.

Noch in einer weiteren Hinsicht ist das Beispiel, das Jesus wählt, 
aufschlussreich: „Wenn er siebenmal am Tag ... sündigte und sie-
benmal wieder zu dir käme und spräche: Es reut mich!...“ Diese 
Formulierung entzieht einer zweiten geläufigen Ausrede den 
Boden, mit der man sich am Gehorsam vorbeimogeln möchte.

Es liegt nahe zu sagen: „Wenn er mich siebenmal am Tag auf 
die Nase schlägt (auch im übertragenen Sinn), dann kann seine 
Reue nicht aufrichtig sein; es heißt schließlich: An ihren Früchten 
sollt ihr sie erkennen! Ich würde ihm ja vergeben, wenn ich nur 
irgendeine Frucht sähe, an der ich erkenne, dass er es mit seiner 
Reue ernst meint.“

Aber haben wir schon jemals gesehen, dass ein Apfel an einem 
Tag wächst? Jesus hat sein Beispiel so gewählt, dass niemand sol-
che Entschuldigungen vorbringen kann. Frucht braucht Zeit zum 
Wachsen. Anbau und Pflege, Arbeit und Mühe sind nötig, damit 
Frucht wachsen kann. Im Beispiel Jesu kommt der Mann und sagt, 
dass es ihn reut. In der Liebe Christi, die „alles glaubt und alles 
hofft“, muss ich ihn beim Wort nehmen. Ich kann nicht sagen: 
„Erst wenn ich die Frucht sehe, werde ich ihm vergeben.“ Damit 
ist auch die zweite Ausrede abgewiesen.

Bevor nun noch eine dritte Ausrede vorgebracht werden kann, 
erzählt Jesus eine Geschichte: „Wer unter euch hat einen Knecht, 
der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld 
heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er 
nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze 
dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach 
sollst du auch essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass 
er getan hat, was befohlen war? So auch ihr! Wenn ihr alles getan 
habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; 
wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren!“ (Luk. 17,7-10)

Stellen wir uns diesen Knecht vor. Den ganzen Tag lang hat er 
unter der heißen Sonne Palästinas gearbeitet. Nun kommt er am 
Abend heim, ist müde, durstig, hungrig und verschwitzt. Was 
er nun zu hören bekommt, ist aber keineswegs: „Geh erst mal 
duschen, und dann komm zum Essen!“ Der Herr sagt vielmehr: 
„Geh und zieh deine verschwitzten Kleider aus, dusche, und dann 
geh in die Küche und mach mein Abendessen. Und lass dir nicht 
einfallen, etwas zu essen, bevor ich gegessen habe.“

II. Vergebung ist keine Gefühlssache
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Nun steht dieser Diener in der Küche und muss das Essen zube-
reiten, das für einen anderen bestimmt ist. Der Duft des Bratens 
steigt ihm in die Nase. Sein Magen knurrt, ihm läuft das Wasser 
im Mund zusammen, und doch darf er keinen Bissen anrühren. 
Er muss danebenstehen und warten, bis sein Herr seine Mahlzeit 
beendet hat. Und dann muss er noch den Nachtisch servieren.

Stellen wir uns diese Situation ganz plastisch vor Augen. Wie 
wird dieser Knecht sich wohl fühlen? Was mag in ihm vorgehen? 
Alles in diesem Menschen dürfte sagen, während er in der Küche 
steht: „Iss es selbst; vergiss, was der Kerl da draußen gesagt hat.“ 
Aber er darf dieser Stimme nicht folgen; er muss seinem Herrn 
gehorchen – gegen alle seine Gefühle. Er kann nicht einfach sagen: 
„Ich werde gehorchen, wenn mir danach zu Mute ist.“ Und Jesus 
betont, dass dieser Knecht noch nicht einmal etwas Besonderes 
getan hat, sondern nur das, was man ohnehin von ihm erwartet.

Damit sind schon drei Ausreden entkräftet. Wir können uns 
gegenüber dem Gebot der Vergebung, das Jesus uns gibt, nicht 
damit herausreden, dass wir sagen: „Wenn ich mehr Glauben 
bekomme“, oder: „Wenn ich die Früchte sehe“, oder: „Wenn mir 
danach zumute ist, dann werde ich vergeben.“

Gefühle sind kein Maßstab
Wenn das Gebot, Vergebung zu üben, unabhängig davon gilt, ob 
meine Gefühle damit übereinstimmen, dann liegt eine weitere 
Frage nahe: „Wenn ich jemandem vergebe, ohne dass ich ihm 
gegenüber Vergebung empfinde, bin ich dann nicht unaufrichtig? 
Bin ich nicht ein Heuchler?“ Dieser Einwand ist ebenso verständlich 
wie unbegründet. Der Grund dafür, dass wir diese Frage sofort 
stellen, liegt darin, dass wir so sehr von der gefühlsorientierten 
Zeit beeinflusst sind, in der wir leben. Die Fragestellung geht 
von einem Verständnis von Heuchelei aus, das nicht dem 
biblischen Verständnis entspricht. Man argumentiert dann etwa 
folgendermaßen: Es ist unehrlich und darum heuchlerisch, 
Vergebung zu gewähren, wenn man sie gar nicht empfindet.

Das Argument ist allerdings schnell entkräftet: Jeden Morgen 
tue ich etwas, das gegen alle meine Gefühle geht: Ich stehe auf. Es 
gibt kaum einen Tag, an dem ich wirklich aufstehen will. Ich möch-
te lieber den Wecker aus dem Fenster werfen, den Kopf unter die 
Decke stecken und alles vergessen. Aber ich tue es nicht:

Ich stehe auf. Bin ich deswegen ein Heuchler? Natürlich nicht. 
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Und dies ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass ich oft gegen 
meine Gefühle handle. Den ganzen Tag über muss ich immer 
wieder Dinge tun, die meinem Gefühl entgegenlaufen, um meine 
Verantwortung vor Gott und den Menschen wahrzunehmen.

Was bedeutet es also, wenn ich meine Aufgaben erfülle, auch 
wenn meine Gefühle mir etwas anderes nahe legen? Es bedeutet 
schlicht und einfach, dass ich verantwortlich handle, nicht, dass 
ich ein Heuchler bin. Ein Heuchler bin ich dann, wenn ich so tue, 
als ob ich morgens gerne aufstehe, obwohl das nicht der Fall ist.

Es fällt uns in der Regel ziemlich schwer, unsere gefühlsorien-
tierte Sicht der Dinge in Frage zu stellen. Sie wirkt sich auch in 
der Auffassung aus, Vergebung, die nur aus Pflichtbewusstsein 
erwächst, könne nicht aufrichtig sein.3

Ist diese Aussage zutreffend?
Wir haben im ersten Kapitel gesehen, dass Vergebung nicht 

auf einem Gefühl beruht, sondern auf einem Versprechen. Diese 
Tatsache ist entscheidend wichtig. Wir wollen ihr noch ein wenig 
nachgehen.

Das Versprechen
Ein Versprechen kann man geben, unabhängig davon, ob einem 
danach zu Mute ist oder nicht. Man kann ein Versprechen auch 
halten, ob man sich nun entsprechend fühlt oder nicht.

Nehmen wir an, ich bin im Gottesdienst. Der Pfarrer redet 
ausführlich über Ehemänner, die ihren Frauen gegenüber rück-
sichtslos sind. Er fragt: „Wann haben Sie Ihre Frau das letze Mal 
zum Essen ausgeführt?“ Ich denke: „Lass mal überlegen. War es im 
September oder im März 1987?“ Er hat mich an einer schwachen 
Stelle erwischt; ich bin überführt. Eigentlich habe ich keine Lust, 
zum Essen auszugehen, aber ich weiß, dass ich es tun sollte. Es ist 
meine Pflicht. Auf dem Heimweg sage ich also: „Schatz, am Frei-
tagabend lade ich dich zum Essen ein.“ Ich wollte eigentlich nichts 
dergleichen tun, aber ich habe es getan.

Es ist also durchaus möglich, ein Versprechen zu geben, auch 
wenn die Gefühle dagegen sprechen. Ebenso kann man einem 
Menschen vergeben, einfach weil man die Pflicht hat, es zu tun.

Stellen wir uns nun weiter vor, dass auf mein Versprechen vom 
Sonntag, mit meiner Frau auszugehen, die turbulenteste Woche 

3 Vgl. Lewis B. Smedes, Forgive and Forget (San Francisco: Harper and Row), S. 148: „...nor 
can one truly forgive out of duty.“
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folgt, die ich jemals erlebt habe. Alles, was bei der Arbeit nur 
schief gehen kann, geht schief. Nun ist es Freitag. Ich kann es nicht 
erwarten, nach Hause zu gehen, auszuruhen, die Füße hochzule-
gen und mir ein gutes Essen schmecken zu lassen. Meine Einla-
dung habe ich völlig vergessen. Als ich auf die Haustür zugehe, 
kann ich schon fast das Abendessen riechen, das mich in der Regel 
erwartet. Ich öffne die Tür, und meine Frau kommt mir entgegen, 
in bester Laune, weil sie mit mir zum Essen ausgeht. Plötzlich fällt 
mir alles wieder ein. Das letzte, worauf ich jetzt Lust habe, ist, zum 
Essen auszugehen. Aber genau das werde ich tun – oder es gibt 
gar kein Essen.

Es ist deutlich: Man kann ein Versprechen auch halten, gleich-
gültig, wie man sich dabei fühlt.

Wenn Jesus sagt: „Ihr habt nur getan, was ihr zu tun schuldig 
wart“ (vgl. Luk. 17,10b), dann spricht er von Pflicht.

Vergebung hat also sehr wohl auch mit Pflichtbewusstsein zu 
tun. Natürlich kann das schmerzhaft sein. Aber Jesus hat seine 
Jünger von Anfang an gewarnt.

Die Ausführungen in diesem Kapitel stellen uns vor ganz kon-
krete Fragen: Gibt es jemanden, dem ich die Vergebung verweigert 
habe? Jemanden, der mir „auf die Zehen getreten“ ist, ohne dass 
ich mit ihm je darüber geredet hätte? Gibt es unerledigte Angele-
genheiten, um die ich mich kümmern sollte? Wenn das der Fall 
ist, dann sollte ich sie nicht auf die lange Bank schieben. Ich kann 
zunächst selbst um Vergebung bitten dafür, dass ich Vergebung 
verweigert oder Versöhnung aufgeschoben habe. Ich kann über 
die Dinge sprechen, die zwischen mir und anderen stehen, und sie 
bereinigen. Ich kann hingehen und tun, was Christus gebietet.

Die Weigerung, einem anderen zu vergeben, ist im Grunde eine 
Entscheidung dafür, mich irgendwann noch einmal an ihm zu 
rächen. Wenn ich jemandem die Vergebung verweigere, will ich 
die Rache selbst in die Hand nehmen.

Als seine Brüder, die ihn verkauft hatten, Josef in Ägypten um 
Vergebung baten, gab Josef zur Antwort: „Fürchtet euch nicht! Bin 
ich denn an Gottes Statt?“ (1. Mose 50,19).

Weil Gott gesagt hat: „Die Rache ist mein, ich will vergelten“, ist 
Rache jeder Art – auch das Verweigern von Vergebung – der Ver-
such, sich an Gottes Stelle zu setzen, sich etwas anzumaßen, was 
allein Gottes Sache ist.
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Wenn ich zu einem Menschen sage: „Ich vergebe dir“, dann 
gebe ich ihm ein Versprechen. Es ist ein dreifaches Versprechen:

Ich verpflichte mich, nicht mehr an seine Sünde zu denken und 
sie weder ihm noch anderen, noch mir selbst gegenüber jemals 
wieder zu erwähnen. Die Sünde ist begraben.

Dieses Versprechen zu geben ist oft leichter, als es zu halten. 
Kapitel neun ist der Frage gewidmet, wie man dieses dreifache 
Versprechen halten kann. Vorerst mögen zwei Hinweise genü-
gen.

Erstens: Wir können uns bewusst machen, wie oft wir an jedem 
Tag selbst die Vergebung Jesu nötig haben. 

Und zweitens: Wenn wir wirklich vergeben haben, dann ist es 
nicht das siebente Mal an einem Tag gewesen, auch nicht das fünf-
te, ja nicht einmal das zweite Mal. Es ist immer das erste Mal.

II. Vergebung ist keine Gefühlssache
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III . Vergebung ohne Vorbedingung?

Was geschieht aber, wenn der andere, der mich verletzt hat, 
gar keine Vergebung sucht? Oder wenn er sich weigert, seine 
Schuld zuzugeben, nachdem er darauf angesprochen wurde? Das 
Problem wurde schon im letzten Kapitel angedeutet; jetzt wollen 
wir uns dieser Frage in ihrem ganzen Umfang widmen.

In der Diskussion um dieses Thema wird heute oft die verkehr-
te Auffassung vertreten, Christen müssten Vergebung auch dann 
üben, wenn ein Mensch, der an ihnen schuldig geworden ist, 
offensichtlich nicht die Absicht hat, Vergebung zu suchen. Nicht 
selten findet man Aussagen wie die Folgende: „Kennzeichnend 
für die Art und Weise, wie Jesus mit den Menschen umging, war 
die Tatsache, dass er Vergebung gewährte, bevor er darum gebe-
ten wurde, ja selbst dann, wenn niemand darum bat, noch jemals 
darum bitten würde.“ Als Beleg für diese erstaunliche Aussage 
wird das Gebet Christi am Kreuz zitiert: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun!“ (Luk. 23,34) Die Argumentation gip-
felt in der These: „Die Annahme, wir brauchten keine Vergebung 
zu üben, solange uns niemand darum bittet, ist ein Mythos, der 
endlich aus der Welt geschafft werden sollte.“4 Die Forderung, ein 
Christ müsse „bedingungslos vergeben“, findet sich immer wieder 
in der christlichen Literatur zu diesem Thema. „Manche Menschen 
müssen einer ganzen Kirche vergeben, ... einer ganzen Menschen-
gruppe“ oder „einer ganzen Nation.“5

Es ist klar, dass man eine Gruppe von Menschen nicht zurecht-
weisen kann in der Hoffnung, dass jeder seine Sünde bekennt 
und Buße tut, sei es nun eine Kirche oder eine ganze Nation. Hier 
ist die Rede von Vergebung in einem Sinn, der den Verfassern der 
Bibel unbekannt war. Zwar berühren solche Überlegungen ein 
wichtiges Problem und versuchen einen Lösungsansatz, sie sind 
jedoch dem biblischen Verständnis von Vergebung völlig entge-
gengesetzt. In engem Zusammenhang mit der Forderung nach 
bedingungsloser Vergebung stehen auch manche Vorschläge, wie 
man Vergebung gegenüber den schon verstorbenen Eltern oder 
Verwandten praktizieren kann.
4 David Augsburger, The Freedom of Forgiveness (Chicago: Moody Press, 1970),  

S. 36
5 Betty Tapscott, Set Free Through Inner Healing (Houston: Hunter Ministries Pub., 1978),  

S. 154; vgl. auch S. 140, dt. Freigemacht (Erzhausen, Leuchter, 1981)
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So findet sich in einer Dissertation folgende Aussage über die 
Vergebung gegenüber den Eltern: „Der Akt der Vergebung kann 
unabhängig von der physischen Gegenwart der Eltern geschehen. 
Der Klient spricht die Vergebung gegenüber den – als anwesend 
vorgestellten – Eltern laut aus.“6

Gelegentlich wird in solchen Modellen Jesus als der Vermittler 
einer solchen Versöhnung mit Verstorbenen verstanden.7

Dies sind nur einige Beispiele für unterschiedliche Strömungen 
christlicher Lehre, die heute beträchtlichen Einfluss haben. Sie alle 
greifen echte Probleme auf, behandeln sie jedoch auf eine Weise, 
die nicht den Aussagen der Bibel entspricht. Weitere Beispiele 
ließen sich mühelos aufzählen, und die Auswirkungen dieser 
Ansichten sind den meisten von uns sicher schon im Kontakt mit 
anderen Christen begegnet. Aufschlussreich ist, dass die Vorstel-
lung, Vergebung sei nicht an die Bedingung der Umkehr gebun-
den, schon so weit verbreitet ist, dass sie auch von Nichtchristen 
übernommen wird.

„Vater, vergib ihnen...“
Für viele Christen begründet dieses Gebet Jesu ihre Auffassung 
einer bedingungslosen Vergebung. Kann man dieses Gebet aber 
wirklich so verstehen, dass damit Vergebung „gewährt wurde ... 
bevor darum gebeten wurde“ und „selbst unter der Voraussetzung, 
dass sie auch niemals erbeten werden würde“?

Wenn Jesus denen, die ihn kreuzigten, tatsächlich bedingungs-
los vergeben hat, dann würde das bedeuten, dass ihnen vergeben 
wurde, ohne dass sie das Evangelium hörten und ohne dass sie 
zum Glauben kamen. Eine solche Auffassung ist unhaltbar. Man 
wird wohl kaum behaupten können, dass Jesus den Menschen 
einfach vergeben hat, ohne dass sie etwas vom Glauben gehört 
hätten. (Röm. 10,14ff)

In seinem Gebet am Kreuz hat Jesus denen, die ihn töteten, 
nicht vergeben; er hat für sie um Vergebung gebetet. Das glei-
che gilt für Stephanus, der mit den Worten starb: „Herr, rechne 
ihnen diese Sünde nicht an.“ (Apg. 7,59) Wäre Vergebung nicht an 
Bedingungen geknüpft, dann hätten Jesus, Stephanus und andere 
Märtyrer ihren Mördern vergeben, statt den „Umweg“ über das 
Gebet zu wählen. Es gibt andere Situationen, in denen Jesus ohne 
6 Carlos Velazquez-Garcia, The Patient Forgives His Parents, A Clinical and Theoretical 

Exploration. Dissertation der Universität New York, o.J., S. 2
7 Roger Hurding, The Tree of Healing (Grand Rapids: Zondervan, 1985), S.380
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Zögern sagte: „Dir sind deine Sünden vergeben!“ Aber seine Worte 
am Kreuz waren keine Zusage der Vergebung, sondern ein Gebet. 
Der Hinweis auf diese Worte am Kreuz bringt für unser Thema 
nichts ein; es ging hier gar nicht um einen Fall von Vergebung. Wie 
lässt sich aber Jesu Gebet am besten verstehen?

Jesus sagte zu seinem Vater: „Ich weiß, dass du mich allezeit 
hörst.“ (Joh. 11,42) Wir glauben, dass Gott das Gebet Jesu erhörte, 
auch sein Gebet am Kreuz. Dieses Gebet wurde aber nicht in der 
Weise erhört, dass Gott den üblichen Weg zur Vergebung umging, 
sondern so, dass die Vergebung auf eben diesem Weg geschah.

Erhört wurde das Gebet Jesu in den Reaktionen auf die Predigt 
des Petrus und der Apostel, z.B. an Pfingsten. Mehrere Tausend 
Menschen aus dem jüdischen Volk kamen durch diese Predigt 
zum Glauben an das Evangelium und taten Buße. (Apg. 2,37.38; 
3,17-19; 4,4) Ihre Schuld wurde ihnen also nicht vergeben, ohne 
dass sie an die Erlösung durch den Tod Jesu glaubten, sondern 
indem sie als Antwort auf die Verkündigung des Evangeliums zum 
Glauben kamen.

Es ist deutlich, dass die Vergebung, um die Christus in der 
Stunde seines Todes betete, an Voraussetzungen gebunden war. 
Sie hing ab vom Glauben an die Bedeutung des Geschehens, das 
sich gerade vollzog, als er dieses Gebet sprach. Es ist undenkbar, 
dass Christus am Kreuz leidet und für die Sünde seines Volkes 
stirbt, um Vergebung zu ermöglichen, und dass er gleichzeitig um 
Vergebung bittet, die auch auf andere Weise als durch seinen Tod 
bzw. ohne diesen zu erreichen wäre.

Missverständnisse
Auf der These von einer bedingungslosen Pflicht zur Vergebung 
beruhen häufig auch Modelle, die auf die Versöhnung mit 
schon verstorbenen Personen oder auch größeren Gruppen von 
Menschen abzielen. Es ist uns zwar unmissverständlich geboten, 
anderen zu vergeben, aber die Bibel sagt nichts darüber, dass 
wir ganzen Gruppen von Menschen vergeben sollen, deren 
Schuldbekenntnis wir nie hören könnten und denen wir nie 
versprechen könnten, „ihrer Sünden nicht mehr zu gedenken“. 
Bei vielen Veröffentlichungen zu diesem Thema ist deutlich, 
dass das Hauptinteresse der Frage gilt, wie sich die Vergebung 
auf den auswirkt, der sie gewährt. Man befasst sich kaum mit 
der Überlegung, wie Vergebung aus der Perspektive Gottes zu 
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beurteilen ist oder wie die Vergebung mit dem Gebot der Liebe 
zusammenhängt.

Die erwähnten Vorstellungen über die Vergebung enthalten 
bei allem Irrtum auch ein Körnchen Wahrheit. Diese Wahrheit ist 
allerdings missverstanden und verzerrt dargestellt.

Um das Problem der Vergebung für jemanden, der abwesend ist 
oder nicht bereit, seine Schuld einzusehen, geht es in folgendem 
Wort Jesu: „Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr 
etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel 
euch vergebe eure Übertretungen.“ (Mark. 11,25)

Hier muss sorgfältig unterschieden werden. Wir sahen bereits:
Wenn Gott uns vergibt, erklärt er, dass er sich nicht mehr an 

unsere Sünden erinnern wird. Dabei geht es um die Zusage der 
Vergebung, wobei Gott verspricht, uns mit unserer Schuld nie 
mehr zu behaften. Diese Vergebung hat nun aber auch ganz kon-
krete Auswirkungen: Sie nimmt einem anderen die Bürde von den 
Schultern und macht damit Versöhnung möglich. Über Versöh-
nung müssen wir unten noch genauer sprechen. In diesem Vers 
befasst sich Jesus mit der Haltung des Glaubenden, der im Gebet 
vor Gott steht. Wenn er innerlich nicht dazu bereit ist, seinem 
Bruder oder seiner Schwester zu vergeben, dann kann er auch 
von Gott keine Vergebung erwarten. Bevor ich also einem anderen 
verspreche, ihm zu vergeben, muss ich bereit sein, auch die Schuld 
aufzuheben, so dass das Versprechen, das ich dann – auch gegen 
meine Gefühle – gebe, aufrichtig gegeben und auch gehalten wird. 
Ich kann nicht einfach einen Satz dahinsprechen, ich muss von 
Herzen vergeben.8 Im Gebet bittet der Glaubende darum, ebenso 
„zum Vergeben bereit“ (Ps. 86,5) zu werden, wie es Gott ist.

Wenn ich also die Bereitschaft zur Vergebung im Gebet ausspre-
che, dann bedeutet das nicht, dass ich mich um wirkliche Verge-
bung herumdrücken möchte. Vielmehr spreche ich im Gebet vor 
Gott mein ernsthaftes Bemühen darum aus, mit einem Menschen 
– wenn möglich – versöhnt zu werden, und ich bekunde den Wil-
len, ihm zu vergeben. Das Gebet richtet sich an Gott, und da man 
8 „Herz“ bedeutet in der Bibel, anders als in unserem westlichen Sprachgebrauch, nicht 

„Gefühl“ oder „Emotion“. „Von ganzem Herzen vergeben“ bedeutet nicht, dass Vergebung 
nun doch wieder auf die Ebene des Gefühls verlagert wird. „Herz“ bezeichnet vielmehr 
die innere Person, das Leben, das nur Gott allein sieht. Etwas „von ganzem Herzen tun 
oder sagen“, heißt also, etwas nicht nur äußerlich, dem äußeren Anschein nach, zu tun, 
sondern ehrlich und aufrichtig. Das hat dann auch deutliche Konsequenzen. Vergebung 
beginnt zwar mit einer Herzenshaltung, sie muss aber auch dem anderen gegenüber als 
Versprechen ausgesprochen werden.
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Gott nicht vergibt, muss das Wort „vergeben“ in diesem Zusam-
menhang die Bereitschaft zur Vergebung meinen. Vielleicht deutet 
es sogar darüber hinaus ein Gebet nach dem Vorbild Christi an, ein 
Gebet darum, dass auch Gott dem anderen vergeben möge. Sicher 
ist das Gebet, um das es in Mark. 11,25 geht, ein Gebet darum, dass 
Gott allen Groll und alle Bitterkeit aus dem Herzen des Betenden 
nehmen möge.

Es ist auch klar, dass diese im Gebet ausgesprochene Bereitschaft 
zu vergeben es niemandem erspart, seinem Bruder auch tatsäch-
lich Vergebung zu gewähren. Missbraucht man diesen Vers, so 
bietet er eine bequeme Ausrede an für jene, die den schmerzhaften 
konkreten Schritt nicht tun wollen. Das Gebet ist eine ungeheure 
Macht; wir dürfen es nicht dazu missbrauchen, um persönlichen 
Empfindlichkeiten nachzugeben.

Jesu Forderung der Vergebung folgt in der Darstellung des 
Markusevangeliums auf die Verfluchung des Feigenbaums und 
Worten über die Macht des Gebets (vgl. Mark. 11,12-25). Die Ver-
fluchung des Feigenbaums war kein Akt persönlichen Unmutes, 
sondern eine messianische Symbolhandlung Jesu gegenüber dem 
unbußfertigen Israel. Es ist gut möglich, dass Jesus nach dieser 
symbolischen Handlung den offiziellen Akt unterscheiden wollte 
vom persönlichen Bereich, damit niemand auf die Idee käme, das 
Gebet als Mittel zu missbrauchen, andere aus persönlicher Rach-
sucht zu verfluchen. Was auch immer als Begründung vorgebracht 
werden mag, warum dieser Vers gerade an dieser Stelle steht, eines 
ist klar: Er rechtfertigt keine der genannten Fehlauffassungen von 
Vergebung.

Schuld und Vergebung in der Gemeinde
Jesus hat seinen Jüngern sehr konkrete Richtlinien dafür gegeben, 
wie man in seiner Gemeinde mit Schuld und Vergebung umgehen 
soll: „Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn 
zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du 
deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch 
einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von 
zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so 
sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so 
sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden 
sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel 
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gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch 
eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen 
widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ (Matth. 18,15-20)

Das Verfahren umfasst im wesentlichen vier Schritte: Derjenige, 
dem Unrecht zugefügt wurde, geht zu dem, der es verursacht 
hat (wie wir schon in Luk. 17,3 sahen). Führt diese Unterredung 
zu einem Eingeständnis der Schuld und zur Vergebung, so ist die 
Angelegenheit bereits erledigt. Versöhnung wird möglich. Weigert 
sich der Schuldige, auf seinen Bruder zu hören, so soll dieser mit 
einem oder zwei anderen wiederkommen. Diese sind in erster 
Linie Seelsorger; sie werden aber, wenn auch dieses Gespräch nicht 
zur Einsicht führt, zu Zeugen für den nachfolgenden Schritt.

Wiederum gilt: Die Angelegenheit ist beigelegt, wenn sie Erfolg 
haben und Vergebung geschieht. Wenn es ihnen aber nicht gelingt, 
den betroffenen Mitchristen davon zu überzeugen, dass er seine 
Schuld eingestehen muss, dann muss die Sache vor die Gemein-
de gebracht werden. Bewirkt dieser Schritt eine Einsicht in die 
Schuld, so dass die Vergebung ausgesprochen werden kann, ist 
der Fall abgeschlossen. Versagt aber sogar diese letzte Maßnahme, 
so wird der Schuldige aus der Gemeinde ausgeschlossen und wie 
ein Heide und Zöllner behandelt (die ja außerhalb der Gemeinde 
standen).9 Nichts an diesem gesamten Vorgehen deutet auch nur 
im Entferntesten daraufhin, dass diejenigen Recht haben, die 
behaupten: „Wir müssen vergeben, ganz gleich, wie der andere 
darauf reagiert.“

Es ist auffällig, dass die Angelegenheit immer weitere Kreise 
zieht, je länger es misslingt, Umkehr, Vergebung und Versöhnung 
herbeizuführen: Zunächst sind zwei Personen beteiligt, dann zwei 
weitere, dann die ganze Gemeinde und schließlich sogar die nicht-
christliche Umwelt.

Wäre Vergebung nicht an Bedingungen geknüpft, so wäre die-
ses ganze Verfahren gar nicht nötig. Ich behaupte: Die Tatsache, 
dass ein solches Verfahren existiert, zwingt zu dem Schluss, dass 
Vergebung an Bedingungen gebunden ist. Denn die Überlegung 
liegt nahe: Wenn wir einem Mitchristen unabhängig von seiner 
Reue und seiner Bitte um Vergebung vergeben könnten, warum 
sollten wir uns dann mit einem solchen Verfahren abmühen? Man 
9 Das hier beschriebene Verfahren bezeichnen wir im Folgenden als Gemeindezucht.
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würde ganz einfach sagen: „Ich vergebe dir“, und damit wäre die 
Sache erledigt. Die einzige Absicht hinter diesem abgestuften Ver-
fahren, das Jesus seinen Jüngern vorstellt, liegt ja darin, alles dar-
anzusetzen, Reue und Umkehr herbeizuführen, wo bisher keine 
Reue vorhanden ist. Deshalb können wir solche Angelegenheiten 
nicht einfach beilegen, indem wir sagen: „Ich vergebe dir, ob du 
nun deinen Fehler einsiehst oder nicht.“

Gott hat kein Interesse an der Vergebung als Selbstzweck oder 
als einer therapeutischen Technik, die dem gut tut, der sie ausübt. 
Er will, dass es zwischen Menschen zur Versöhnung kommt. Dies 
kann nur auf dem Weg der Reue und der Umkehr geschehen.

Weil nun dieses Verfahren existiert, weil Christus es geboten hat 
und weil er verspricht, selbst darin wirksam zu sein, um persön-
liche Probleme zu lösen, sollen wir es auch anwenden. (V. 18-20) 
Wir sollten uns hüten, dem Weg, den Jesus hier aufzeigt, irgen-
dein anderes Programm vorzuziehen, das uns wirkungsvoller 
erscheint.

Das Thema der „Gemeindezucht“ ist auch aus einem weiteren 
Grund wichtig für unsere gegenwärtige Diskussion: Es ist für einen 
Christen nicht möglich, ein Versprechen zu geben, das ihn davon 
entbindet, einem klaren Gebot Christi zu gehorchen. Wenn Ver-
gebung gegenüber unseren Mitchristen bloß von unserer eigenen 
Entscheidung abhinge, ihnen zu vergeben, unabhängig von irgen-
deiner Andeutung von Reue auf Seiten des anderen, dann würden 
wir damit versprechen, die zwischen uns stehende Angelegenheit 
nie wieder zu erwähnen – weder ihnen gegenüber, noch anderen 
oder uns selbst gegenüber. Das Verfahren der „Gemeindezucht“ 
verlangt das genaue Gegenteil: Wir sollen die Sache immer wieder 
vorbringen, vor dem Betroffenen und vor anderen, und zwar so 
lange, bis Buße und Versöhnung herbeigeführt werden oder aber 
der Uneinsichtige aus der Gemeinde ausgeschlossen ist.

Gottes Vergebung als Modell
Es sollte sich von selbst verstehen, dass Vergebung an Bedingungen 
geknüpft ist, weil unsere Vergebung ja nach dem Vorbild der 
Vergebung Gottes gestaltet sein soll (Eph. 4,32). Gottes Vergebung 
beruht auf klaren, unmissverständlichen Bedingungen. Die Predigt 
der Apostel bestand nicht einfach darin zu verkünden, dass Gott 
den Menschen vergeben hat und dass die Hörer diese Tatsache 
nun anerkennen und sich darüber freuen sollen. Vielmehr waren 
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sie gesandt, „Buße zur Vergebung der Sünden“ zu predigen (Luk. 
24,47; Apg. 17,30). Vergebung wurde denen geschenkt, die sich 
zur Umkehr rufen ließen und sich Christus anvertrauten als 
dem, der für sie gestorben war. Diese Vergebung erfolgte unter 
der Bedingung von Umkehr und Glaube. Von Menschen, die 
sich weigerten, diese Bedingungen anzuerkennen, wandten sich 
Paulus und die Apostel ab, so wie auch Jesus es getan hatte, wenn 
Pharisäer und Schriftgelehrte seinen Ruf zur Umkehr nicht hören 
wollten.

Vergebung für jede Kleinigkeit?
„Aber“, so kann man einwenden, „muss man denn wegen jeder 
kleinen Nachlässigkeit aufeinander zugehen? Muss alles, was 
zwischen Menschen geschieht, auf dem Weg von Zurechtweisung, 
Umkehr und Vergebung in Ordnung gebracht werden? In diesem 
Fall hätte ja ein Ehepaar ständig damit zu tun, sich an alles zu 
erinnern, was sie zu bereinigen hätten, ganz zu schweigen davon, 
das dann auch wirklich zu tun.“

Ein berechtigter Einwand. Die Antwort heißt: Nein! Gott hat 
einen Weg aufgezeigt, um mit den vielen kleinen Unachtsamkei-
ten umzugehen, durch die wir einander verletzen und aneinander 
schuldig werden. Das ist nicht der Weg der Vergebung, von dem 
wir bisher gesprochen haben.

Im 1. Petrusbrief lesen wir, dass Menschen, die einander lieben, 
durch die Liebe „eine Menge von Sünden zudecken“ (4,8). Nur 
die gravierenden Angelegenheiten, die diese Decke nicht mehr 
zudeckt, sollen in der in Lukas 17 und Matthäus 18 beschriebenen 
Weise behandelt werden. Der Weg der Vergebung betrifft solche 
Vergehen, die die Gemeinschaft zerstören und zu Unversöhnlich-
keit zwischen Gemeindegliedern führen. In allen anderen Fällen, 
in denen es um geringfügige Verfehlungen aneinander geht, sol-
len wir es lernen, sie zu übersehen, indem wir daran denken, dass 
wir alle an anderen schuldig werden, und dankbar dafür sind, 
wenn andere unsere Verfehlungen in Liebe übergehen.

Nun kann man das Problem so zu lösen versuchen, dass man 
alle denkbaren Vergehen in Kategorien einteilt, von denen einige 
vergeben werden müssen, andere jedoch nicht. Diesem Vorgehen 
kann man keinesfalls zustimmen. Jede Verfehlung gegen einen 
anderen Menschen, egal worum es sich handelt, kann dazu füh-
ren, dass eine Kluft der Unversöhnlichkeit entsteht. Das hängt 
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nicht so sehr von der Verfehlung ab als vielmehr davon, wie der 
Betroffene darauf reagiert. Dabei spielen viele sehr unterschied-
liche und unvorhersehbare Faktoren eine Rolle, wie z.B. die 
Veranlagung des Betroffenen, seine bisherigen Erfahrungen, die 
Frage, wie oft das gleiche Verhalten ihn schon verletzt hat, wie er 
es interpretiert usw. Eine Einteilung verschiedener Vergehen in 
Kategorien ist deshalb irreführend und hilft nicht weiter.

Natürlich kann man sich die Sache einfach machen. Ich kann 
mir einreden (und vielleicht sogar eine Weile wirklich davon 
überzeugt sein), dass ich die Fehler anderer Menschen in Liebe 
zugedeckt habe, wenn in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. 
Es ist daher wichtig, ehrlich mit sich selbst zu werden, ohne sich 
allerdings ständig der Selbsttäuschung zu verdächtigen.

Wenn jemand hier Probleme hat, sollte er mit einem Seelsorger 
oder einem erfahrenen Christen darüber sprechen.

Eine weitere Frage ist noch offen: Wie verhält es sich mit der 
Vergebung gegenüber Verstorbenen oder gegenüber Menschen, 
mit denen man keinen Kontakt mehr hat?

Es liegt auf der Hand, dass es keine Möglichkeit gibt, sich mit 
Personen zu versöhnen, von denen man durch den Tod getrennt 
ist. Darüber täuschen auch solche Manöver nicht hinweg, in denen 
man sich vorstellt, man spräche direkt mit ihnen. In diesem Fall 
können wir aber im Gebet vor Gott aussprechen, dass wir verge-
ben möchten und entschlossen sind, unser Herz von aller Bitter-
keit und allem Groll gegenüber diesen Menschen zu befreien. Das 
ist alles, was wir tun können, und auch alles, was von uns verlangt 
wird.

Anders ist es mit Menschen, zu denen wir den Kontakt verlo-
ren haben. Sie können plötzlich wieder meinen Weg kreuzen. Bei 
einer solchen Gelegenheit lassen sich die Dinge klären, die man 
besser schon früher beigelegt hätte.

Menschen, denen Unrecht geschehen ist von Seiten einer Nati-
on, einer Institution oder einer Kirche, sollten dem Beispiel derer 
folgen, die wie Jesus selbst angesichts des Todes um Vergebung 
für ihre Verfolger gebetet haben. Das ist besser als fadenscheinige 
Ersatzhandlungen.

Deutlich ist dies: Das Versprechen, auf die Verfehlungen eines 
anderen nie mehr zurückzukommen, setzt voraus, dass er seine 
Schuld eingesteht und um Vergebung bittet. Wir sind nicht ver-
pflichtet, einem uneinsichtigen Menschen zu vergeben; aber wir 
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sind verpflichtet, alles zu tun, um ihn zur Umkehr zu bewegen. 
Unterdessen sollen wir eine aufrichtige Hoffnung auf Versöhnung 
und die Bereitschaft zur Vergebung in uns wach halten.

III. Vergebung ohne Vorbedingung?
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IV . Vergebung – ein für alle Mal?

Das Problem, um das es in diesem Kapitel gehen wird, lässt sich 
vereinfacht folgendermaßen formulieren: Wie kann Vergebung 
nötig sein, nachdem uns einmal vergeben worden ist? Wenn uns 
durch den Glauben an Jesus Christus ein für alle Mal vergeben 
wurde, warum müssen wir dann immer wieder Vergebung von 
Gott und von anderen Menschen erbitten? Warum können wir 
nicht immer, wenn wir schuldig werden, sagen: „Danke, Herr, 
dass auch diese Schuld schon von dir getragen worden ist!“, und 
dann unserer Wege gehen? Wie kann es sein, dass Umkehr und 
Vergebung immer wieder vollzogen werden müssen, wenn Gott 
doch versprochen hat, nicht mehr an unsere Sünden zu denken?

Das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran, dass Umkehr, 
Reue und Vergebung für den Menschen auch noch aktuell bleiben, 
nachdem er zum Glauben gefunden hat.

Das Gebet des Herrn, das Gebet, das Christus seinen Jüngern 
als Beispiel für ihr tägliches Gebet gegeben hat, enthält unüber-
sehbar das Bekenntnis der Schuld, das zur Vergebung führt: „Und 
vergib uns unsere Schuld, ... Denn wenn ihr den Menschen ihre 
Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch 
vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird 
euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ (Matth. 
6,12.14-15)

Die Bitte um Vergebung ist die einzige Bitte, die Jesus in einer 
Art Fußnote in den Versen 14 und 15 näher erläutert. In diesem 
Kommentar macht er deutlich, dass unsere Beziehung zu Gott 
Schaden nimmt, wenn wir uns weigern, die Beziehungen zu 
einem Mitchristen auf dem Weg der Vergebung in Ordnung zu 
bringen.

Dieselbe Aussage finden wir mit fast gleichem Wortlaut in Mar-
kus 11,25: „Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr 
etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel 
euch vergebe eure Übertretungen.“

Ein weiteres Wort Jesu ist zu berücksichtigen: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet 
ihr auch nicht gerichtet; verdammt nicht, so werdet ihr nicht ver-
dammt; vergebt, so wird euch vergeben.“ (Luk. 6,36-37)

Petrus ermahnt die Ehemänner: „Ihr Männer, wohnt vernünftig 
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mit euren Frauen zusammen ..., damit euer gemeinsames Gebet 
nicht behindert werde.“ (1. Petr. 3,7) Auch hier wird deutlich, dass 
es die Beziehung zu Gott beeinträchtigt, wenn es einem Ehemann 
nicht gelingt, sich mit seiner Frau zu verständigen. Wenn nun ein 
Ehemann in seiner Aufgabe versagt hat und seine Gemeinschaft 
mit Gott gestört ist, so besteht der Weg, dies zu korrigieren, offen-
sichtlich darin, seine Fehler einzugestehen, seine Frau um Verge-
bung zu bitten und sich mit ihr zu versöhnen.

Die biblischen Texte sprechen in vielfältiger Weise davon, dass 
Schuld, die nicht bereut und bekannt wird, einer guten Bezie-
hung zu Gott im Weg steht. Beispiele für das Schuldbekenntnis 
von glaubenden Menschen finden wir schon im Alten Testament: 
Daniel bringt sowohl seine eigene Schuld als auch die seines Vol-
kes vor Gott (Dan. 9,20). Ähnliches wird von Nehemia (Neh. 9,2) 
und Esra (9,5ff; 10,1) berichtet. Die Briefe der Apostel nehmen das 
Thema auf (vgl. Jak. 5,15-16; 1. Kor. 11,31).

Die Aussage aus Sprüche 28,13 gilt noch heute: „Wer seine 
Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen; wer sie aber bekennt 
und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.“

Das Wort, das das Neue Testament für bekennen verwendet, 
bedeutet wörtlich: „das gleiche sagen“. Es kann folglich gebraucht 
werden, um das Einverständnis mit einer Wahrheit auszudrü-
cken10 oder um die Zustimmung zum Urteil Gottes zu verdeut-
lichen, wenn er sagt, dass eine bestimmte Haltung, ein Gedanke 
oder ein Verhalten Sünde ist. In diesem letzten Sinn wird das Wort 
gebraucht, wenn ein Mensch seine Schuld „bekennt“.

Zwei Seiten Gottes: Richter und Vater
Die Frage, ob ein Mensch, der zum Glauben findet, die Vergebung 
ein für alle Mal empfängt oder sie immer wieder erbitten muss, 
stellt offensichtlich ein Problem dar. Dieses Problem lässt sich 
nicht dadurch lösen, dass wir die Aussage bestreiten oder in Frage 
stellen, dass uns ein für alle Mal von Gott vergeben wurde, als wir 
zum Glauben kamen. Andererseits lässt die Bibel keinen Zweifel 
daran, dass auch der Christ immer wieder die Vergebung Gottes 
braucht. Dies darf nicht einfach außer Acht gelassen werden. Wie 
lässt sich dieser scheinbare Widerspruch auflösen?

Gott handelt auf zweierlei Weise am Menschen: Als Richter und 

10 Vgl. 1. Joh. 4,2; hier wird die Übereinstimmung mit der Aussage ausgedrückt, dass „Jesus 
Christus in das Fleisch gekommen ist“.
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als Vater. Von Natur aus steht der Mensch in einer Beziehung zu 
Gott als seinem Schöpfer und Richter. Er ist nicht von Natur aus, 
sozusagen automatisch, Kind Gottes. Der Mensch ist Sünder, und 
solange ihm nicht vergeben wurde, steht er unter dem Gericht 
Gottes; er kann vor Gott nicht bestehen, solange ihm nicht verge-
ben ist. Als Richter vergibt Gott ein für alle Mal dem Menschen, 
der das Evangelium hört und zum Glauben an Christus als den 
Erlöser gelangt. Damit erhält der Mensch das Recht, Kind Gottes 
zu werden (Joh. 1,12). Erst jetzt ist die Beziehung zwischen Gott 
und Mensch zu einer Beziehung zwischen Vater und Kind gewor-
den.

Aus diesen unterschiedlichen Beziehungen Gottes zum Men-
schen ergibt sich auch ein unterschiedliches Handeln Gottes 
gegenüber dem Menschen. Gott, der Richter, sieht auf die mensch-
liche Schuld; diese Schuld ist jedoch ganz und gar vergeben, sie 
wird nicht mehr gegen den Glaubenden ins Spiel gebracht. Anstel-
le der menschlichen Schuld steht die Vollkommenheit Jesu Christi. 
Es ist diese rechtliche Seite der Beziehung, die ein für alle Mal in 
Ordnung gebracht worden ist.

Aber als Vater hat Gott noch sehr viel zu tun, um seine Kinder 
im Gehorsam zu erziehen. Dabei ist schon die Tatsache, dass Gott 
uns zurechtweist, ein Beweis dafür, dass wir wirklich seine Kinder 
geworden sind (Hebr. 12,7-11). Gott formt die Menschen, die zu 
ihm gehören, damit sie ihm entsprechen; er macht sie „heilig“ 
(Hebr. 12,10b), d.h. ihm gehörend. Die Erziehungsmaßnahmen 
Gottes an seinen Kindern erstrecken sich auch auf ihre Verfehlun-
gen. Er schließt die, die schuldig werden, nicht aus der Familie aus, 
aber er weist sie zurecht, in ihrem eigenen Interesse.

Der entscheidende Unterschied ist der zwischen der juristischen 
(d.h. dem Rechtsdenken entsprechenden) Vergebung Gottes auf 
der einen Seite und seiner väterlichen Vergebung auf der anderen. 
Im juristischen Sinn ist die Vergebung endgültig abgeschlossen; 
die väterliche Vergebung dagegen vollzieht sich immer wieder.

Dies alles sind keine neuen Gedanken. Diese Auffassung fin-
det sich schon bei Augustinus und im Glaubensbekenntnis von 
Westminster: „Gott fährt fort, die Sünden derer zu vergeben, die 
gerechtfertigt sind..., weil sie unter seinem väterlichen Missfallen 
stehen.“ Die Verfasser dieses Bekenntnisses haben das Problem 
schon vor langer Zeit gelöst. Erstaunlicherweise sind es oft ganz 
alte Fragestellungen, die heute neu aufgeworfen werden, aber 
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man gelangt dabei oft zu Antworten, die wenig mit den Aussagen 
der Bibel zu tun haben. Es wird augenscheinlich zu wenig berück-
sichtigt, welche Lösungen in der Geschichte der Gemeinde für 
diese Fragen schon gefunden worden sind.

Biblische Belege
Einige biblische Belege für unsere Unterscheidung sind bereits 
aus dem Hebräerbrief angeführt worden. Betrachten wir noch 
einmal das Gebet Jesu und die anderen Stellen, die das Bekennen 
und die Vergebung der Sünden als wiederkehrende Handlung 
des Glaubenden beschreiben. In der Einleitung zu diesem Gebet 
beschreibt Jesus den glaubenden Menschen als einen, der mit 
den Worten betet: „Unser Vater.“ Das „Unser Vater“ ist ein 
Gebet für Menschen, die durch den Glauben zu Kindern Gottes 
geworden sind; niemand sonst kann diese Anrede mit gutem 
Recht verwenden. Darüber hinaus wird das Wort „Vater“ zweimal 
in der Erklärung Jesu zur Bitte um Vergebung gebraucht:

„... so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. ... so 
wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“

Bei Markus lesen wir in diesem Zusammenhang: „...damit auch 
euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen.“ (11,25) 
Im Lukasevangelium geht den Worten Jesu: „Vergebt, so wird 
euch vergeben!“, die Ermahnung voraus: „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist.“ (6,36) Es sollte deutlich sein, dass 
unsere Unterscheidung zwischen der juristischen Vergebung (die 
in der Rechtfertigung durch den Glauben ein für alle Mal gesche-
hen ist) und der väterlichen Vergebung der biblischen Auffassung 
entspricht. Dass Jesus das Wort „Vater“ regelmäßig in Zusammen-
hängen gebraucht, in denen er die Notwendigkeit der väterlichen 
Vergebung betont, scheint nicht zufällig, sondern beabsichtigt zu 
sein.

Auf jeden Fall spricht die Bibel davon, dass Vergebung auch 
dann immer wieder nötig ist, wenn wir schon einmal grundsätz-
lich die Vergebung empfangen haben. Auch als Christen werden 
wir immer wieder schuldig. Die Bibel betrachtet es sogar als selbst-
verständlich, dass ein Vater seine Bereitschaft dazu, Vergebung 
zu gewähren, abhängig macht von der Einstellung seiner Kinder 
gegenüber den anderen Mitgliedern der Familie.

IV. Vergebung – ein für alle Mal?
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Erziehungsmaßnahmen Gottes
Wir haben bereits gesehen: Wenn Gott seine Kinder zurechtweist, 
dann geht es ihm darum, sie dadurch ihm ähnlich zu machen. 
Natürlich ist es eine „Disziplinarmaßnahme“, einem Kind die 
Vergebung vorzuenthalten, weil es seinerseits anderen nicht 
vergeben will. Diese Maßnahme dient allerdings zum Besten der 
ganzen Familie. Es ist nicht so, dass Gott nicht vergeben wollte; 
vielmehr sind die zitierten Stellen ein Ansporn für Glaubende, 
Vergebung zu üben, damit Gott ihnen auch vergibt. Das ist die 
Hauptaussage der angeführten Texte. Wir sollten aber noch andere 
Aspekte betrachten.

Bevor ich meine eigene Schuld vor Gott bekenne, soll ich einem 
anderen Menschen vergeben, der mir Unrecht getan hat. Dies 
hilft mir zu erkennen, wie schwerwiegend meine Verfehlung in 
den Augen Gottes ist. Wenn ich die Situation durchdenke, bin ich 
gezwungen, an das selbsterlittene Unrecht zu denken und einzu-
gestehen: „Ich bin auch nicht besser als derjenige, der mir Unrecht 
getan hat.“ Vielleicht hat er meinen Namen beschmutzt. Habe ich 
nicht das gleiche mit dem Namen Gottes getan? Vielleicht war er 
undankbar gegen mich. Wie undankbar bin ich gegen Gott? Wenn 
wir Gott unsere Schuld bekennen, ist es heilsam, nicht wie neben-
bei von unserer Sündhaftigkeit im Allgemeinen zu reden, sondern 
uns bewusst zu machen, dass wir ihm mindestens so viel Unrecht 
zugefügt haben wie andere uns.

Wenn das Neue Testament die väterliche Vergebung Gottes an 
die Voraussetzung bindet, dass ich selbst dem anderen vergebe, so 
hat dies nicht allein den Sinn, den Menschen dazu zu bewegen, 
über den Ernst seiner eigenen Schuld nachzudenken. Die Ver-
knüpfung der Vergebung durch Gott mit der Vergebung zwischen 
Menschen zielt vielmehr darauf ab, Barmherzigkeit und Sanftmut 
in dem zu wecken, der betet. Wer im Gebet erkennt, dass er selbst 
der Vergebung Gottes bedarf, muss auch über das Verlangen des 
anderen nach Vergebung nachdenken. Es ist tatsächlich so, dass 
wir auf diese Weise dem Ziel näher kommen, den Nächsten zu lie-
ben wie uns selbst. Gott will in seinen Kindern die Fähigkeit zum 
Mitfühlen fördern.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass ein Mensch, des-
sen Herz voll Rache, Bitterkeit und Groll ist, gar nicht zur Verge-
bung bereit sein kann, solange er an dieser Haltung festhält und 
sich weigert, sie als Schuld zu erkennen und aufzugeben.
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Gott hat die Vergebung so gestaltet, dass sie auf das Beste für 
alle seine Kinder abzielt. Statt nun also das Schuldbekenntnis vor 
Gott und die Bitte um Vergebung als Last anzusehen, sollten wir 
uns als Christen freuen, dass es überhaupt das Angebot der Verge-
bung gibt (Ps. 130,4). Es ist ein kaum zu ermessender Segen, einen 
Gott zu haben, der wie ein Vater vergibt.

Ein Buddhist muss sich zufriedengeben mit der Aussage: 
„Weder im Himmel noch in der Tiefe des Meeres noch selbst in den 
Spalten der Berge ist ein Ort auf dieser Erde zu finden, an dem ein 
Mensch frei sein kann von seiner bösen Tat.“11

Der Islam kennt 99 Namen für Gott, aber der Name „Vater“ ist 
nicht darunter. Unser Gott hat Erbarmen mit uns, „wie sich ein 
Vater über Kinder erbarmt“ (Ps. 103,13). Das Wort Gottes bestätigt, 
dass er „gnädig“ ist und die Sünden seines Volkes vergibt (Ps. 
78,38).

Von Bedeutung für unsere Frage ist auch Matthäus 18,21-35:
„Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn 

meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es sieben-
mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht siebenmal, sondern 
siebzigmal siebenmal.

Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen 
Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, 
wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner 
Silber schuldig. Da er‘s nun nicht bezahlen konnte, befahl der 
Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, 
zu verkaufen und damit zu bezahlen.

Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach:
Hab Geduld mit mir; ich will dir‘s alles bezahlen. Da hatte 

der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die 
Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf 
einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen 
schuldig; und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was 
du mir schuldig bist! Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und 
sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir‘s bezahlen. Er wollte aber 
nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt 
hätte, was er schuldig war.

Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt 
und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich bege-
ben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: 
11 Dhammapada 9.9. Sacred Books of the East (New York: P.F. Collier & Son, 1900), S. 126

IV. Vergebung – ein für alle Mal?
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Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil 
du mich gebeten hast; hättest du dich da nicht auch erbarmen 
sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt 
habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den 
Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So 
wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander 
nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.“

Dieses Gleichnis kleidet die Aussage: „Wenn ihr den Menschen 
ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch nicht vergeben“ (vgl. Matth. 6,14f / Mark. 11,25f) in die 
Form einer Beispielerzählung. Aber die Verse 34-35 nehmen eine 
sehr viel dunklere Wendung. Wie sind sie zu verstehen?

Das Gleichnis, zu Petrus gesprochen und an die Jünger im Allge-
meinen gerichtet, hat zu tun mit unserem Problem, dass auch der 
Glaubende immer aufs Neue der Vergebung bedarf. Man kann das 
Gleichnis nicht nur auf Menschen anwenden, die nicht glauben, 
und damit die Rede von den „Peinigern“ (V. 34) entschärfen. Wie 
kann aber diese Aussage auf einen barmherzigen Vater im Him-
mel bezogen werden, der seine Kinder erzieht, indem er ihnen 
vergibt?

Die Gleichnisse Jesu, die dem alltäglichen Leben entnommen 
sind, zeigen uns auch negative Figuren: Den ungerechten Haus-
halter, die Witwe und den ungerechten Richter, den selbstsüchti-
gen Verwalter. Diese Figuren handeln im Gleichnis genauso, wie 
sie im wirklichen Leben auch handeln würden. Weder sie selbst 
noch das, was sie sagen oder tun, soll nachgeahmt werden. Jesus 
nahm seinen Stoff aus dem Leben und zeichnet ein Bild vom 
Leben, wie die Menschen um ihn herum es kannten. Andererseits 
sind die Gleichnisse keine Allegorien, in denen jede Einzelheit eine 
übertragene Bedeutung hat. Einige Details sind darum einfach nur 
zu dem Zweck vorhanden, damit die Geschichte stimmt; sie haben 
keine weitere Bedeutung. Normalerweise wird in einem Gleichnis 
eine Hauptaussage gemacht (hier in Form einer Frage, V. 33). Das 
Gleichnis korrigiert uns für den Fall, dass wir zögern, einander zu 
vergeben. Drei Punkte werden betont:

1 . Die Unvernünftigkeit unserer Haltung
Wir, denen Gott so viel vergeben hat (im Gleichnis einige Millionen), 
weigern uns, einem anderen eine vergleichsweise unbedeutende 
Schuld (von einigen hundert Euro) zu erlassen. Indem wir so 
handeln, gleichen wir dem Pharisäer, der wenig liebte, weil ihm 
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wenig vergeben war. Wir sollen aber der Frau gleichen, die viel 
liebte, weil ihr viel vergeben war (Luk. 7,36-47).

2 . Die Kleinlichkeit einer solchen Haltung
Wie kann jemand, dem gerade eine ungeheure Schuld erlassen 
worden ist, sich weigern, einem anderen eine solche Kleinigkeit 
zu erlassen? Dieser von Jesus absichtlich so drastisch gewählte 
Vergleich rückt das Problem ins rechte Licht. In unserer 
Rechtfertigung wurde uns mehr vergeben, als wir uns überhaupt 
vorstellen können. Wir sollten uns von dieser großen Dankbarkeit 
bewegen lassen, anderen Vergebung zu gewähren, deren Schuld 
gegen uns vergleichsweise gering ist, selbst dann, wenn sie diese 
immer wieder begehen.

3 . Die Gefahr einer unversöhnlichen Haltung
Gott wird nicht einfach darüber hinwegsehen. Wenn der König im 
Gleichnis seinen Knecht zur Rechenschaft zieht, wird der Vater (V. 
35) nicht das gleiche tun? Der Schluss des Gleichnisses weist sehr 
deutlich daraufhin, dass Gott auf die eine oder andere Weise den 
zur Erfüllung seiner Forderung verpflichten wird, der vergisst, 
welch große Schuld ihm vergeben wurde.

Es lohnt sich, der Frage nach der stets wiederkehrenden Not-
wendigkeit der Vergebung unsere volle Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Es kann daraus eine vertiefte Gemeinschaft mit Gott und 
unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde erwachsen, 
und schließlich kann dies der Einheit der Gemeinde dienen.

IV. Vergebung – ein für alle Mal?
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V . Wenn die Schuld bei mir liegt

Es gibt Zeiten, in denen auch die aufrichtigsten Christen sich im 
Streit mit anderen befinden. Oft ist dies nicht einmal ihre Schuld. 
Wenn es sich um etwas handelt, das nicht in Liebe übergangen 
werden kann, so können wir uns an den bisher dargestellten 
Möglichkeiten orientieren. Was aber geschieht, wenn ich selbst 
derjenige bin, der sich falsch verhalten hat, und wenn ich mich 
nicht mit dem Bruder oder der Schwester versöhnen will?

Zunächst muss gesagt werden, dass ich mich selbst in Gefahr 
begebe. Meine Unversöhnlichkeit wird meine Beziehung zu Gott 
belasten. Und wenn mich niemand aus der Gemeinde auf die 
Sache anspricht, könnte ich glauben, es sei ja alles in Ordnung. 
Doch selbst wenn es eine gewisse Zeit gelingt, mich derartig selbst 
zu täuschen, bringe ich mich damit in eine schlimme Lage. Es 
bedeutet eine längere Zeit der getrübten Beziehung zu Gott, in der 
ich wahrscheinlich nicht nur meine Schuld beschönige, sondern 
– schlimmer noch –, mein Verhalten rechtfertige. Außerdem riskie-
re ich, dass Gott selbst richtend eingreift.

Sofort handeln
Aus diesen Gründen betont Jesus, wie wichtig es ist, sich mit 
seinem Gegner schnell zu einigen und sogar nötigenfalls einen 
Gottesdienst oder ein Gebet zu unterbrechen, um sich mit dem 
Bruder zu versöhnen: „Darum: Wenn du deine Gabe auf dem 
Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder 
etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und 
geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann 
komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner 
sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich 
der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem 
Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, 
ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch 
den letzten Pfennig bezahlt hast.“ (Matth. 5,23-26)

Zwei Sätze heben sich ab: „Gehe zuerst hin“ (V. 24) und „Vertra-
ge dich mit deinem Gegner sogleich“ (V. 25). Beide unterstreichen, 
wie dringlich die Versöhnung ist; sie hat absoluten Vorrang. Der 
Aufruf, sich zuerst zu versöhnen, bevor man mit dem Gottesdienst 
fortfährt, ist auffallend. Hier geht es nicht nur um die Dringlich-
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keit der Versöhnung; Gott besteht vielmehr darauf, dass ich mit 
meinen Mitchristen gut auskomme, wenn ich auch mit Gott gut 
auskommen will. Habe ich jemandem Unrecht getan und dies 
nicht durch das Bekenntnis meiner Schuld und die empfangene 
Vergebung in Ordnung gebracht, so ist mein Gottesdienst vor Gott 
nichts wert. Zuerst (beachten wir die Reihenfolge!), bevor ich Gott 
„ein Opfer bringe“, soll ich die Angelegenheit mit meinem Bruder 
bereinigen; das „Opfer“, das Gott wirklich will, ist die Versöhnung 
(vgl. Ps. 51,18).

Wie wichtig und dringlich die Versöhnung ist, wird nicht nur 
an dieser Stelle betont. Versöhnung hat sogar Vorrang vor dem 
Gottesdienst. Eine ähnliche Aussage finden wir in der Ermahnung, 
sich noch auf dem Weg zum Gericht mit seinem Gegner zu versöh-
nen. Der gleiche Ernst klingt an in Geboten wie: „Die Sonne gehe 
nicht unter über eurem Zorn!“ (Eph. 4,26), und:

„Jagt nach (ein starker Ausdruck von Dringlichkeit) dem Frieden 
mit jedermann.“ (Hebr. 12,14)

Paulus nennt uns einen überzeugenden Anreiz zur Versöh-
nung: „Wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet 
werden.“ (1. Kor. 11,31) Die Christen in Korinth gaben durch ihr 
Verhalten nicht nur Anlass zum Tadel, sie entfremdeten sich auch 
untereinander. Sie spalteten sich in Gruppen, gebrauchten ihre 
Gaben selbstsüchtig und lieblos und begegneten sich nicht einmal 
beim Abendmahl in Liebe (V. 18-22). Weil sie dieses dem Willen 
Gottes widersprechende Verhalten nicht aufgegeben und sich 
nicht versöhnt hatten, griff Gott als Richter ein. Die Folge waren 
Schwachheit, Krankheiten und sogar Tod (V. 30). Mitten in dieser 
Diskussion bemerkt Paulus, dass ein solches Gericht Gottes nicht 
nötig gewesen wäre: Hätten sie sich selbst gerichtet, so hätte Gott 
sie nicht richten müssen.

Dies ist eine ernste Warnung. Wer nicht bald seine Schuld 
bereinigt, wird nicht ungeschoren davonkommen, selbst wenn die 
Betroffenen sich nicht an die Gemeinde wenden, um die Ange-
legenheit zu klären. Gott selbst wird als Richter eingreifen. Es ist 
besser, nicht darauf zu warten, sagt Paulus. Wir sollen uns gewis-
senhaft selbst prüfen. „Sich selbst richten“ im Sinne des Paulus 
meint sicher auch, auf biblische Weise mit der Schuld umzugehen, 
die man bei sich erkennt.

V. Wenn die Schuld bei mir liegt
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„An dir allein habe ich gesündigt“
In Psalm 51,6 klagt David: „An dir allein habe ich gesündigt und 
übel vor dir getan.“ Wenn seine Sünde allein gegen Gott gerichtet 
war, wie David (nachdem er Uria umbringen lassen und mit 
Batseba die Ehe gebrochen hatte) zu bekräftigen scheint, warum 
muss dann die Schuld auch noch vor dem Menschen eingestanden 
werden, dem Unrecht geschah? Reicht es nicht, meine Schuld vor 
Gott zu bekennen und seine Vergebung zu suchen?

Alle Bibelstellen, die wir bisher betrachtet haben, widersprechen 
einer solchen Auffassung. Auch wenn Davids notvoller Aufschrei 
damit zunächst nicht übereinzustimmen scheint, gibt es ein über-
wältigendes biblisches Zeugnis dafür, dass wir auch vor Menschen 
unsere Schuld bekennen sollen, um von ihnen Vergebung zu 
erfahren. Natürlich ist jede Sünde eine Sünde gegen Gott; aber 
die meisten Sünden sind zugleich auch Sünden gegen Menschen. 
Die rechte Sicht der Dinge finden wir bei Jesus, der dem Verlore-
nen Sohn die Worte in den Mund legt: „Vater, ich habe gesündigt 
gegen den Himmel und vor dir.“ (Luk. 15,18)

Was aber bedeuten Davids Worte? Auf diese Frage sind im 
Wesentlichen zwei verschiedene Antworten gegeben worden. Die 
erste besagt, die Aufdeckung seiner bis dahin geheim gehaltenen 
Schuld durch Nathan („Du bist der Mann!“) habe David mit einer 
solch schockierenden Gewalt getroffen, dass David von Reue 
überwältigt wurde und nichts anderes mehr zu sehen vermochte 
als sein maßloses Unrecht gegen Gott. Dieser Erfahrung verleihe 
Psalm 51 Ausdruck. Weil ihm so viel an seiner Beziehung zu Gott 
lag, stand diese Beziehung auch in seinen Gedanken an erster 
Stelle.

Eine andere Auslegung übersetzt: „Vor dir, dir allein ...“ und ver-
steht diese Worte folgendermaßen: Da die Sünde im Verborgenen 
geschah (vgl. 2. Sam. 12,12), wusste nur Gott davon. David spricht 
hier seine Erkenntnis aus, dass Gott Nathan als Propheten gesandt 
hatte, um die bisher verborgen gehaltene Sünde ans Licht zu brin-
gen und ihn zur Umkehr zu rufen.

Wie man diesen Vers auch erklären mag, fest steht, dass David 
in V. 16, wo er von seiner Blutschuld redet, sein Unrecht gegen 
Uria eingesteht.

Ein Sachverhalt fällt besonders ins Auge: Wenn ein Mensch 
gegen seinen Nächsten sündigt, hat er sich damit auch gegen 
Gott versündigt. Es kann deshalb keine Situation geben, in der 
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ein Christ, der verpflichtet ist, einem anderen seine Schuld ein-
zugestehen und ihn um Vergebung zu bitten, dasselbe nicht auch 
vor Gott tun müsste. Vielmehr mag es eine Hilfe sein, tatsächlich 
das Gespräch mit dem anderen zu suchen, wenn man versichern 
kann, dass man Gott um Vergebung gebeten habe und nun auch 
den Bruder darum bitten wolle. Beides gehört untrennbar zusam-
men. Man kann nicht Gott um Vergebung bitten und dabei den-
ken: „Ich werde meinen Bruder um Vergebung bitten, wenn es 
sich einmal gerade so ergibt.“ Man kann das eine nicht vom ande-
ren trennen. Im Gebet muss man den aufrichtigen Wunsch und 
die Absicht aussprechen, sich auch mit dem Bruder zu versöhnen. 
Sonst ist auch Gott nicht bereit, wieder eine väterliche Beziehung 
des Vertrauens herzustellen.

Die Sache mit den „Herzenssünden“
Nicht jede Sünde stellt eine nach außen hin wahrnehmbare 
Verfehlung gegen einen anderen Menschen dar. Als Jesus davon 
sprach, dass Ehebruch oft schon im Herzen begangen wird (Matth. 
5,28), bezog er sich auf das, was ich eine „Herzenssünde“ nenne. 
Nur Gott und der Betreffende wissen um eine solche Sünde des 
Herzens. Demjenigen, gegen den sich ein sündhafter Gedanke 
richtet, ist sie dagegen nicht bekannt. Lust, Zorn, Neid usw., die 
im Herzen aufflackern, die aber bekämpft werden, bevor sie zur 
Tat geworden sind, brauchen nur vor Gott allein bekannt zu 
werden. Solche Gedanken einem Menschen zu bekennen, der 
überhaupt nicht weiß, was ich über ihn denke, wird eher die 
Schuld vergrößern und zu unnötigen Verletzungen führen.

Sünden des Herzens müssen sorgfältig unterschieden werden 
von anderen Übertretungen, die zwar dem Betroffenen nicht 
bekannt sind, die aber dennoch vor Menschen eingestanden wer-
den müssen.

Stellen wir uns folgende Situation vor: Ein Ehemann oder eine 
Ehefrau hat Ehebruch begangen. Dies blieb jedoch dem Ehepart-
ner verborgen. Die Affäre wird beendet, der beteiligte Ehepartner 
bereut sein Tun und will wissen, was nun seine Verpflichtungen 
gegenüber seinem Ehepartner sind. Viele Berater werden sich 
nun aus der Affäre ziehen mit Äußerungen wie: „Sagen Sie Ihrem 
Partner nichts. Sie verursachen nur noch zusätzliche Probleme 
und Kummer. Was sie oder er nicht weiß, macht ihn oder sie nicht 
heiß.“

V. Wenn die Schuld bei mir liegt
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Beispiele wie das folgende finden sich in der Literatur zu die-
sem Thema nicht selten: „‘Sagen Sie Ihrer Frau nichts von dieser 
Affäre‘, schlug ich vor. – ‘Sie meinen, ich muss ihr nichts davon 
erzählen, um Vergebung zu finden?‘ – ‘Nein, das hängt von Ihnen 
ab. Wenn Sie Gottes Vergebung annehmen können und ihm auch 
Ihre Schuldgefühle anvertrauen können, dann brauchen Sie es ihr 
vielleicht nicht zu eröffnen, damit sie Erleichterung finden.‘“12 

Dies ist in meinen Augen ein äußerst fragwürdiger Rat. Auf 
den ersten Blick mag er vielleicht als realistisch oder einfühlsam 
erscheinen. Und natürlich kann man sich selbst leicht einreden, 
dass dies wirklich zutrifft. Aber betrachten wir die Fakten: Anders 
als bei einer „Herzenssünde“ liegt eine spürbare Verfehlung gegen 
den Ehepartner vor. „Aber sie weiß doch gar nichts davon“, mag 
man einwenden. Richtig – und falsch zugleich. Es gibt keine 
andere menschliche Beziehung, die so eng ist wie die Beziehung 
der Ehe, in der zwei Menschen „ein Fleisch werden“. Paulus sagt 
sogar: „Alles, was ein Mann für seine Frau tut, tut er für sich 
selbst.“ (vgl. Eph. 5,28-31) Wenn die sexuelle Beziehung verletzt 
worden ist, hat dies ganz zweifellos Auswirkungen auf die Ehe. Es 
ist unmöglich, dass ein Dritter zwischen zwei Menschen tritt, die 
„ein Fleisch“ sind, ohne dass dies Folgen hat.

Auch wenn der Ehepartner nicht weiß, dass es zum Ehebruch 
gekommen ist, wird er sicher spüren, dass etwas nicht in Ordnung 
ist. Vielleicht wird der unschuldige Partner sogar sich selbst die 
Schuld dafür geben. Damit liegt eine Verfehlung vor, die einen 
anderen betrifft, auch wenn dieser den eigentlichen Grund für die 
Belastung der Ehe nicht kennt.

Es gilt außerdem zu berücksichtigen, dass der Ehebruch irgend-
wann später doch noch entdeckt werden kann. Der richtige Zeit-
punkt, sich um die Bereinigung der Schuld zu kümmern, ist dann, 
wenn die Reue noch „frisch“ ist, nicht erst Monate oder Jahre 
später. Es ist auch besser, aus eigenem Antrieb seine Schuld ein-
zugestehen, als darauf zu warten, dass die Sache irgendwann ans 
Tageslicht kommt. Eine Versöhnung ist dann viel leichter, weil das 
Bekenntnis selbst schon ein offensichtlicher Beweis der Reue ist.

12 David Augsburger, Freedom of Forgiveness, S. 64. Der Verfasser konzentriert sich 
vor allem darauf, dem Schuldigen ein erleichtertes Gewissen zu verschaffen. Dies ist 
ein psychologisches Interesse (was auch deutlich wird im psychologischen Jargon 
– „Schuldgefühle“ –, an denen der Autor größeres Interesse zu haben scheint als an der 
Schuld selbst). Die Bibel dagegen bemüht sich in erster Linie um den, der Unrecht erlitten 
hat.
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Wie ernst ist dagegen eine Umkehr zu nehmen, die es versäumt, 
das Problem zu beseitigen? Zeigt sich darin ein echtes Bemühen 
um eine wirkliche Versöhnung? Ist die Bereitschaft vorhanden, 
auch andere Probleme in der Beziehung anzusprechen, die zum 
Ehebruch geführt haben mögen? Diese Fragen dürfen nicht ein-
fach außer Acht gelassen werden. Wir sollten auch die Folgen für 
den schuldigen Partner bedenken. Wie offen wird die Beziehung 
zum Ehepartner in Zukunft sein können, wenn immer die Mög-
lichkeit über ihm schwebt, dass der Ehebruch doch noch ans Licht 
kommt?

Nein, die Schuld muss aufgedeckt werden. Aber ich würde 
dringend dazu raten, einen erfahrene Christen oder Seelsorger 
hinzuzuziehen, der zunächst einmal die Scherben aufsammelt, 
wenn das Geheimnis gelüftet wird. Er sollte auch für regelmäßige 
Gespräche in der folgenden Zeit zur Verfügung stehen, so dass die 
Ehe von neuem und auf festerem Grund wieder zusammengefügt 
werden kann. Ich kenne unzählige Ehen, die nach einem solchen 
Zusammenschweißen stärker waren als vor dem Bruch, wenn 
das Eingeständnis der Schuld und die anschließende Seelsorge in 
biblischen Linien verliefen.

Den ersten Schritt tun
Was lässt sich zusammenfassend sagen? Wenn ich der Schuldige 
bin, der einen Riss in die Beziehung zwischen mir und einem 
anderen gebracht hat,  – sei es ein Familienmitglied, der Ehepartner, 
ein Freund, ein Gemeindeglied – bin ich verpflichtet, hinzugehen 
und den Schaden zu beheben, und zwar schnell. Wenn ich 
allerdings diesen Schritt tue, dann nicht, um mich zu rechtfertigen 
(„Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass mir Leid tut, was 
ich zu dir gesagt habe. Du hattest mir aber auch wirklich übel 
mitgespielt.“). Nein, ich sollte nur von meiner Schuld sprechen. 
Andernfalls wirkt meine Reue unecht. Es könnte auch passieren, 
dass der Versuch einer Versöhnung erneut dazu führt, dass ich den 
anderen verletze, und das würde eine Versöhnung nur noch mehr 
erschweren. Ich bleibe also ganz bei dem, was ich falsch gemacht 
habe. Wenn auch von der anderen Seite ein Verschulden gegen 
mich vorliegt, das ich gern klären möchte, kann ich später noch 
darüber reden. Und dann kann ich aus einer Position der Stärke 
heraus sprechen. Meine eigene Schuld wurde beseitigt, um nie 
mehr ans Licht geholt zu werden.

V. Wenn die Schuld bei mir liegt
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Sollte jemand beim Lesen dieses Kapitels zu der Überzeugung 
gelangt sein, das alles betreffe ihn, dann möchte ich folgenden 
Rat geben: Verabreden Sie sich unbedingt mit dem Menschen, mit 
dem Sie sich versöhnen sollten, bevor irgendetwas Belangloses Sie 
davon abbringt und Sie wieder gleichgültig werden, und bitten 
Sie den anderen um Vergebung. Wenn möglich treffen Sie sich an 
einem Ort, wo Sie nicht von den Kindern, vom Telefon oder ande-
rem gestört werden. Besprechen Sie die Angelegenheit dort. Es ist 
nicht gut, eine so wichtige Sache im Vorbeigehen zu erledigen (z.B. 
wenn Sie einander zufällig kurz vor dem Gottesdienst in der Gar-
derobe sehen). Restaurants und andere öffentliche Orte sind in der 
Regel gut geeignet; kaum jemand „explodiert“ oder schreit, wenn 
andere in der Nähe sind. Auf jeden Fall möchte ich wiederholen: 
Schieben Sie es nicht auf die lange Bank! Sie können jetzt sofort 
zum Telefon greifen!



51

VI . Irrtümer über Vergebung

Vergebung ist ein zentrales Thema der biblischen Verkündigung. 
Vielleicht ist gerade dies ein Grund dafür, dass sich so viele 
Irr tümer darüber ins Denken und Handeln der Christen ein-
geschlichen haben. Diese aufzudecken ist nicht angenehm, aber 
es ist notwendig. Tut man es nicht, werden manche Christen 
weiter hin versuchen, unnötige oder sogar unmögliche Dinge zu 
vollbringen. Ein Beispiel für ein solches Missverständnis ist der 
Versuch, zu „vergessen“ statt zu vergeben.

Vergeben und vergessen?
In einem früheren Kapitel haben wir unterschieden zwischen 
„sich nicht erinnern“, einer aktiven Haltung, und „vergessen“, 
einem Geschehen, das man passiv über sich ergehen lässt. Warum 
ist diese Unterscheidung wichtig?

Wenn ich davon rede, dass „vergessen“ passiv ist und „sich nicht 
erinnern“ aktiv, dann meine ich damit Folgendes: Über das, woran 
man „sich nicht erinnert“, hat man eine direkte Kontrolle; man 
hat aber keine Kontrolle darüber, was man vergisst. Ich kann im 
Gehorsam gegen ein Gebot oder ein Versprechen „mich nicht erin-
nern“; aber ich habe keinen Einfluss darauf, ob ich etwas vergesse 
oder nicht. Wenn ich etwas vergesse, so geschieht das einfach. Wir 
sagten, „sich nicht erinnern“ bedeute einfach, eine Sache nicht 
wieder zur Sprache bringen, um sie gegen jemanden zu verwen-
den. Wenn ich verspreche, jemandem zu vergeben, verspreche 
ich, mich nicht an sein Tun zu erinnern und es vor ihm, anderen 
oder mir selbst nicht mehr zu erwähnen. Ich werde also nicht mit 
anderen darüber reden, und ich werde mir selbst nicht erlauben, 
darüber nachzudenken.

Die Bibel sagt uns nicht: „Vergib und vergiss!“ Das ist einer die-
ser uralten unbiblischen Sätze, nach denen Menschen ihr Leben 
auszurichten versuchen, die aber völlig falsch sind. Wenn ich 
versuche zu vergessen, werde ich versagen. Je mehr ich versuche 
zu vergessen, desto schwieriger wird es für mich sein, und zwar 
aus folgendem Grund: Je mehr ich mich darum bemühe, einen 
bestimmten Vorfall zu vergessen, um so stärker werde ich mich 
auf genau dieses Ereignis konzentrieren. Damit wird ein Vergessen 
geradezu unmöglich. 
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Eine alte Geschichte erzählt von einem König, dessen Staatskas-
se bedenklich leer war. Er rief deshalb seine Alchimisten zu sich 
und sagte: „Ihr arbeitet nun schon lange daran, unedle Metalle in 
Gold zu verwandeln. Nun brauche ich Gold. Heute ist Montag. Ich 
gebe euch Zeit bis Freitag, die Formel herauszufinden. Gelingt es 
euch nicht, so werden eure Köpfe rollen.“ Es wurde Freitag, und 
die Köpfe rollten, einer nach dem anderen, bis der letzte Alchimist 
vor den König trat. Dieser sagte: „Ich hab‘s.“

Der König antwortete: „Das würde ich dir auch raten, sonst ist 
es um dich geschehen. Lass die Formel hören.“ Und so zählte der 
Alchimist auf: Ein Löffelchen Kalkstein, Schmetterlingsflügel, eine 
Prise Eidechsenzunge – und so ging es fort. Als er geendet hatte, 
fragte der König: „Ist das alles?“ – „Ja, das ist alles“, sagte der Alchi-
mist und eilte zur Tür. „Verlass die Stadt nicht“, befahl der König. 
„Selbstverständlich nicht“, erwiderte der Alchimist. Kurz bevor 
er zur Tür hinaus war, drehte er sich noch einmal um und sagte: 
„Was ich noch zu erwähnen vergaß, mein König: Wenn Ihr beim 
Umrühren an einen Elefanten denkt, dann klappt es nicht.“

Es versteht sich von selbst, dass der Alchimist eines natürlichen 
Todes starb.

Man kann ganz einfach nicht auf Befehl vergessen. Die Bibel 
verlangt das auch gar nicht. Sie fordert uns nur auf, unsere Verge-
bung an Gottes Vorbild zu orientieren, und Gott verspricht, sich 
nicht zu erinnern.

Bedeutet dies nun, dass wir uns immer wieder an die Verlet-
zungen erinnern müssen, die andere uns einmal zugefügt haben? 
Das sicher nicht. Das Wunderbare an Gottes Vergebung ist näm-
lich dies: Wenn ich verspreche, mich nicht mehr an die Sünde 
eines anderen zu erinnern, um sie gegen ihn zu verwenden, und 
mich daran halte, dann werde ich sie vergessen. Der beste Weg, 
um zu vergessen, ist in der Tat der, dieses Versprechen zu halten. 
Wenn ich den Fehler nicht immer wieder zum Gegenstand meines 
Nachdenkens mache, dann wird er schneller verblassen, als ich es 
wahrnehme. Vergeben ist der einzige Weg zum Vergessen!

Sich entschuldigen?
Im ersten Kapitel haben wir davon gesprochen, dass der in unserer 
Gesellschaft übliche Ersatz für die Vergebung darin besteht, sich 
zu entschuldigen. Was ist damit gemeint?

Die Bibel verlangt Vergebung, wir geben uns normalerweise 
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mit Entschuldigungen zufrieden. Es gibt nicht einen einzigen 
Hinweis auf eine Entschuldigung in der Bibel. Entschuldigung 
im Sinne einer Aufhebung von Schuld ist eine völlig unbiblische 
Vorstellung.

Man kann nun fragen, woher diese Vorstellung kommt. Das Wort 
selbst gibt einen Hinweis. Eine Entschuldigung (engl. apology) ist 
eine Verteidigung. Die apologia war in der Antike die Verteidigung 
in einer Gerichtsverhandlung. Im Gegensatz zum Eingeständnis 
einer Schuld bedeutete „sich entschuldigen“ ursprünglich, sich 
gegen eine Anklage zu verteidigen, seine Unschuld zu beweisen. 
Dies ist offensichtlich das Gegenteil eines Schuldbekenntnisses 
und der Bitte um Vergebung.

Im Laufe der Zeit wurde die Entschuldigung etwas weniger 
formell verwendet; man sagte einfach: „Es tut mir Leid.“ Aber es 
ist ein großer Unterschied, ob ich sage: „Es tut mir Leid“, oder ob 
ich sage: „Ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt, vergibst 
du mir?“ Diesen Unterschied möchte ich verdeutlichen.

Führen wir uns vor Augen, was jeweils geschieht. Wenn sich 
jemand entschuldigt, sagt er meist: „Es tut mir Leid.“ Damit hat er 
genau genommen nichts anderes getan als mitzuteilen, wie er sich 
fühlt. Er hat den anderen nicht gebeten, irgendetwas zu tun.

Wenn jemand sagt: „Ich habe dir Unrecht getan, vergibst du 
mir?“, dann bittet er seinen Gesprächspartner um das Verspre-
chen, dass er die Sache ein für alle Mal begräbt. Mit einer Entschul-
digung dagegen ist keine Verpflichtung verbunden, das Problem 
ist nicht gelöst, und derjenige, dem Unrecht geschehen ist, wird 
nicht aufgefordert, die Sache zu begraben. Er ist vielleicht sogar 
froh darüber, denn in seiner Entschuldigung hat der, der den Feh-
ler gemacht hat, diesen Fehler nicht einmal zugegeben. Er hat nur 
gesagt, dass ihm Leid tut, was geschehen ist. Der grundlegende 
Unterschied zwischen beidem ist ganz einfach der:

Gott verlangt eine Verpflichtung auf beiden Seiten, welche die 
Angelegenheit zu einer zufriedenstellenden Lösung bringt. Die 
gesellschaftliche Konvention verlangt nichts dergleichen.

Gott vergeben?
Hin und wieder erhält man von Christen den Rat, „Gott zu 
vergeben“, so unglaublich das auch klingen mag. So sagt eine 
Autorin: „Behutsam sagte ich: ‘Sehen Sie nicht, was Sie Ihrem 
Mann und Ihren Kindern angetan haben? Sie können ja nichts für 
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deren Körpergröße, und Sie sind zornig über sie und auch über 
Gott gewesen.‘ Ich leitete die Klientin an zu einem Gebet, in dem 
sie sagte: ‘Gott, ich bitte dich um Vergebung für meinen Groll und 
Eigenwillen. Ich vergebe dir, dass mein Mann und meine Söhne 
so klein sind. Und ich danke dir für sie, gerade so, wie sie sind.‘“13 
Zunächst einmal: Dieses Gebet ist ein Widerspruch in sich selbst. 
Man kann nicht Gott danken, dass die Dinge so sind, wie sie sind, 
und ihm gleichzeitig vergeben, dass er etwas falsch gemacht hat, 
indem er eben diese Dinge gerade so schuf. Noch schlimmer aber 
ist die Vorstellung, dass Gott unsere Vergebung nötig hätte. Gott 
macht keine Fehler. Er ist selbst der Maßstab für richtig und falsch, 
für Recht und Unrecht. Definitionsgemäß ist alles, was er sagt oder 
tut, richtig, weil er seiner Natur nach heilig ist.

Sich selbst vergeben?
Seit die moderne Hochschätzung des Selbst und damit auch eine 
Überbetonung des Selbstwertgefühls die Gemeinde überfluteten, 
finden wir häufig den Hinweis darauf, wie wichtig es sei, auch 
sich selbst vergeben zu können. Wie gesagt wird, dass jemand 
Schwierigkeiten damit haben kann, sich selbst zu lieben, wird 
auch behauptet, er werde Probleme damit haben, sich selbst zu 
vergeben. Lassen wir einige Zeitgenossen zu Wort kommen, die 
diese Ansicht vertreten:

„Es ist dringend erforderlich, dass wir Gottes Vergebung anneh-
men und uns selbst vergeben. Uns selbst nicht zu vergeben ist 
sogar eine Form der Rebellion... Ist Ihnen klar, dass wir sündigen, 
wenn wir uns selbst nicht vergeben? Diese Handlungsweise trennt 
uns von Gott. Gottes Wort sagt, dass wir vergeben sollen – das 
heißt auch, uns selbst vergeben.“14 

„Wir müssen uns selbst vergeben. Gerade so, wie wir über 
andere Menschen zornig werden, werden wir auch zornig über 
uns selbst...“15

Ein anderer Autor behauptet, dass „der Tötungsversuch, den 

13 Tapscott, Set Free, S. 35. Lewis Smedes schreibt: „Würde es Gott etwas ausmachen, 
wenn wir Frieden fänden, indem wir ihm für das Unrecht, das wir leiden, vergeben?“ 
Forgive and Forget, S. 112. Er fährt fort: „Ich denke, wir können es doch nötig haben, 
Gott zu vergeben, hin und wieder, nicht oft. Auch nicht um seinetwillen, sondern um 
unseretwillen!“ (S. 119) Damit liegt klar ein unechtes und von Selbsttäuschung geprägtes 
Verhalten vor, das offensichtlich als therapeutischer Schachzug konzipiert wurde. Solche 
Empfehlungen stehen in deutlichem Widerspruch zur biblischen Lehre.

14 Tapscott, Set Free, S. 121
15 Minirth/Meier, zitiert nach Tapscott, Set Free, S. 157
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eine Mutter gegen ihr Baby unternahm, in Wahrheit ein Versuch 
war, sich selbst zu bestrafen, indem sie den Besitz zerstören wollte, 
den sie am meisten liebte. ... Schließlich war sie fähig, sich selbst 
zu vergeben.“16

Oder wir lesen: „Der versöhnte Mensch hat nicht nur von Gott 
Vergebung empfangen, sondern er hat sich auch selbst verge-
ben.“17 

Selbst Theologen stimmen in den Chor der Selbstwertgefühls-
Vertreter von heute ein: „Wie ungeliebt und wertlos wir uns auch 
gefühlt haben mögen und wie viel Selbsthass und Verurteilung 
wir einst hegten – wir müssen nun sehen, dass Gott uns einen 
Wert gab, indem er uns so sehr liebte, dass er uns erlöste. Seine 
umfassende Vergebung verpflichtet uns, auch uns selbst zu verge-
ben; er erklärte es zur Sünde, dies zu unterlassen.“18

Was soll man dazu sagen, wenn erklärt wird, es sei Sünde, wenn 
wir uns selbst nicht vergeben?

Sünde liegt dann vor, wenn wir ein Gebot Gottes nicht befolgen, 
sei es, indem wir nicht tun, was er gebietet, oder indem wir tun, 
was er verbietet. Aber das Gebot: „Vergib dir selbst!“ findet sich in 
der Bibel nicht. Es ist daher riskant, aus der Tatsache, dass Gott uns 
vergibt, ein Gebot abzuleiten, dass wir uns selbst vergeben sollen. 
Besonders zweifelhaft wird dies, wenn man diese Idee mit dem 
gleichfalls unbiblischen Gedanken verbindet, der Mensch habe 
von sich aus eine geringe Meinung von sich selbst, und deswegen 
sei es ihm geboten, sich selbst zu lieben. An den Stellen, an denen 
Jesus die beiden Liebesgebote – Gott und den Nächsten zu lieben 
– zusammenfasst, sagt er ganz klar: „An diesen zwei Geboten 
hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“ Es gibt kein drittes 
Gebot, und es ist gefährlich, die Bibel so auszulegen, als gebiete 
sie, sich selbst zu lieben. Damit läuft man Gefahr, im Namen Gottes 
selbsterdachte Gebote aufzustellen.

Das gleiche gilt für die Vergebung sich selbst gegenüber. Beide 
Vorstellungen stehen und fallen miteinander. Das Problem liegt 
in der Annahme, der Mensch sei bestimmt vom Gefühl der Min-
derwertigkeit. Aber Jesus sagte uns, wir sollen unseren Nächsten 
lieben wie uns selbst. Damit deutet er an, dass wir es in dieser 

16 Ron Lee Davis, A Forgiving God in An Unforgiving World (Eugene, Oregon: Harvest 
House, 1978), S. 33

17 William G. Justice, Jr., Guilt und Forgiveness (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), S. 
143.

18 J.I. Packer, „Soldier, Son, Pilgrim: Christian Know Thyself“, in: Eternity, April 1988, S. 33.
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Hinsicht, in der Liebe zu uns selbst, schon ziemlich weit gebracht 
haben. Wir sollen stattdessen daran arbeiten, unseren Nächsten 
mit der gleichen Hingabe und Aufmerksamkeit zu lieben, die wir 
bereits auf uns selbst verwenden. Es gibt nirgends im Wort Gottes 
eine Aussage, die nahe legt, dass die Menschen von sich selbst zu 
gering denken, dass sie lernen müssten, sich selbst zu lieben oder 
sich selbst zu vergeben. Im Gegenteil, die Bibel nimmt an, dass wir 
das ohne die geringsten Schwierigkeiten tun.

Die Bibel zielt also mit all ihren Geboten darauf ab, unser Inte-
resse von uns selbst weg und auf Gott und den Nächsten zu lenken. 
Es ist nicht so, dass die Bibel nur ein anderes Vokabular gebraucht 
als das, welches heutigen Selbstwertverfechtern am Herzen liegt. 
Wir müssen vielmehr sehen, dass die Bibel diese Vorstellungen 
von Selbstliebe, Selbstvergebung und einem Menschenbild, das 
davon ausgeht, der Mensch denke zu gering von sich selbst, in kei-
ner Weise teilt. Man kann nicht einfach behaupten, die Bibel lehre, 
das Problem des Menschen sei ein geringes Selbstwertgefühl, und 
ihm deshalb gebieten, besser von sich selbst zu denken und zu ler-
nen, sich selbst zu vergeben. Wenn uns gesagt wird, es sei Sünde, 
sich selbst nicht zu vergeben, dann müssen dafür biblische Belege 
genannt werden. Andernfalls kommt es dazu, dass man den Men-
schen neue Lasten auflegt, die sie gar nicht zu tragen brauchten.

Nun gibt es allerdings zweifellos Menschen, die es wirklich 
für ein Problem halten, dass es ihnen schwer fällt, sich selbst zu 
vergeben. Mir begegnen immer wieder solche Menschen in der 
Seelsorge. Zunächst fällt mir dabei auf, dass ihre Art zu reden 
geprägt ist vom Jargon der Psychologen und Vertreter ähnlicher 
Auffassungen. Solchen Menschen sage ich: „Sie werden Ihr Pro-
blem nie lösen, solange sie es irrtümlich als ein Problem der Selbst-
vergebung verstehen.“

Nehmen wir an, jemand überfährt aus Unachtsamkeit mit sei-
nem Auto ein Kind und sagt: „Ich werde mir nie vergeben können, 
was ich getan habe.“ Oder stellen wir uns eine Frau vor, die zu der 
Einsicht gelangt ist, dass die Abtreibung, die sie durchführen ließ, 
Mord war, und die sich dann etwa so äußert wie oben dargestellt. 
Ich mache solchen Menschen klar, dass das Problem nicht darin 
besteht, dass man sich selbst nicht vergeben kann. Die Not, die 
sie zum Ausdruck bringen, kommt daher, dass sie auf verzweifelte 
Weise sich selbst vergeben wollen. Sie wollen die Sache hinter 
sich lassen und ein für alle Mal begraben. Sie wollen die Last der 
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Schuld von ihren Schultern genommen bekommen. Hätten sie 
wirklich eine so geringe Meinung von sich selbst, wie manche 
behaupten, dann würden sie vermutlich eher sagen: „Na ja, von 
einem wie mir würden Sie ja wohl auch erwarten, dass er so etwas 
tut, nicht wahr?“ Oder: „Ich denke, das entspricht genau dem, was 
man von einem Versager wie mir erwarten kann.“ Aber das sagen 
sie nicht. Sie sagen: „Ich weiß nicht, ob ich mir je werde vergeben 
können, was ich getan habe.“ Damit deuten sie an, dass sie sehr 
darum bemüht sind.

Die mangelnde Fähigkeit, sich selbst zu vergeben, ist nicht das 
Problem. Das Problem besteht vielmehr darin, dass Menschen, die 
so reden, merken: Es ist mehr nötig als Vergebung gegenüber sich 
selbst; diese Vergebung reicht einfach nicht aus. Vergebung ist nur 
der Anfang; sie räumt mit der Schuld auf. Sie merken auch, dass 
sie immer noch dieselben Menschen sind, die das Unrecht getan 
haben. Sie haben sich nicht verändert, obwohl ihnen vergeben 
worden ist. Sie sehnen sich nach einer Veränderung, die ihnen die 
Garantie bietet, dass sie so etwas nie wieder tun werden; und weil 
sie nicht fähig sind, dies auszudrücken, gebrauchen sie den Jargon, 
den sie in ihrer Umgebung hören. In der Seelsorge geht es dann 
zunächst darum zu lernen, mit den Problemen in ihrem Leben, die 
zu dem Unrecht geführt haben, so umzugehen, dass sie ihr Leben 
an biblischen Maßstäben orientieren können. Wenn das erreicht 
ist, frage ich: „Haben Sie noch Mühe, sich selbst zu vergeben?“ 
Ausnahmslos erhalte ich zur Antwort: „Nein.“

Sünde, die nicht vergeben werden kann?
„Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und 
stumm; und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und 
alles Volk entsetzte sich und fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? 
Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen 
Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten.

Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes 
Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet; und jede Stadt 
oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. 
Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst 
uneins sein; wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber 
die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben 
eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn 
ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist 

VI. Irrtümer über Vergebung



70 x 7 – Das Einmaleins der Vergebung

58

ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in 
das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rau-
ben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Erst dann kann er 
sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und 
wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch: 
Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber die 
Lästerung gegen den Geist – wird nicht vergeben. Und wer etwas 
redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer 
etwas redet gegen den heiligen Geist, dem wird‘s nicht vergeben, 
weder in dieser noch in jener Welt.“ (Matth. 12,22-32)

Viele Menschen sind verunsichert, worin diese Sünde, die 
nicht vergeben werden kann, besteht. Sie denken, es handle sich 
um „schwere Sünden“ wie Ehebruch und Mord o.a. Im Textzu-
sammenhang ist aber nichts von alledem gemeint. Die religiösen 
Führer der Juden, die Jesus und seine Lehre verwarfen, weil 
er ihre Habsucht und Heuchelei bloßstellte, suchten nach einer 
Möglichkeit, ihn aus dem Weg zu räumen. So beschuldigten sie 
ihn, er vollbringe seine Dämonenaustreibungen durch die Macht 
des Obersten der Dämonen. Sie behaupteten also, Jesus stehe mit 
Satan im Bunde. Jesus aber trieb die Dämonen aus in der Kraft 
des Heiligen Geistes (V. 28). Indem die Pharisäer die Werke des 
Heiligen Geistes einem unreinen Geist zuschrieben, lästerten sie 
den Heiligen Geist. Diese Sünde war das äußerste Zeichen ihrer 
Verhärtung gegenüber der Wahrheit Gottes. Menschen, die diese 
nicht vergebbare Sünde begehen, sind erstens keine Christen und 
zweitens auch gar nicht daran interessiert, Christen zu werden. Es 
sind Menschen, die Jesus Christus völlig ablehnend gegenüber-
stehen.

Anlass zu Missverständnissen oder Fragen gibt auch ein Wort 
aus dem 1. Johannesbrief. Hier wird das Gebet für jemanden 
abgewiesen, der „eine Sünde zum Tode“ begangen hat. Genau 
übersetzt sollte der Vers lauten:

„Wenn jemand seinen Bruder eine Sünde begehen sieht, die 
nicht zum Tod führt, soll er für ihn beten, und er wird ihm Leben 
geben (d.h. dem, der eine nicht zum Tod führende Sünde began-
gen hat). Es gibt aber eine Sünde, die zum Tod führt; ich sage nicht, 
dass ihr darüber Fragen stellen sollt.“ (1. Joh. 5,16)

Zwei verschiedene Worte werden gebraucht. Das erste heißt 
„bitten um“ etwas oder „beten für“ jemanden, das zweite „fragen 
nach“ oder „sich erkundigen“. Johannes verlangt nicht, dass der 
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Christ feststellen muss, ob ein Bruder eine Sünde begangen hat, 
die zum Tod führt (vgl. 1. Kor. 11,30), oder nicht, bevor er darum 
betet, dass Gott ihm das Leben gebe. Dabei ist hier wohl an Hei-
lung von einer Krankheit gedacht. Christen dürfen jederzeit für 
sich oder andere um Heilung beten; wir sollten uns nicht damit 
belasten, alle Details herauszufinden. Wir sollten auch nicht versu-
chen, dem Urteil Gottes vorzugreifen. Bleiben wir einfach dabei, in 
jedem Fall füreinander zu beten.

In der Diskussion um die Vergebung tauchen, so scheint es, 
immer wieder neue Irrtümer auf, obwohl die grundlegenden 
Fragen schon seit Jahren durchdacht und geklärt sind. Neue 
Erkenntnisse auf diesem Gebiet sind kaum noch möglich. Es gibt 
vielleicht neue Anwendungen alter Wahrheiten, aber selten neue 
Einsichten. Wir sollten wachsam sein, wenn Menschen behaupten, 
sie hätten neue Wahrheiten oder gar Verpflichtungen im Hinblick 
auf die Vergebung zu verkünden.

VI. Irrtümer über Vergebung
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VII . Versöhnung als Ziel der Vergebung

„Ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt, und 
Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg.“ (Spr. 18,19)

„Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.“ (Matth. 
18,15)

„Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder.“ (Matth. 
5,24)

„Ihr sollt ihm nun desto mehr vergeben und ihn trösten, damit 
er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich 
euch, dass ihr ihm Liebe erweist.“ (2. Kor. 2,7-8)

Alle diese Bibelworte stellen eines als vordringlich heraus: Das 
Bemühen um Versöhnung.

Vergebung ist schließlich kein Selbstzweck. Sie ist vielmehr das 
Mittel zum Zweck, nämlich eine neue und bessere Beziehung zu 
den Menschen herzustellen, von denen wir uns durch irgendeine 
Auseinandersetzung entfremdet haben. Gott geht es nicht nur 
darum, dass möglichst schnell Vergebung geschieht; sein eigentli-
ches Ziel ist die neue Beziehung, die aus der Vergebung erwachsen 
soll. Die Vergebung räumt zunächst die Hindernisse der Vergan-
genheit aus dem Weg, damit an ihrer Stelle etwas Neues und Schö-
neres gebaut werden kann. Auch hier spielt wieder das Vorbild 
Gottes eine entscheidende Rolle und setzt den Maßstab für unser 
Verhalten. Was in unserer Erlösung geschieht – dass Gott uns 
vergibt, die Schuld unserer Verfehlungen tilgt und verspricht, uns 
unser Versagen niemals mehr vorzuhalten –, geschieht ja nicht, 
damit er uns anschließend vergessen kann. Nein, es geht Gott 
darum, eine neue Beziehung zu uns aufzubauen, in der er uns 
immer näher zu sich hinwachsen lassen möchte. Unter Menschen 
bedeutet aber „vergeben und vergessen“ leider oft etwas anderes: 
Dass ich jemandem vergebe – und ihn dann vergesse.

Man kann sagen, die Vergebung von Schuld sei im Grunde 
etwas Negatives: Das Unkrautjäten, das nötig ist, bevor man das 
Feld bestellen kann. Es muss also eine positive Seite geben, die 
diese negative Seite ergänzt. Diese positive Ergänzung ist die Ver-
söhnung.

Wir haben uns mit einer Reihe von verkehrten Auffassungen 
über die Vergebung befasst. Viele dieser Irrtümer machen eine sol-
che Versöhnung praktisch unmöglich. Nehmen wir beispielsweise 
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die Vorstellung von der bedingungslosen Vergebung. Vertreter 
dieser Auffassung argumentieren nicht selten, ein Unrecht zu 
ignorieren, das mir zugefügt wurde, könne Vergebung einschlie-
ßen. Diese Auffassung zerstört das Wesen der Vergebung. Damit 
wird nicht nur die Notwendigkeit aufgehoben, dem anderen das 
Versprechen zu geben, die Angelegenheit nie wieder zum Thema 
zu machen; es wird außerdem die zwischenmenschliche Dimensi-
on der Vergebung beseitigt.

Wenn man behauptet, ein Unrecht zu übersehen, bedeutet, es 
zu vergeben, dann hat das Konsequenzen. Der Gekränkte braucht 
nicht auf den anderen zuzugehen; er braucht keine Verpflichtung 
einzugehen; der Schuldige braucht seine Schuld nicht zu bereu-
en, und keiner von beiden ist verpflichtet, sich um den Aufbau 
einer neuen Beziehung zu bemühen. Das gleiche gilt in Bezug 
auf den Rat, man solle einem betrogenen Ehepartner nichts von 
einer außerehelichen Affäre sagen. Ein solches Schweigen ange-
sichts einer Ehezerrüttung bietet keine Basis, um die Beziehung 
wiederherzustellen oder gar an Problemen zu arbeiten, die den 
Bruch in der Ehe möglicherweise verursacht haben. Nein, wenn 
die Versöhnung das Ziel der Vergebung ist, dann schließt dies die 
Vorstellung von einer Vergebung ohne vorangegangenes Bekennt-
nis von vornherein aus.

Die Versöhnung bildet also das Gesamtgemälde. Die Vergebung 
stellt darin nur den ersten Ausschnitt dar. Zwischen der Vergebung 
und der Erneuerung einer Beziehung, der Versöhnung, besteht 
eine Wechselwirkung. Worum es dabei geht, wird deutlich in der 
Art und Weise, wie Jesus seinem Jünger Petrus, der ihn verleugne-
te, Vergebung gewährt und ihn wieder in sein Amt einsetzt.

An einem Kohlenfeuer hatte Petrus seinen Herrn verleugnet, 
nachdem er geprahlt hatte, er, Petrus, würde so etwas nie tun, 
wenn auch alle anderen Jünger sich von ihrem Meister lossagten. 
Das Johannesevangelium berichtet von den Ereignissen nach Jesu 
Auferstehung (Joh. 21,4-19). Jesus führt Petrus behutsam an den 
Punkt, an dem er seine Schuld bekennen kann. Die dreimal wie-
derholte Frage: „Hast du mich lieb?“ spielt auf die dreimalige Ver-
leugnung an. Wieder ist die Rede von einem Kohlenfeuer. Dreimal 
wird Petrus veranlasst, über seinen Mangel an Liebe nachzuden-
ken, und in Vers 15 wird seine stolze Prahlerei direkt angespro-
chen. Aber zugleich gibt Jesus seinem Jünger Gelegenheit, seiner 
Liebe zu seinem Herrn erneut Ausdruck zu geben. Dreimal erneu-
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ert Jesus die Gemeinschaft mit Petrus, und er setzt ihn wieder in 
sein Amt ein. So stellt Jesus klar, dass damit die Angelegenheit 
endgültig bereinigt wird. Von diesem Tag an wuchs eine neue und 
lebendigere Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Die Versöh-
nung ist das Entscheidende; darauf zielt die Vergebung.

Vielleicht lässt sich dieser Sachverhalt an folgendem Diagramm 
verdeutlichen:

In Figur A sind zwei Menschen einander entfremdet; unverge-
bene Schuld trennt sie wie eine Barriere. In Figur B ist es zur Ver-
gebung gekommen, und die Barriere ist beseitigt. Aber das reicht 
noch nicht aus; noch immer besteht ein Bruch zwischen ihnen. 
In Figur C ist durch erfolgreiches Bemühen um Versöhnung ein 
neues Band zwischen beiden geknüpft worden. Damit Versöh-
nung sich vollziehen kann, müssen alle drei Stufen dieses Prozes-
ses durchlaufen werden – von der Beseitigung des Hindernisses 
bis zum Knüpfen eines neuen Bandes zwischen den Beteiligten.

Wenn die Dinge im Stadium B belassen werden, wo das Unrecht 
zwar durch Vergebung beseitigt ist, aber keine neue Beziehung 
begonnen hat, dann ist zu erwarten, dass zwischen den beiden 
Parteien andere, gewöhnlich schwerwiegendere Probleme ent-
stehen. Auf diese Möglichkeit weist ein Wort Jesu hin: „Wenn der 
unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift 
er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht; dann spricht er: 
Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fort-
gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er‘s gekehrt und 
geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister 
mit sich, die böser sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, 
wohnen sie darin, und es wird mit dem Menschen hernach ärger 
als zuvor.“ (Luk. 11,24-26)

Das Haus wurde zwar gereinigt, aber danach kehren die „unrei-
nen Bewohner“ um so zahlreicher zurück.

In der biblischen Dynamik muss dem „Unkrautjäten“ immer 
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eine „Feldbestellung“ folgen. Gottes Wege im Umgang mit seinem 
Volk haben niemals nur eine negative Seite; dem Negativen folgt 
immer das Positive, und das ist das umfassendere und eigentliche 
Ziel (vgl. auch Röm. 5,20).

Hilfestellung zur Versöhnung
Die Wiederherstellung einer Beziehung bedarf anfangs oft der 
Hilfe von außen. Wie diese Hilfe im Rahmen biblischer Seelsorge 
aussehen kann, soll hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. 
Dies habe ich an anderer Stelle getan.19 Ich möchte hier nur 
da rauf hinweisen, dass es geraten ist, einen unbeteiligten Dritten 
einzuschalten, wenn die ersten Bemühungen zur Wieder her-
stellung einer neuen und besseren Beziehung fehlschlagen oder 
es den Anschein hat, dass sie scheitern werden.

Es besteht die Gefahr, dass man sich immer weiter voneinander 
entfernt, indem man gar nichts tut, oder weil anfängliche Bemü-
hungen um eine Versöhnung vergeblich erscheinen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass dies geschieht. Beim ersten Anzeichen des 
Scheiterns sollte man einen erfahrenen Christen oder Seelsorger 
zu Rate ziehen. Wenn nicht sehr bald erfolgreiche Schritte zur Wie-
derherstellung der Beziehungen erfolgen, wird die Peinlichkeit 
des Bekenntnisses und der Vergebung wahrscheinlich eine höfli-
che, aber kühle Distanz zwischen den Beteiligten zur Folge haben 
und sie in eine sterile Beziehung zueinander treiben.

Paulus nennt drei unverzichtbare Bausteine für den Bau einer 
erneuerten Beziehung zu einem Mitchristen, der zuvor aus der 
Gemeinde ausgeschlossen worden war:

„Ihr sollt ihm nun desto mehr vergeben und ihn trösten, damit 
er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich 
euch, dass ihr ihm Liebe erweist.“ (2. Kor. 2,7-8)

Wenn es um Versöhnung geht, sind diese drei Elemente immer 
in gewissem Ausmaß erforderlich: Vergebung, praktische Hilfestel-
lung und eine neue Bestätigung der Liebe.

Was mit Vergebung gemeint ist, bedarf an dieser Stelle keiner 
weiteren Diskussion. Aber zu den beiden anderen Bausteinen 
muss ich etwas sagen.

19 Für eine ausführliche Darstellung der biblischen Grundlagen und der praktischen 
Schritte zur Versöhnung vgl. z.B. Jay E. Adams, Befreiende Seelsorge. Theorie und Praxis 
einer biblischen Lebensberatung, Kap. 8, Gießen 81988. Ders., Grundlagen biblischer 
Lebensberatung. Beiträge zu einer Theologie der Seelsorge, Kap. 13, Gießen: Brunnen Verlag 
21988.
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Die zweite Aufgabe wird übersetzt mit „trösten“. Das ist zwar 
richtig, an dieser Stelle aber wohl zu eng begrenzt. Das Wort kann 
sich auf jede Art von Hilfe oder benötigter Unterstützung bezie-
hen. Im Zusammenhang mit der Versöhnung muss der Aspekt 
der Unterstützung betont werden. Ein Mitchrist, der schuldig 
geworden ist, kann leicht in alle möglichen anderen Verfehlungen 
hineingeraten, solange er sich gegen Gottes Ordnung auflehnt. 
Hier kann Hilfe verschiedenster Art nötig sein (finanziell, medizi-
nisch usw.). Wenn es um die Versöhnung geht, kann es sein, dass 
der Mitchrist, dem Unrecht geschah, es für nötig hält, weit mehr 
für den anderen zu tun, als ihm zu vergeben. Wenn er auch u.U. 
persönlich nicht die Mittel dazu besitzt, solche Hilfe zu leisten, soll 
er zumindest darum beten und den anderen auf die Hilfsmöglich-
keiten in der Gemeinde hinweisen, oder sonst alles tun, was in 
seiner Macht steht, um der Not zu begegnen.

Allein die Frage danach, bei welchen besonderen Schwierigkei-
ten man dem anderen Hilfe anbieten könnte, und der entspre-
chende Einsatz dafür stellen einen nicht zu unterschätzenden 
Schritt auf dem Weg zur Versöhnung dar. Menschen, die aktiv 
darum bemüht sind, einander Gutes zu tun, werden sich nicht so 
schnell aufgrund von Peinlichkeiten voneinander entfernen. Im 
Gegensatz zu der heute üblichen Auffassung ergeben sich Bezie-
hungen nämlich nicht „einfach so“, ohne unser Zutun. Man kann 
auch nicht auf eine abstrakte Weise „an ihnen arbeiten“. Beziehun-
gen erwachsen aus gemeinsamen Anliegen und konkreter Aktivi-
tät und nicht zuletzt daraus, dass man gemeinsam Schwierigkeiten 
bewältigt. Sie entwickeln sich, indem man Probleme einmütig auf 
der Grundlage der Bibel beurteilt und löst. Die Beziehung wächst 
dadurch ganz „automatisch“, als Nebenprodukt sozusagen. Man 
kann sie eigentlich nicht direkt aufbauen. Es gehört allerdings eine 
aufrichtige Anteilnahme für den Schuldigen ebenso dazu wie ein 
ungeteiltes Engagement von Seiten des Schuldigen; und alles, was 
unternommen wird, sollte zu seinem Nutzen geschehen mit dem 
Ziel, Gott zu ehren.

Einander Liebe erweisen
Der dritte Baustein, den Paulus nennt, besteht darin, dem anderen 
„Liebe zu erweisen“. Das hier gebrauchte Wort „erweisen“ findet 
sich nur an dieser Stelle im Neuen Testament und bedeutet „offiziell 
wieder einsetzen“. Ein Mensch, der seine Schuld bereut und wieder 



65

in die Gemeinde aufgenommen wird, darf nicht als „Bürger zweiter 
Klasse“ im Reich Gottes behandelt werden. So etwas gibt es bei 
Gott nicht. Er kehrt mit allen Rechten und Pflichten wieder in die 
Gemeinde zurück. Er wird zum Beispiel nicht noch ein halbes Jahr 
von der Teilnahme am Kirchenchor ausgeschlossen. Niemand sollte 
sich von einem wieder aufgenommenen Mitchristen distanzieren. 
Die umfassende Gemeinschaft muss wiederhergestellt werden, und 
zwar aktiv durch Wort und Tat von Seiten aller Gemeindeglieder.

Jeder kann hierbei ein Beispiel geben. Vielleicht zögern andere, 
auf den Bruder oder die Schwester zuzugehen. Es liegt aber bei mir 
zu versuchen, auch sie in die neue Beziehung hineinzunehmen. 
Wenn andere geneigt sind, dem zurückgekehrten Gemeindeglied 
die kalte Schulter zu zeigen, kann es auch nötig sein, direkt mit 
ihnen darüber zu sprechen und deutlich zu machen, dass ihr Ver-
halten dem Gebot der Liebe nicht entspricht.

Eine gute Beziehung wiederherzustellen ist eine Aufgabe, die 
man nicht nebenbei erledigen kann. Man muss bewusst daran 
arbeiten. Man muss Zeit, Kreativität, Energie investieren, vielleicht 
auch Geld. Aber diese eine Seite der Medaille ist so wichtig, dass 
ohne sie die andere Seite, die Vergebung, wertlos sein kann.

Die Erneuerung der Beziehung ist entscheidend für die Gemein-
schaft; sie muss aber nicht unbedingt die Qualität einer tiefen 
Freundschaft erreichen. Jesus nannte alle seine Jünger „Freun-
de“ (Joh. 15,13-15). Dennoch scheinen drei von ihnen ihm näher 
gestanden zu haben als die anderen. Diese drei nahm er mit auf 
den Berg der Verklärung und nach Gethsemane. Und von diesen 
dreien wiederum stand einer ihm vielleicht am allernächsten: Der 
Jünger, „den Jesus lieb hatte“ (Joh. 13,23).

Dieses Kapitel ist kurz, aber es ist wichtig. Denjenigen, die nicht 
wissen, wie sie mit der Versöhnungsarbeit beginnen sollen, rate 
ich, sich vielleicht mit dem Menschen, mit dem sie sich versöhnen 
sollten, zusammenzusetzen und dieses Kapitel gemeinsam zu 
lesen. Dann können sie überlegen, was getan werden kann, um 
eine neue, bessere Beziehung zueinander zu gewinnen.

VII. Versöhnung als Ziel der Vergebung
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VIII . Vergebung zwischen Christen und 
Nichtchristen

Alles, was wir bisher über die Vergebung gesagt haben, stand im 
Zusammenhang mit der Frage, wie sich die Beziehungen von 
Christen untereinander gestalten sollten. Die Richtlinien, die hier 
gelten, lassen sich nun allerdings nicht ohne weiteres anwenden, 
wenn es um die Beziehung zwischen Christen und Nichtchristen 
geht.

Biblischer Realismus
Eines der wichtigsten Worte über die Beziehung zwischen 
Glaubenden und Nicht-Glaubenden lesen wir im Römerbrief: 
„Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen 
Frieden.“ (12,18)

Die Bedeutung dieses Verses beruht darauf, dass das Gebot 
hier in einer doppelten Weise eingeschränkt wird. Die erste Ein-
schränkung trägt der Tatsache Rechnung, dass unser Umgang mit 
Nichtchristen sehr unbefriedigend sein kann. Paulus schreibt des-
halb: „Wenn es möglich ist.“ Diese Worte zeugen von nüchternem 
Realismus.

Menschen, die nicht glauben, gehen in ihrem Leben naturge-
mäß von ganz anderen Voraussetzungen aus. Gott, sein Wort und 
seine Ordnungen für das menschliche Leben werden für sie kaum 
eine Rolle spielen, so dass man nicht davon ausgehen kann, dass 
sie ihr Verhalten daran orientieren. Es ist deswegen realistisch, 
auch nichts dergleichen zu erwarten.

Dieser Realismus mag zwar ernüchternd sein; er ist jedoch auch 
befreiend, weil er uns davor bewahren kann, Unmögliches zu 
versuchen. Wir sollten damit rechnen, dass unsere Beziehungen 
zu Nichtchristen möglicherweise in mancher Hinsicht unbefriedi-
gend bleiben werden.

Noch eine zweite Einschränkung ist zu beachten: „soviel an 
euch liegt.“ Diese Worte weisen daraufhin, dass man zumindest 
von einem Christen erwarten kann, dass er sich in seinen Bezie-
hungen zu Menschen, die seinen Glauben nicht teilen, richtig ver-
hält. Jede wirkliche Beziehung verlangt aber, dass beide Parteien 
daran arbeiten und etwas dazu beitragen, dass diese Beziehung 
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gelingt. Der Christ soll von seiner Seite her alles tun, damit Friede 
erhalten bleibt. Allerdings ist auch im besten Fall der Friede, den 
man hier erwarten kann, nicht der umfassende Schalom, den Jesus 
seinen Jüngern hinterlässt (Joh. 14,27). Aber zumindest sollte keine 
Feindseligkeit zwischen Christen und Nichtchristen herrschen.

Der Glaubende kann sehr viel zur Bewahrung des Friedens 
beitragen, indem er Gottes Wort gehorsam ist und die Grundsätze 
von Vergebung und Versöhnung in seinem Verhalten gegen alle 
Mitmenschen umsetzt.

Christen, die sich darum bemühen, mit allen Menschen im 
Frieden zu leben, und alles dazu beitragen, was von ihrer Seite her 
möglich ist, um Frieden herzustellen, werden jede Gelegenheit 
nutzen, um andere Menschen auf Jesus Christus und sein Angebot 
der Vergebung hinzuweisen. Lässt sich eine bessere Gelegenheit 
denken, das Evangelium weiterzugeben, als eine Situation, in der 
es ohnehin um Vergebung geht?

Ein Mensch, der nicht glaubt, ist weder an Christus noch an 
seine Gemeinde und ihre Ordnungen gebunden. Die formalen 
Aspekte des Vergebungsgeschehens können daher für ihn nicht 
gelten und das Verfahren der Gemeindezucht noch weniger. Es ist 
aber nichts dagegen einzuwenden, die ersten beiden Schritte zur 
Versöhnung (nach Matth. 18,15-16) auch gegenüber Menschen zu 
gehen, die außerhalb der christlichen Gemeinde stehen. Auf dem 
Hintergrund dieser Richtlinien kann ich auch einen Nichtchristen 
auf eine mögliche Schuld ansprechen und versuchen, die Dinge 
so weit wie möglich zu klären. Schlägt dieser Versuch fehl, wäre 
es sicher klug, eine dritte Partei hinzuzuziehen, um eine Lösung 
zu ermöglichen.

Wenn ein Mensch, der nicht glaubt, mich um Verzeihung bittet 
für ein Unrecht, das er mir angetan hat, dann fällt es meist nicht 
schwer, ihm zu vergeben. Ich sollte aber beachten, dass Vergebung 
von ihm wahrscheinlich anders verstanden wird als von mir. Er 
weiß ja nicht, dass es dabei um ein Versprechen mit bestimmten 
Konsequenzen geht. Er kann also Vergebung nicht in dem Sinn 
verstehen und praktizieren, wie wir sie bisher dargestellt haben. 
Allerdings kann eine solche Situation eine gute Möglichkeit bieten, 
auf den Ursprung der Vergebung in der Zusage Gottes hinzuwei-
sen.

Natürlich sind auch Christen nicht fehlerlos. Es sollte uns 
keineswegs überraschen, dass Christen immer wieder schuldig 
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werden und Vergebung brauchen, und zwar nicht nur von Seiten 
ihrer Mitchristen. Alles, was wir bisher über Vergebung gesagt 
haben, bestätigt ja, dass auch Gott davon ausgeht, dass glauben-
de Menschen immer wieder schuldig werden. Andernfalls wäre 
es ja nicht nötig gewesen, so viele Worte über die Vergebung zu 
verlieren und Richtlinien zu geben für den Fall, dass Menschen 
miteinander in Schwierigkeiten geraten.

Wenn ich als Christ einem Menschen Unrecht zufüge, der nicht 
glaubt, so bin ich selbstverständlich verpflichtet, ihn um Verge-
bung zu bitten. Ich soll das tun, was ich als richtig erkenne. Auch in 
dieser Situation, in der ich selbst Vergebung erbitte, kann sich eine 
Möglichkeit ergeben, das Evangelium zur Sprache zu bringen.

In jeder Beziehung sind drei Parteien beteiligt: Ich, der andere 
und Gott. Ich stecke nicht allein darin. Gott ist da, er nimmt wahr, 
was geschieht, und er handelt. Es ist ihm ein Anliegen, dass ich 
versuche, gestörten Frieden wiederherzustellen, wenn irgend 
möglich. Dabei kann ich mich darauf verlassen, dass Gott für 
jeden der Beteiligten das Beste im Blick hat. Welche Rolle Gott 
in der Beziehung zu meinem Mitmenschen spielt, beschreibt ein 
Wort in den Sprüchen (16,7): „Wenn eines Menschen Wege dem 
Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden 
machen.“

Können wir ein Fazit dieses kurzen Kapitels ziehen? Es lautet 
ganz einfach: Im Umgang mit Nichtchristen habe ich nicht so viele 
Möglichkeiten, Konflikte und Unrecht zu beseitigen, wie in meinen 
Beziehungen zu Mitchristen. Ich kann nicht voraussetzen, dass ein 
Nichtchrist weiß, was es mit der Vergebung auf sich hat. Ich sollte 
deswegen auch nicht die gleichen Ergebnisse erwarten. In jedem 
Fall kann ich auch in meinen Beziehungen zu Nichtchristen den 
Willen Gottes beachten, indem ich dafür sorge, dass von meiner 
Seite her nichts unversucht bleibt, um ein gutes Miteinander zu 
erreichen. Wenn es dennoch keinen Frieden gibt, sollte ich sicher 
sein, dass der Grund dafür nicht bei mir zu suchen ist.
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IX . Wie halte ich mein Versprechen?

Wir wollen uns nun der praktischen Seite der Vergebung zuwenden. 
Damit entsteht die Frage: Wie halte ich eigentlich das Versprechen, 
das ich dem anderen bei der Vergebung gegeben habe?

Erinnern wir uns: Wenn ich jemandem vergebe, erkläre ich, 
dass ich seine Schuld durchstreiche, und verspreche, dass ich ihm 
sein Tun nie wieder vorhalten werde. Dieses Versprechen beinhal-
tet dreierlei:

1. Ich werde die Angelegenheit ihm gegenüber nicht mehr 
erwähnen.

2. Ich werde sie einem anderen gegenüber nicht mehr erwäh-
nen.

3. Ich werde sie vor mir selbst nicht mehr erwähnen.

Verantwortung für das eigene Tun
Stephan hat durch seine leichtsinnige Fahrweise das Leben anderer 
Autofahrer und Fußgänger gefährdet. Es hat zwar keinen Unfall 
gegeben, und niemand wurde verletzt, aber Stephan erhielt einen 
Strafzettel mit einem saftigen Bußgeld und muss hart arbeiten, um 
das zu bezahlen. Seine Eltern haben ihm sein Verhalten vergeben; 
der Fall ist erledigt.

Als es um die Frage der Vergebung ging, kam es jedoch zu 
einer Diskussion, die für uns von Interesse ist. Stephan war der 
Meinung, da seine Schuld nun beseitigt sei, solle sein Vater das 
Bußgeld zahlen. Täte er das nicht, so würde der Vater ihm doch 
offensichtlich sein Vergehen weiterhin vorhalten. Hat Stephan 
Recht?

Natürlich nicht. Seine Eltern haben sein Verhalten vergeben 
und werden sich bemühen müssen, seine Fahrweise nicht ständig 
zu bemängeln. Aber indem sie ihm vergaben, haben sie nicht ver-
sprochen, auch die Konsequenzen seines Tuns zu beseitigen.

Als David durch Ehebruch und Mord Gottes Gebot verletzte, 
vergab Gott ihm aufgrund seiner Reue. Psalm 51 ist ein zuver-
lässiger Bericht darüber. Aber Gott verschonte David nicht vor 
den Konsequenzen: Davids Sohn starb. Einem verwahrlosten 
Menschen, der sich Christus zuwendet, wächst kein neuer Arm 
anstelle des alten, den er verlor, weil er ihn bei einer Schlägerei in 
seiner Trunkenheit durch eine Glasscheibe stieß. Wenn ich meinem 
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Nachbarn vergebe, dass er mir meinen Rasenmäher gestohlen hat, 
bin ich nicht im Unrecht, wenn ich den Rasenmäher zurückverlan-
ge. Reue erfordert dort, wo es möglich ist, Wiedergutmachung.

Es gibt jedoch auch weniger offensichtliche Konsequenzen. 
Wenn man diese nicht beachtet, kann es leicht dazu kommen, dass 
das Versprechen, eine Sache nicht mehr zu erwähnen, gebrochen 
wird. Man muss deshalb die Konsequenzen sorgfältig bedenken.

Nehmen wir als Beispiel die Seelsorge oder Beratung. Sie zielt 
darauf ab, einen Menschen in Zukunft vor Schuld und Schaden 
zu bewahren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Seelsorger 
natürlich auch die Vergangenheit erforschen. Er wird die Verhal-
tensmuster aufdecken, gegen die der Ratsuchende sich wappnen 
muss, wenn er fähig werden will, in Zukunft einen bestimmten 
Fehler zu vermeiden. Das bedeutet aber, dass die Sünde – und 
möglicherweise auch anderes, was damit in Zusammenhang steht 
– wieder zur Sprache gebracht werden muss. In diesem Fall jedoch 
geschieht es mit der Absicht, Hilfe zu bieten; nicht aus Bitterkeit 
oder Rachsucht. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob ich die Sünde 
eines anderen Menschen erwähne, um ihm zu helfen, oder ob ich 
es tue, um sie ihm vorzuhalten.

Dieser Unterschied wird gelegentlich nicht deutlich genug gese-
hen. Wenn es darum geht, einem anderen zu helfen, sollte man 
im Zweifelsfall lieber zu vorsichtig als zu großzügig sein. Stellen 
wir uns ein Ehepaar vor, in dessen Ehe es viel Zank gegeben hat. 
Sie haben einander vergeben, vor allem auch die letzte Episode, 
die so gravierend war, dass sie die beiden in die Seelsorge geführt 
hat. Nun arbeiten sie mit ihrem Seelsorger, der herauszufinden 
versucht, worüber sie sich streiten, wie der Streit anfängt usw. Auf 
diese Weise kann er ihnen helfen, ihre Beziehung so zu gestal-
ten, dass es in Zukunft nicht mehr zum Streit kommt. Wenn der 
Seelsorger nicht sorgsam darauf bedacht ist, auf mögliche Verlet-
zungen des Vergebungsversprechens hinzuweisen, können die 
Ehepartner in ihrer Darstellung der Vergangenheit sehr leicht die 
Grenze zum verbotenen Territorium überschreiten.

Man kann ein und denselben Satz so aussprechen, dass er hilft, 
oder so, dass er verletzt. Das macht die Sache so kompliziert. Die 
Art und Weise, wie die Worte gesprochen werden, das Motiv dafür, 
sie auszusprechen, und die Haltung, die ihnen zugrunde liegt, 
sind entscheidend. Nun gehört das Herz eines Menschen Gott, 
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und wir können nicht über die Motive urteilen. Es bleiben also nur 
zwei Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen:

Erstens: Ich muss auf eben dieses Problem deutlich und beharr-
lich aufmerksam machen.

Zweitens: Ich muss den anderen beim Wort nehmen, wenn er 
sagt, dass keine Bitterkeit oder Rachsucht hinter seinen Worten 
stand. In der Liebe soll ich „alles glauben, alles hoffen“ (1. Kor. 
13,7), solange die Fakten nicht das Gegenteil beweisen. Das bedeu-
tet, dass ich im Zweifel für den Angeklagten entscheide.

Wenn das Versprechen gebrochen wird
Nehmen wir an, ich rege mich über jemanden auf, der zum x-ten 
Mal dasselbe verletzende Verhalten an den Tag legt, und platze 
heraus: „Du wirst dich aber auch nie ändern. Da haben wir‘s 
schon wieder! Sieht aus, als würdest du dich nie bessern. All deine 
Versprechen und dein Bedauern haben keinen Wert! Ich hab‘s 
satt.“ Ich habe mein Versprechen gebrochen, ihm zu vergeben, 
und ihm sein Vergehen wieder vorgehalten. Damit liegt die Schuld 
auf meiner Seite. Was hätte ich denn tun sollen? Nun, ich hätte 
sagen können, der Beteiligte habe es anscheinend schwer, sein 
Problem zu bewältigen. Ich hätte ihm über die Vergebung hinaus 
etwas anbieten können, nämlich ihm bei der Überwindung seiner 
Schwierigkeiten zu helfen. Wenn ich keine Vorstellung davon 
habe, wie ich helfen könnte, könnte ich ihn ermutigen (ermutigen, 
nicht drängen), mit einem Seelsorger zu sprechen.

Nun wird es sicher trotzdem passieren, dass ich die Beherr-
schung verliere und ähnlich reagiere, wie unser Beispiel es schil-
dert. Was ist in einem solchen Fall zu tun?

Zuallererst muss ich mir eingestehen, dass ich schuldig gewor-
den bin, indem ich mein Versprechen gebrochen habe. Wenn ich 
meine unbedachten Worte als Sünde erkenne, soll ich Gott und 
den betroffenen Menschen um Vergebung bitten. So könnte mög-
licherweise jeder von uns die Hilfe finden, die er braucht, um seine 
Probleme zu überwinden.

Oft macht allein die Tatsache, dass der andere sich darum 
bemüht, sein Leben an biblischen Maßstäben auszurichten, und 
dass er an seinem Problem arbeitet – indem er lernt, schuldhafte 
Verhaltensmuster durch richtige, angemessene zu ersetzen – den 
entscheidenden Unterschied. Jedes kleine Zeichen des Wachstums 
ist ermutigend. Wenn ich mir vorstellen kann, diesen Wachstum-

IX. Wie halte ich mein Versprechen?
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sprozess zu unterstützen, indem ich erinnere oder nachfrage, so 
bringt auch das, wenn es in einer Haltung liebevoller Fürsorge 
geschieht, Hoffnung. Solche Gesten entschärfen die Situation und 
geben dem anderen die Möglichkeit, Fehler zu machen, ohne dass 
damit gleich der Himmel einstürzt. Wenn es also möglich und 
erwünscht ist, sollten wir einander persönliche Hilfe anbieten. 
Indem ich einem anderen helfe, helfe ich oft auch mir selbst, weil 
ich herausgefordert werde, mein Bestes zu geben.

Disziplin der Gedanken
Wer im christlichen Glauben wachsen will, ist kaum jemals auf 
sich allein gestellt. Jesus Christus erwartet von denen, die ihm 
nachfolgen, dass sie einander helfen. Denken wir nur an all die 
Stellen im Neuen Testament, in denen die Glaubenden ermahnt 
werden, sich gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten zu 
ermutigen, einander zu lehren, zu unterstützen und zu trösten.

Wenn mir niemand Hilfe anbietet, muss ich vielleicht darum 
bitten. Vielleicht sind die anderen zu zurückhaltend, um ihre Hilfe 
anzubieten, sie bemerken nicht, dass ich ein Problem habe, oder 
sie glauben nicht, dass ich Hilfe annehmen würde. Wenn ich Hilfe 
brauche, muss ich danach fragen. Tue ich das nicht, darf ich nicht 
anderen die Schuld geben, dass ich mit meinem Problem allein 
gelassen bin.

Es kann allerdings Situationen geben, in denen man niemanden 
findet, der helfen kann, oder in denen man versuchen möchte, ein 
Problem selbst zu lösen. Was dann?

Ein Versuch, das Problem des gebrochenen Versprechens zu 
bewältigen, könnte darin bestehen, dass ich einen „Gedanken-Pla-
ner“ anlege. Besonders hilfreich kann dies für Menschen sein, die 
Mühe haben, ihre Gedanken in Zucht zu halten. Paulus sagt, wir 
sollen unser Denken auf bestimmte Dinge ausrichten.

„Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es 
eine Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht!“ (Phil. 4,8)

Wenn ich merke, dass ich mich pausenlos damit beschäftige, 
was mir jemand angetan hat, brauche ich Hilfe. Ich soll mich daran 
erinnern, dass ich versprochen habe, die Sache nicht mehr hervor-
zukramen – vor mir selbst. Das heißt, dass alles Brüten darüber 
und alles Selbstmitleid nicht dem Willen Gottes entspricht.

Conny hatte ein solches Problem. Sie hatte ihrem Mann Peter 



73

seinen Ehebruch vergeben, aber jeden Tag, wenn er nach Hause 
kam, fand er sie entweder in Tränen aufgelöst oder mürrisch 
und mit verweinten Augen vor. Damit zu leben war für ihn bald 
unerträglich. Peter hatte sein Verhalten aufrichtig bereut, hatte 
die Affäre wirklich beendet, und es war ihm vergeben worden. 
Warum muss sie immer wieder darüber nachgrübeln? Das ist auch 
eine Art, mich zu bestrafen, dachte er.

Als Conny von ihrem Pfarrer darauf angesprochen wurde, gab 
sie zur Antwort: „Nein, ich will ihn nicht bestrafen. Ich weiß, dass 
meine Grübelei wie nichts sonst zu weiteren Problemen zwischen 
uns geführt hat, aber ich weiß mir einfach nicht zu helfen. Wenn 
ich dasitze und daran denke, wie er sie in den Arm genommen 
hat...“ Sie brach in Tränen aus.

Der Pfarrer sagte: „Warum denken Sie überhaupt an solche 
Sachen? Sie haben Ihrem Mann vergeben. Das heißt, Sie haben 
ihm versprochen, sich nicht mehr an seine Schuld zu erinnern.“

„Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich sitze da, und die Gedanken 
kommen einfach. Ich habe ja gar nicht vor, daran zu denken.“

„Was tun Sie denn, um nicht auf solche Gedanken zu kom-
men?“

„Was meinen Sie damit?“
„Genau das, was ich sagte. Wenn Sie das Problem in den Griff 

bekommen wollen, müssen Sie planen, nicht mehr in den gleichen 
Fehler zu verfallen. Sie müssen Strukturen dagegen schaffen, und 
dann ihrem Plan gewissenhaft folgen. In Römer 12,17 lesen wir:  
‘Plant im voraus, das zu tun, was in den Augen aller gut ist.‘ Wenn 
Sie einem Feind in der Schlacht gegenübertreten wollen, werden 
Sie sich nicht erst im Augenblick des Kampfes eine Strategie aus-
denken. Sie trainieren Monate im Voraus, bis Sie genau wissen, 
was im Konfliktfall zu tun ist. Wenn Sie eine Predigt halten wollen, 
die für andere zum Segen wird, verbringen Sie viele Stunden mit 
der Vorbereitung. Um irgendetwas richtig tun zu können, müssen 
Sie vorausplanen.

Vorausplanung ist auch erforderlich, um Ihr Problem zu über-
winden. Zum Glück in einem geringeren Ausmaß als etwa bei der 
Zubereitung eines Essens. Ich schlage vor, dass Sie einen ‘Gedan-
ken-Planer‘ benutzen.“

„Was ist das?“
„Schlicht und einfach eine Liste von Dingen, über die Sie nach-

denken können, wenn Sie merken, dass Ihre Gedanken in Berei-

IX. Wie halte ich mein Versprechen?
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che abschweifen, die sie nicht betreten sollten. Nehmen Sie ein 
Blatt Papier und schreiben Sie die Zahlen 1-20 darauf. Neben jede 
Zahl schreiben Sie ein gut überlegtes Thema, das viel Konzentra-
tion beansprucht, über das Sie ausführlicher nachdenken sollten. 
Notieren Sie keine abstrakten Spekulationen wie ‘Die Unendlich-
keit des Universums‘, über die man nur ein paar Sekunden nach-
denken kann. Füllen Sie den Bogen mit ganz praktischen Fragen, 
z.B.: ‘Was muss ich noch alles für unseren Sommerurlaub vorberei-
ten?‘ Das wird vermutlich nicht nur Ihre Gedanken beschäftigen, 
sondern Sie werden auch Papier und Bleistift benötigen. Das erste 
Stichwort für Ihre Liste gebe ich Ihnen gratis: ‘Themen, die ich 
auf meine Liste setzen sollte‘. Wenn Sie anfangen, darüber nach-
zudenken, werden Sie die restlichen neunzehn Punkte mühelos 
finden.

Immer, wenn Sie Ihre Gedanken dabei ertappen, dass sie 
umherschweifen, holen Sie Ihre Liste hervor – Sie können auch 
dafür beten, dass Ihre Gedanken sich auf nützliche Dinge richten 
– und machen sich an die Arbeit. Nehmen Sie die Liste überallhin 
mit, machen Sie bei Bedarf eine neue, bis Ihre Gedanken von selbst 
auf den richtigen Wegen gehen.“

„Ich verstehe. Glauben Sie, dass das funktioniert?“
„Viele Menschen mit ähnlichen Problemen haben festgestellt, 

dass es hilfreich ist. Aber Sie müssen damit Ernst machen. Sie 
müssen sich wirklich ändern wollen und sich jeden Funken Selbst-
mitleid verbieten. Sie müssen Ihre Gedanken radikal in Zucht neh-
men – das bedeutet Regelmäßigkeit und Beständigkeit.

Noch etwas möchte ich erwähnen. Sie sagten so etwas wie: 
Wenn ich so dasitze, dann kommen diese Gedanken einfach.“

„Das stimmt. Jeden Nachmittag, wenn ich in meinem Sessel 
sitze und darauf warte, dass Peter heimkommt, merke ich, wie 
meine Gedanken in ‘verbotene Gefilde‘ abschweifen.“

„Nun, Sie müssen auch dagegen etwas tun. Vielleicht müssen 
Sie Ihren Zeitplan neu gestalten. Sie müssen Zeiten vermeiden, 
in denen Sie nur untätig dasitzen und ihre Gedanken spazieren 
gehen lassen. In den nächsten zwei Monaten, während Sie an 
dem Problem arbeiten, erlauben Sie sich nie, untätig herumzusit-
zen und nachzudenken, ohne im Voraus zu planen, worüber Sie 
nachdenken. Sie sollten auch überlegen, ob Sie zu viel Zeit zur 
Verfügung haben, in der Sie allein sind. Wenn Sie Ihren täglichen 
Zeitplan neu überdenken, merken Sie vielleicht, dass Sie irgend-
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wann während der Woche Zeit haben, um in der Gemeinde mitzu-
arbeiten, Kranke zu besuchen oder sonst eine freiwillige Aufgabe 
zu übernehmen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sich lange Perioden 
der Untätigkeit erlauben, in denen Sie nichts Sinnvolles tun.“

Praktische Maßnahmen wie diese sind nicht nur wichtig, in den 
meisten Fällen sind sie absolut notwendig, wenn jemand anfängt, 
Disziplin der Gedanken einzuüben. Diejenigen, denen es schwer 
fällt, ihr Versprechen zu halten, eine bestimmte Angelegenheit 
auch vor sich selbst nicht mehr zur Sprache zu bringen (und 
an dieser Stelle versagen die meisten Menschen), sollten den in 
Philipper 4,8 gegebenen Empfehlungen folgen oder ein ähnlich 
wirksames Verfahren entwickeln. Aber – und das ist entscheidend 
– was immer man tut, man muss es gezielt im Voraus planen.

Vergebung zu üben ist gewiss nicht das, was dem Menschen 
von Natur aus leicht fällt; aber es ist auch nicht unmöglich. Ein 
praktischer, von der Bibel empfohlener Weg kann uns dabei hel-
fen, ein Leben zu führen, in dem Christus die Ehre gegeben wird 
und die Liebe zum Nächsten wächst. Warum füge ich nicht hinzu: 
„Und das auch für mich selbst befriedigend ist?“ Auf diese Frage 
werde ich im nächsten Kapitel eingehen.

IX. Wie halte ich mein Versprechen?
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X . Fragwürdige Motive für die 
Vergebung

Durch viele der zur Zeit aktuellen Veröffentlichungen zur Frage 
der Vergebung zieht sich ein Thema. Auf den Punkt gebracht 
lautet dieses Thema: Es ist wichtig, anderen zu vergeben, denn es 
ist gut für mich selbst.

Die Selbstbezogenheit der modernen Literatur zum Thema Ver-
gebung stammt nicht allein aus der unbiblischen Vorstellung, es 
gäbe die Pflicht, sich selbst zu vergeben, sondern auf einer grund-
sätzlicheren Ebene aus einem verbreiteten Missverständnis über 
den Zweck der Vergebung.

Charakteristisch dafür ist die schon erwähnte Empfehlung, 
etwa im Fall eines Ehebruchs die Schuld vor Gott zu bekennen, 
aber dem Ehepartner nichts zu sagen, um ihn nicht mit einer Sache 
zu belasten, von der er gar nichts weiß. Hier richtet sich das Inte-
resse in erster Linie auf den, der schuldig geworden ist; der Partner 
wird zu wenig berücksichtigt. Man spricht dann von „unserem 
Bedürfnis, um unserer selbst willen Vergebung zu üben“.20

Umgekehrt wird auch die Forderung, anderen zu vergeben, die 
uns verletzt haben, häufig damit begründet, dass es befreiend und 
hilfreich für uns selbst ist, wenn wir Vergebung üben.

Wieder andere verlangen eine Vergebungsbereitschaft im gro-
ßen Stil, beispielsweise gegenüber ganzen Gruppen von Men-
schen, und zwar mit der Begründung, dass wir uns dadurch selbst 
von Groll und Trauer befreien.21 Mit solchen Ansprüchen an die 
Vergebung täuscht man sich selbst. Sie sind ganz offensichtlich 
ausschließlich selbstbezogen und dienen dem Ziel, das eigene 
Gewissen zu entlasten. Das Interesse gilt einzig dem, der Unrecht 
getan hat. Kaum ein oder gar kein Gedanke wird verwendet auf 
den, dem Unrecht zugefügt wurde.

Um wen geht es eigentlich?
Wenn Christus einem Menschen vergab, worum ging es ihm 
dabei? Jesus konzentrierte sich auf zwei Dinge: Darauf, Gott die 
Ehre zu geben, indem er im Namen seines Vaters Schuld vergab, 
und darauf, Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Es ging ihm 
20 Smedes, Forgive and Forget, S. 30 (Hervorhebungen vom Verfasser).
21 Vgl. Kap. 3
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also um die Befreiung für denjenigen, dem er die Schuld abnahm, 
und um den Segen, der daraus folgte (vgl. Joh. 5,14; Mark. 2,5.12).

Selbst seine Mahnung, dass der Vater unser Gebet um Verge-
bung nicht erhören wird, wenn wir anderen nicht vergeben, ist 
in ihrer Formulierung weniger ein Anreiz, Vergebung zu üben, als 
vielmehr eine Warnung, dass wir Gott zum Gegner haben, wenn 
wir es nicht tun. An keiner Stelle findet sich auch nur der kleinste 
Hinweis, dass der Grund dafür, Vergebung zu üben, darin läge, 
selbst persönliche Erleichterung zu finden. Dieses selbstbezogene 
Motiv für die Vergebung kennt die Bibel nicht.

In unserer Zeit dagegen stellt eben dieses Motiv den Hauptbe-
weggrund und das Zentrum des Interesses für viele Autoren dar, 
die über die Vergebung gegenüber anderen schreiben. Wie kommt 
das? Der Grund dafür liegt darin, dass christliches Denken und 
christliche Literatur durchsetzt sind von einer falsch angewand-
ten Psychologie, aus der solche Vorstellungen sich herleiten. Ein 
nahezu ausschließliches Interesse an sich selbst lässt sich überall 
erkennen, sei es in der Forderung nach Vergebung für sich selbst, 
in der Suche nach einem besseren Selbstwertgefühl, im Streben 
nach mehr Sicherheit und Sinnerfüllung für sich selbst, oder, wie 
hier, darin, dass man einem anderen etwas Gutes erweist mit dem 
Ziel, für sich selbst davon zu profitieren.

In striktem Gegensatz zu dieser Haltung hat Christus gelehrt, 
von sich selbst wegzuschauen, das eigene Ich zu verleugnen, und 
stattdessen alles Bemühen auf Gott und auf den Nächsten zu rich-
ten. Als Zusammenfassung des göttlichen Willens zitierte er zwei 
Gebote: „Liebe Gott!“ und: „Liebe deinen Nächsten!“ Auch darin 
weist er weg vom eigenen Ich, hin auf andere.

Versteckter Egoismus?
Aus der Redeweise derer zu schließen, die den therapeutischen 
Nutzen der Vergebung für denjenigen betonen, der sie ausübt, 
könnte man meinen, sie wollten ein dubioses Wunderheilmittel 
verkaufen. Meine Schuldgefühle, meine Kopfschmerzen, mein 
Unglücklichsein usw. werden abnehmen, wenn ich nur „auf einen 
Handel mit Gott“ eingehe. Wenn ich anderen vergebe, wird er all 
meine Beschwerden wegnehmen. Ich werfe die Vergebungsmünze 
in den Schlitz, drücke den richtigen Knopf, und schon erhalte 
ich die erwünschte Lebensverbesserung. Gott wird zu einem 
überdimensionalen „Befreiungs-Automaten“.

X. Fragwürdige Motive für die Vergebung
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Nein, Gott ist Person, das sollten wir nie vergessen. Unsere 
„Geschäftsbeziehungen“ mit ihm sind Beziehungen des Herzens, 
das er sieht und ergründet. Wenn unsere Absichten selbstbezogen 
sind, wird unsere Beziehung zu ihm Schaden nehmen. Wenn es 
mir nur darum geht, dass Gott mir einen bestimmten Wunsch 
erfüllt, kann ich dies niemals durch ein Gebet für andere erkaufen 
oder dadurch, dass ich im Gebet meine Absicht ausspreche, ande-
ren zu vergeben.

Unsere Vergebung soll barmherzig sein, wie Gott barmherzig 
ist, wenn er uns vergibt. Paulus schreibt: „Seid aber untereinander 
freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch 
Gott euch vergeben hat in Christus.“ (Eph. 4,32) Das Verb „verge-
ben“ verdeutlicht, dass es sich dabei um einen Akt der Gnade han-
delt. Echte Vergebung ist nicht nur unverdient, sondern sie wird 
immer aus Barmherzigkeit, aus liebevoller, selbstloser Zuwendung 
des Herzens heraus gewährt und ganz gewiss nicht mit dem Hin-
tergedanken, selbst davon zu profitieren.

Das hier gebrauchte Wort charizomai ist die Verbform des Sub-
stantivs charis, „Gnade“. Es bedeutet „jemandem etwas umsonst 
geben, als einen Gefallen“. In jeder Hinsicht geht es in diesem 
Wort und diesem ganzen Vers um den, dem vergeben wird. Ein 
Interesse an demjenigen, der die Vergebung gewährt, ist weder 
ausdrücklich noch implizit vorhanden (vgl. Kol. 3,13). Das eigene 
Wohl oder der Gewinn, der möglicherweise für den Vergebenden 
daraus erwächst, sind niemals im Blick.

Gibt es denn einen solchen Gewinn? Ganz bestimmt! Aber er 
ist ebenso wie Freude und Friede ein Nebenprodukt. Persönlicher 
Gewinn ist nicht das Ziel, das um seiner selbst willen gesucht 
werden soll. Eine Erneuerung der eigenen Gottesbeziehung und 
der Beziehung zum anderen sind der Gewinn, den das Neue 
Testament ausdrücklich nennt. Aber darauf liegt nicht die Beto-
nung. Die Betonung liegt auf der Frage, was zu tun ist, um dem 
zu helfen, der seine Schuld bereut. Wie immer betont das Neue 
Testament die Liebe – den auf den anderen ausgerichteten Einsatz 
der eigenen Person, von Besitz, Zeit, Interesse oder was der andere 
sonst nötig hat.

Liebe, wie die Bibel sie meint, hat keine Hintergedanken; 
ebensowenig wie die Liebe Gottes zu uns. Es ist eine Liebe, die 
an das Wohl des anderen denkt und sich selbst vergisst. Aus die-
sem Grund habe ich auch den Ausdruck Vergebung gewähren 
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gewählt. Er bedeutet, einem anderen eine Freiheit zu geben, die 
er nicht verdient. Vergebung ist barmherzig. Bewusst oder unbe-
wusst appellieren heute viele an das Eigeninteresse. Dies ist eine 
durch und durch unbiblische Motivation.

Worum geht es also, wenn ich einem anderen Menschen ver-
gebe? Darum, mir selbst etwas Gutes zu tun? Keineswegs. Es geht 
darum, einem anderen Gutes zu tun aus Dankbarkeit gegen Gott. 
Es geht darum, Gott zu ehren, indem ich seiner in Christus wirk-
sam gewordenen Vergebung, seiner Barmherzigkeit entsprechend 
handle.

Ich sollte also sorgfältig prüfen, aus welcher Haltung ich einem 
anderen vergebe. Wenn ich insgeheim immer noch zornig über 
ihn bin, sollte ich trotzdem zu ihm gehen, aus Dank gegen Gott, 
dem ich in Christus alles verdanke. Ich sollte mich, während ich 
unterwegs bin, prüfen, ob ich jegliches Eigeninteresse aus meinem 
Herzen verbannt habe. Andernfalls handle ich nicht aus einem 
Geist der Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Nur wenn ich auf-
höre, an meine Verletzungen zu denken und an das Unrecht, das 
man mir angetan hat, und mich stattdessen mit der Not dessen 
beschäftige, der dieses Unrecht getan hat und nun zur Einsicht in 
die Ungeheuerlichkeit seiner Tat gefunden hat, werde ich fähig, 
aus Freundlichkeit und Barmherzigkeit zu vergeben. Vergebung 
muss immer nach außen gerichtet sein: Auf Gott, den ich durch 
dankbaren Gehorsam ehre, und auf den anderen, dessen Wohl mir 
am Herzen liegt. Sie richtet sich nicht nach innen auf den Gewinn 
und den Segen, den ich davontrage, wenn ich vergebe.

X. Fragwürdige Motive für die Vergebung
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XI . Umkehr, Schuldbekenntnis und 
Vergebung

In den bisherigen Überlegungen sind die biblischen Begriffe Buße, 
Reue und Schuldbekenntnis recht allgemein verwendet worden. 
Ich habe sowohl die Buße als auch das Bekenntnis als notwendige 
Voraussetzungen für die Vergebung dargestellt. Aber was ist im 
Einzelnen damit gemeint?

Die Macht der Buße
Was meint die Bibel, wenn sie von Reue spricht? Reue ist 
offensichtlich eine Macht, die anerkannt werden muss, selbst 
wenn ein Mensch nur davon spricht, dass er sie empfindet (Luk. 
17,4). Was meint das Wort Buße? Handelt es sich dabei um eine tief 
gehende Betrübnis oder Trauer? Um einen Akt des Menschen oder 
ein Werk Gottes?

Bedauerlicherweise wird das Wort Reue oft synonym zu dem 
Wort Buße verwendet. Das hat viel Verwirrung gestiftet. Ich 
möchte deshalb in unserem Zusammenhang von Buße sprechen. 
Die Reue ist untrennbar verbunden mit Gefühlen der Trauer, des 
Kummers. Buße dagegen ist kein Gefühl. Man kann, wie Esau, 
seine Worte und Taten bereuen, aber dennoch nicht bußfertig sein. 
Trauer kann gewiss eine Begleiterscheinung der Buße sein, aber 
sie darf nicht damit gleichgesetzt werden. Tränen weisen nicht 
zwingend auf echte Buße hin (vgl. 5. Mose 1,42ff).

Reue kann aus vielen Quellen stammen, und sie kann mit der 
Buße vermischt sein, aber wirkliche Buße erwächst nur aus dem 
aufrichtigen Eingeständnis der Schuld.

Ebenso, wie es Trauer ohne Buße geben kann, so kann es auch 
sein, dass aus der Buße erst später die Trauer erwächst. Trauer 
ohne Buße ist Selbstmitleid. Trauer, die die Buße begleitet, ist Trau-
er über die eigene Sünde gegenüber Gott und dem Nächsten.

Das Alte Testament gebraucht für Buße ein Wort, das eigentlich 
„sich umdrehen“ bedeutet. Es deutet hin auf eine Kehrtwendung 
im eigenen Denken, die zu einer Kehrtwendung im Lebensstil 
führt, im Denken und Handeln. Das Neue Testament nimmt diese 
Vorstellung auf. Jesus sagte zu Petrus: „Wenn du dereinst dich 
bekehrst (wörtlich: eine Wendung vollziehst), stärke deine Brü-
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der.“ (Luk. 22,32) Das Wort, das das Neue Testament beherrscht, 
bedeutet „neu überdenken, seine Einstellung ändern“. Buße tun 
deutet demnach hin auf eine geistige Richtungsänderung; auf eine 
Änderung des Denkens, die zu einer Änderung des Lebens führt.

Besonders prägnant kommt diese Vorstellung in Jesaja 55,7-8 
zum Ausdruck: „Der Gottlose lasse von seinem Wege und der 
Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so 
wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm 
ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedan-
ken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr.“

Gott ruft sein Volk zur Buße, indem er durch den Mund Jesajas 
fordert, dass das Volk die eigenen Gedanken und Wege verlassen 
soll, weil es nicht Gottes Wege sind. Gott setzt seine Wege den 
Wegen des Volkes entgegen. Er besteht darauf, dass Israel anfangen 
muss, seine Gedanken nach-zu-denken und seine Wege nach-zu-
gehen (V. 9). Diese „höheren“ Gedanken und Wege werden uns in 
der Bibel gezeigt (V. 10-11). Kurz gesagt: Buße ist eine Abkehr von 
den eigenen gottlosen Gedanken und Wegen und zugleich eine 
Hinwendung zur biblischen Wahrheit und zur Heiligkeit Gottes.

Umdenken
Inwiefern soll ein Christ im Zusammenhang mit der Buße, die 
die Vorbedingung für die Vergebung ist, sein Denken ändern? 
Ganz gewiss soll der Glaubende jeden Gedanken aufgeben, der 
ihn dazu verleiten könnte anzunehmen, er werde mit seiner 
Sünde davonkommen. Allein der Akt der Konfrontation durch 
einen Mitchristen (vgl. Luk. 17,3; Matth. 18,15) sollte das deutlich 
machen. Gott will, dass die Sünde ans Licht gebracht wird als das, 
was sie ist: Eigenmächtiges Handeln, das Gottes Willen außer Acht 
lässt.

Wer sich selbst vorgemacht hat, dass seine Sünde etwas Gutes 
sei und dass sie ihm mehr Lebensqualität einbringen werde, muss 
sich eingestehen, dass diese Annahme eine Selbsttäuschung war. 
Wer Gott als seinen Vater anruft, kann auf Dauer nicht annehmen, 
der Weg zum Glück und zu einem erfüllten Leben bestehe darin, 
andere durch unrechtes Tun zu verletzen oder zu schädigen. Er 
wird sich stattdessen an das Kreuz erinnern, an das äußerste Leid, 
das durch menschliches Unrecht verursacht wurde.

Wer Vergebung sucht, muss an den Punkt gelangen, an dem er 
erkennt, dass es unmöglich ist, das als falsch erkannte Verhalten 
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fortzuführen; er muss es beenden und sich völlig davon abwen-
den. Manche Christen sind unempfindsam dafür geworden, wo 
sie die Beziehung zu Gott und zu anderen verletzt haben; es macht 
ihnen nichts aus. In dieser Situation kann die Buße der Funke sein, 
der das Bemühen um eine neue Beziehung wieder entzündet. 
Das alles ist das Werk des Heiligen Geistes, der in seinem Wort 
wirkt. Dies geschieht oft genug durch den Dienst eines anderen 
Christen.

In allen Situationen, die einen Gesinnungswandel erfordern, 
bedeutet Buße solch einen Wandel der eigenen Gedanken, Über-
zeugungen und Haltungen, durch die ein Mensch seine Sünde als 
das erkennt, was sie wirklich ist. Buße bedeutet: Sich abwenden 
von der Verteidigung des eigenen Ansehens hin zur Demut, in der 
man die eigene Unwürdigkeit vor Gott und vor anderen erkennt. 
Die heute übliche Betonung des Selbstwertgefühls, die aus der 
säkularen Psychologie in die Gemeinde eingedrungen ist, hat 
die Tendenz, Menschen taub und unempfindlich zu machen für 
den biblischen Ruf zur Umkehr. Solchen Lehren muss widerspro-
chen werden, sie verhindern häufig ein christliches Verständnis 
von Buße. Buße ist ein Wandel der Blickrichtung, durch den ein 
Mensch seinen Blick von sich selbst und den eigenen Angelegen-
heiten weglenkt und so in die Lage gelangt, „zuerst das Reich 
Gottes und seine Gerechtigkeit“ zu suchen (Matth. 6,33).

Buße, Umkehr ist die Voraussetzung für die Vergebung, denn 
ohne dass ein Mensch seine Haltung und sein Handeln überdenkt 
und sie an Gottes Vorstellungen und seinem Willen ausrichtet, 
gibt es keine Möglichkeit, eine Veränderung des Handelns zu voll-
ziehen. Die aber wird vorausgesetzt, wenn jemand sagt: „Verzeih 
mir!“ Weder Versöhnung noch Gemeinschaft mit Gott oder dem 
Nächsten sind ohne diese Voraussetzung möglich.

Man kann einem anderen das Versprechen geben, sich nicht 
mehr an seine Schuld zu erinnern, wenn er sagt: „Ich tue Buße.“ In 
diesem Fall sagt er damit: „Ich war im Unrecht; ich will nicht noch 
einmal so handeln.“ Buße tun hat nichts damit zu tun, Entschuldi-
gungen und Alibis vorzubringen. Es ist ein offenes Eingeständnis 
des falschen Denkens, das zu unrechtem Tun geführt hat. Derjeni-
ge, der um Vergebung gebeten wird, kann nichts weiter verlangen, 
wenn er ein solches Eingeständnis der Schuld hört. Er muss die 
Last von der Schulter des Mitchristen nehmen und ihm helfen, die 
verletzte Freundschaft wieder aufzubauen.
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Bekenntnis der Schuld
Mit der Buße untrennbar verbunden ist das Bekenntnis der Schuld; 
in ihm wird einem anderen gegenüber zum Ausdruck gebracht, 
was man sich innerlich schon eingestanden hat: Dies und das 
war falsch in meinen Gedanken, Worten, meiner Einstellung oder 
meinen Taten. Es ist ein deutlich ausgesprochenes Eingeständnis 
des Unrechts in Gegenwart dessen, dem das Unrecht zugefügt 
wurde.

Das Wort bekennen bedeutet eigentlich „das gleiche sagen“. 
Demnach handelt es sich um eine mit Worten zum Ausdruck 
gebrachte Zustimmung zur biblischen Bewertung des eigenen 
Tuns als Sünde. Das Wort wird verwendet in Bezug auf Verträge, 
in denen zwei oder mehr Parteien zu einer Übereinstimmung 
gelangen. In unserem Zusammenhang sagt der Schuldige in 
einem sehr realen Sinn, dass er bereit ist, einen Vertrag mit Gott 
und seinem Nächsten zu unterzeichnen, in dem festgehalten ist, 
dass er Unrecht getan hat und um Vergebung bittet. In gewissem 
Sinn ist das gesamte Geschehen der Vergebung eine Art vertrag-
liche Vereinbarung, in der Übereinstimmung erzielt und Zusagen 
gegeben werden.

Wenn ein Mensch einem anderen in der Gegenwart Gottes 
seine Sünde bekennt, dann ist dies ein ebenso verbindlicher Akt 
wie die Unterzeichnung eines Vertrags. Dieselbe Verbindlichkeit 
besitzt auch das Versprechen, dem anderen zu vergeben.

Bekennen heißt, einem anderen zu sagen: „Du hast Recht. Ich 
war im Unrecht; ich habe gegen dich gesündigt.“ Es bedeutet, die 
Tatsache einzugestehen, derer man beschuldigt wurde, oder gege-
benenfalls zuzugeben, dass die Anschuldigung zumindest zum 
Teil zutrifft. Ein echtes Bekenntnis kann sogar bedeuten, dass ich 
eingestehen muss, dass meine Schuld noch über das, was man mir 
vorwirft, hinausgeht: „Du kennst nur einen Bruchteil dessen, was 
ich über dich gesagt habe. Es war noch schlimmer als du denkst.“

Im Jakobusbrief werden wir aufgefordert, einander unsere Sün-
den zu bekennen (5,16). Diese Stelle legitimiert weder den Beicht-
stuhl als religiöse Pflicht noch das öffentliche Bekenntnis privater 
Sünden. Matthäus macht deutlich, dass das Bekenntnis der Sünde 
auch nur in dem Rahmen erfolgen soll, in dem die Sünde geschah. 
In Fällen wie in Korinth, wo öffentlich bekannt war, dass Inzest 
vorlag, war auch ein öffentliches Bekenntnis und öffentliche Buße 
erforderlich. Aber es ist völlig unbiblisch, in dem Wort des Jakobus 
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einen Beleg zu sehen für Begegnungen, in denen jeder aufgefor-
dert ist, sein Herz auszuschütten vor Menschen, die mit der Sache, 
um die es geht, weder etwas zu tun haben noch etwas damit zu 
tun haben sollten.

In einem letzten Sinn ist ein echtes Schuldbekenntnis die Über-
einstimmung mit einem anderen, der seinerseits in Übereinstim-
mung steht mit Gottes Wort. Man soll niemals eine Sünde beken-
nen, wenn man nicht sicher ist, dass es sich wirklich um Sünde 
im biblischen Sinn handelt. Man sollte auch nichts als Sünde 
bekennen, was man nach eigener Überzeugung nicht getan hat, 
nur um einen anderen zufriedenzustellen, der einem diese Verfeh-
lung vorgehalten hat. Ein Bekenntnis muss die echte, von Herzen 
empfundene Überzeugung dessen zum Ausdruck bringen, der es 
ablegt und Buße tut.

Aus dem Bekenntnis entspringt die Vergebung wie Wasser aus 
einer Quelle. In Seelsorgegesprächen habe ich es oft erlebt, dass 
Ehepartner einander zwar mit Tränen in den Augen, aber über-
glücklich in die Arme fielen, wenn endlich eine Schuld eingestan-
den und die Bitte um Vergebung ausgesprochen wurde. Wie oft 
habe ich einen Menschen zu einem anderen sagen hören:

„Ich hätte nie gedacht, dass du das zugeben würdest! Aber ich 
bin so froh, dass du es getan hast.“ Wenn ein Mensch zugibt, dass 
er im Unrecht war, und um Vergebung bittet, gibt es nichts mehr, 
was der Vergebung im Weg steht; es ist nichts weiter erforderlich. 
Das Versprechen muss gegeben werden: „Ich will mich nicht mehr 
daran erinnern.“
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XII . Vergebung praktisch

In diesem Kapitel will ich anhand von drei typischen Situationen 
aufzeigen, wie das biblische Gebot der Vergebung in der Praxis 
angewandt werden kann und wie es sich auswirkt.

Vergebung im Fall eines Ehebruchs
Walter hat Ehebruch begangen. Er hatte es nicht beabsichtigt, aber 
in einem schwachen Augenblick – bei der Arbeit und zu Hause lief 
nicht alles glatt, er bemitleidete sich selbst, und dann bot sich auch 
noch eine Frau aus der Nachbarschaft an – tat er es. Er hat darüber 
Buße getan, seine Schuld bekannt und seine Frau um Vergebung 
gebeten. Nach einigen Schwierigkeiten – Tränen, Vorwürfe („Wie 
konntest du nur!“) usw. – konnte der Seelsorger sie beruhigen 
und ihr helfen, auf diese für sie schockierende Erfahrung positiv 
zu reagieren. „Ich werde ihm vergeben“, sagt Susanne. Zwei Tage 
später bittet Susanne den Pfarrer um einen Besuch, wobei es zu 
folgendem Gespräch kommt:

Walter: Susanne will sich scheiden lassen. Ich dachte, es sei 
alles wieder in Ordnung und wir könnten anfangen, unsere Ehe 
auf einer solideren Grundlage wiederaufzubauen, wie Sie gesagt 
haben. Ich weiß ja, dass es hart für sie gewesen ist, aber das jetzt 
verstehe ich einfach nicht.

Pfarrer: Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass Sie mich gleich 
angerufen haben. Sehen Sie die Sache auch so, Susanne? Hat Wal-
ter es richtig dargestellt?

Susanne: Ja. Ich kann einfach nicht mehr mit ihm zusammen-
leben! Es stimmt, ich habe ihm vergeben, und wie versprochen 
werde ich ihm auch die Angelegenheit nicht mehr vorhalten, aber 
ich sehe keine Möglichkeit mehr, mit einem Mann zusammenzule-
ben, der mir so etwas angetan hat.

Pfarrer: Ich verstehe, was Sie sagen. Einen Punkt möchte ich 
zunächst klarstellen. Im ersten Korintherbrief (10,13) ist zu lesen: 
„Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen.“ Das 
heißt doch, dass vor Ihnen auch andere Christen solche Schwie-
rigkeiten erfolgreich überwunden haben. Paulus fährt fort: „Gott 
ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft.“ Es wird 
Ihnen nichts begegnen, womit Sie nicht fertigwerden können, 
wenn Sie sich an Gottes Willen halten. Gott bekräftigt dieses Ver-
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sprechen mit dem Hinweis auf seine eigene Treue. Das heißt, diese 
Zusage ist absolut sicher. Schließlich heißt es: „Er lässt die Versu-
chung ein solches Ende nehmen, dass ihr es ertragen könnt.“ Sie 
werden nicht endlos lange der Belastung durch dieses Geschehen 
ausgesetzt sein; Sie werden erfolgreich aus dieser schwierigen 
Situation herauskommen. Kurzum: Glauben Sie dieser Verheißung 
– dass Gott in Ihrem Leben nichts zulassen wird, das ihre Kräfte, es 
zu ertragen, übersteigt?

Susanne: Na ja ... ich denke schon, dass ich das glaube. Aber 
mir ist trotzdem nicht klar, wie ich mit diesem Mann weiterleben 
könnte. Er hat mich betrogen! Außerdem ... ich muss ja auch gar 
nicht mit ihm weiterleben. Die Bibel sagt deutlich, dass ich das 
Recht habe, mich wegen eines Ehebruchs scheiden zu lassen, oder 
nicht?

Pfarrer: Susanne, Sie haben zugegeben, dass Gott Sie befähigen 
kann, mit allem fertigzuwerden, was Ihnen begegnet. So weit, so 
gut! Das bedeutet auch, dass Sie in der Lage wären, Ihre Ehe auf 
einer soliden Basis wieder aufzubauen, wenn Gott es von Ihnen 
verlangte – habe ich Recht?

Susanne: Vermutlich schon, falls er es wirklich von mir verlangt. 
Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich bin dazu nicht verpflich-
tet. Ich habe einen eindeutigen Grund für eine Scheidung: Walter 
hat die Ehe gebrochen! Stimmt das etwa nicht?

Walter: Wie kann sie behaupten, dass sie mir vergeben hat, wenn 
sie dann nicht dazu steht und sich scheiden lassen will? Ich liebe 
sie doch! Wie kann ich ihr das bloß klarmachen? Was ich getan 
habe, tut mir wirklich Leid, und es ist mir ernst, wenn ich sage, 
dass ich mich sehr anstrengen will, um als Ehemann so zu werden, 
wie Gott mich haben will. Können Sie Susanne denn nicht doch 
überzeugen, auf eine Scheidung zu verzichten?

Pfarrer: Eins nach dem anderen. Zunächst muss ganz klar sein, 
dass Gott niemals etwas von uns verlangt, wozu er uns nicht auch 
die Kraft und die Weisheit gibt, die nötig sind, um es auch auszu-
führen. Auch das lehrt uns 1. Korinther 10,13. Susanne, Sie schei-
nen das zu verstehen und Sie sind auch davon überzeugt, dass es 
stimmt, wenn ich Sie richtig verstanden habe.

Susanne: Ja, ich stimme Ihnen zu; aber Sie haben immer noch 
nichts dazu gesagt, dass die Bibel mir eine Scheidung im Fall des 
Ehebruchs erlaubt. Wie denken Sie darüber?

Pfarrer: Nehmen wir an, ich könnte Ihnen zeigen, dass die Stel-
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le, die eine Scheidung erlaubt, mit Ihrem Fall nichts zu tun hat. 
Ich könnte Sie außerdem davon überzeugen, dass es für Sie und 
Walter zwar vielleicht schwierig, aber durchaus möglich wäre, 
eine harmonische Ehe aufzubauen, und zwar, indem Sie ihre Ehe 
in allen Belangen nach biblischen Maßstäben gestalten – dann 
würden Sie es doch für möglich halten, dass Sie das tatsächlich 
könnten, oder?

Susanne: Na ja, da bin ich nicht so sicher. Im Moment erscheint 
es mir ziemlich unwahrscheinlich. Ich würde Ihnen vermutlich 
theoretisch zustimmen, aber denken Sie doch bloß daran, was 
er mir angetan hat. Zu glauben, diese Ehe sei noch zu retten, 
erscheint mir ziemlich weit hergeholt – von der Möglichkeit, eine 
„harmonische Ehe“ aufzubauen, gar nicht zu reden.

Pfarrer: Gut! Sie geben zu, dass eine Möglichkeit besteht, auch 
wenn sie noch so winzig ist. Sie glauben also, dass es für Gott 
nicht unmöglich ist, Ihre Ehe doch zu einem guten Miteinander 
zu führen?

Susanne: Ja... allerdings...
Pfarrer: Dann wollen wir die Fakten betrachten. Walter hat für 

sein Verhalten Buße getan, er hat die unerlaubte Beziehung been-
det, Sie um Vergebung gebeten, und er sagt, er sei bereit, alles 
zu tun, was Gott von ihm erwartet, damit seine Ehe in Ordnung 
kommt. Er ist außerdem bereit, regelmäßig seelsorgerliche Gesprä-
che mit Ihnen und mir zu führen, um an Ihrer Ehe zu arbeiten. Das 
stimmt doch, Walter?

Walter: Absolut! Es gibt nichts, was ich lieber möchte. Und ich 
meine das wirklich ernst.

Pfarrer: Susanne, Sie haben Walter vergeben. Stimmt das?
Susanne: Das stimmt.
Pfarrer: Ich habe Ihnen, bevor Sie ihm vergeben haben, erklärt, 

was das bedeutet, damit Sie wissen, was Sie damit tun.
Susanne: Sie sagten, es bedeute, dass ich Walter seine Sünde 

nicht mehr vorhalten dürfe. Dieses Versprechen werde ich noch 
besser halten können, wenn ich mich von ihm scheiden lasse. Ich 
werde dann gar keine Gelegenheit mehr haben, ihm etwas vorzu-
halten. Eine Scheidung ist in jeder Hinsicht die beste Lösung.

Pfarrer: Moment, ich fürchte, jetzt haben Sie mich falsch verstan-
den. Ich habe auch davon gesprochen, dass das Versprechen, sich 
nicht daran zu erinnern, bedeutet, die Sünde, die Sie vergeben 
haben, nicht gegen den anderen zu gebrauchen. Eine Scheidung 
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ist die nachdrücklichste Art, Walter seine Sünde vorzuhalten und 
sie gegen ihn zu gebrauchen. Sie werden sich auch daran erin-
nern, dass die Vergebung der erste Schritt ist, dem ein zweiter, die 
Versöhnung, folgen soll.

Susanne: Sie meinen, ich kann mich nicht von ihm scheiden las-
sen, weil ich ihm vergeben habe?

Pfarrer: Genau!
Susanne: Dann hätte ich es besser nicht versprechen sollen. 

Kann ich das Versprechen zurücknehmen?
Pfarrer: Nein. In diesem Fall haben Sie keine Wahl. Als er Buße 

tat und zu Ihnen kam, um Sie um Vergebung zu bitten, mussten 
Sie sie gewähren, weil Gott es von Ihnen verlangt. Erinnern Sie 
sich an das Wort Jesu, in dem er gebietet, dem Bruder siebzigmal 
siebenmal zu vergeben?

Susanne: Ja, ich denke schon.
Pfarrer: Verstehen Sie, dass Gott von Ihnen erwartet, dass Sie 

daran arbeiten, diese Ehe auf einem neuen, tragfähigeren Funda-
ment wieder aufzubauen? Dazu hat er uns ja diese wunderbare 
Möglichkeit der Vergebung gegeben – damit wir solche Probleme 
so lösen, dass er darin geehrt wird. Und durch seine Gnade kön-
nen Sie das auch tun!

Walter: Ich will es ganz sicher. Was meinst du, Susanne? 
Susanne: Ich muss es wohl tun, wenn es sonst keinen Ausweg 

gibt. Aber ich sage dir von vornherein, dass es mir nicht passt. 
Ich glaube nicht, dass es in unserem Fall funktionieren wird. Aber 
wenn es schon sein muss, werde ich mir Mühe geben. Es wird 
nicht einfach werden, und ich habe nicht die leiseste Idee, wo wir 
anfangen sollen.

Pfarrer: Sie haben ja bereits begonnen, jeder von Ihnen. Natür-
lich werde ich Ihnen helfen. Zu diesem Zweck wollen wir uns ja 
morgen Abend zu einem Gespräch treffen. Mir liegt viel daran, 
Ihnen deutlich zu machen, wie Gott alles in Ordnung bringen 
kann.

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, wie lebensnah und praktisch 
die Grundsätze sind, mit denen wir uns in diesem Buch beschäf-
tigen. Deswegen sollten wir sie kennen und lernen, sie anzuwen-
den. Wenden wir uns nun einer ganz anderen Situation zu.
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Erziehung zur Vergebung
Wie können wir Kindern am besten vermitteln, was Vergebung 
ist? Es scheint zunächst, als würde man sie damit zwingen, Worte 
zu sprechen, die sie nicht wirklich meinen und vielleicht auch 
nicht verstehen („Bitte um Verzeihung, oder es setzt was!“ – „Sag: 
‘Ich vergebe dir‘, sonst kannst du was erleben!“). Wenn man mit 
dieser Einstellung darangeht, Kindern zu erklären, was Vergebung 
ist, wird man mit Sicherheit nichts erreichen.

Ganz sicher sollte man Kinder nicht zwingen, Dinge zu sagen 
und Versprechen zu geben, die sie nicht ernst meinen. Was könnte 
man stattdessen tun?

Grundsätzlich sind zwei Wege möglich. Erstens sollte das 
Thema der Vergebung in alltäglichen Situationen zur Sprache 
kommen (vgl. 5. Mose 6 und 11). Wir können unsere Kinder in 
allen Lebensbezügen auf Gottes Ordnungen hinweisen: Beim 
Aufstehen, beim Zu-Bett-Gehen, beim Spaziergang... Das heißt im 
Verlauf der gewöhnlichen Alltagsbeschäftigungen, wo und was 
es auch sein mag. Wenn es zu einem Streit zwischen den Kindern 
kommt, ist dies eine gute Gelegenheit, über die Bedeutung der Ver-
gebung zu reden. Allerdings erst dann, wenn sie auch bereit sind 
zuzuhören. Möglicherweise muss ich warten, bis sie sich beruhigt 
haben, bevor ich ihnen erkläre, wie sie sich verhalten sollen. Man 
sollte ein Kind auch niemals zwingen, etwas zu versprechen, was 
es weder versteht noch einzuhalten gedenkt. Ebensowenig darf 
ein Kind gezwungen werden, Buße zu tun, wenn es das gar nicht 
kann. Das ist der erste Punkt.

Ein zweiter ist ebenso wichtig. Eltern, Lehrer, Großeltern und 
Erzieher werden feststellen, dass das eigene Beispiel die beste 
Möglichkeit darstellt, Kindern nahe zu bringen, was Vergebung 
ist.

Auch als Erwachsene werden wir immer wieder in die Situation 
kommen, dass wir unseren Kindern Unrecht tun. Es ist nur recht 
und billig, wenn wir uns dann an die biblischen Weisungen halten, 
unsere Schuld zugeben („Hör mal, es war nicht richtig von mir, 
dich zu bestrafen. Ich weiß jetzt, dass du das Fenster nicht absicht-
lich zerschlagen hast.“) und um Vergebung bitten („Willst du mir 
vergeben, dass ich dich so voreilig verurteilt habe?“). Nichts prägt 
einem Kind die biblischen Weisungen und ein entsprechendes 
Verhalten besser ein als ein solches Vorbild. Wenn kleine Kinder 
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miterleben, wie Erwachsene Vergebung praktizieren, werden sie 
sich bemühen, das nachzuahmen.

Natürlich sollte man die Bitte um Vergebung niemals zu einem 
„erzieherischen Kniff“ machen. Das wäre unwahrhaftig. Wenn 
aber ein Erwachsener, der sich um ein Leben in der Nachfolge 
Christi bemüht, einem Kind Unrecht zufügt, wird es ihm ein Anlie-
gen sein, auch einem Kind gegenüber den biblischen Weisungen 
Folge zu leisten. Indem er das tut, wird er als Nebenprodukt dem 
Kind vermitteln, was es mit der Vergebung auf sich hat. Nebenbei 
bemerkt: Es wird wohl kaum einen Mangel an Gelegenheiten 
geben, in denen diese Lektion gelernt und gelehrt werden kann.

Aber untergräbt es nicht die Autorität der Eltern oder des Leh-
rers, wenn sie ein Kind um Vergebung bitten?

Nein, ganz sicher nicht. Viel eher wird ihre Autorität dadurch 
gestützt. Außerdem geschieht noch etwas ganz Wichtiges. Die 
Bitte eines Erwachsenen um Vergebung weist von ihm selbst als 
letzter Autorität weg und deutet stattdessen auf die Autorität Got-
tes hin. Damit wird klar, dass alle Autorität der Erwachsenen nur 
von einer anderen Autorität abgeleitet und an dieser ausgerichtet 
ist: An der Autorität Gottes. Wenn ein Erwachsener ein Kind um 
Vergebung bittet, zeigt er damit sehr deutlich, dass er sich nicht als 
sein eigener Herr versteht, sondern sich selbst der Autorität Gottes 
unterstellt.

Schließlich sollte es das Ziel der Eltern sein, ihren Kindern zu 
helfen, Gottes Wort als verbindliche Richtschnur für ihr Leben 
anzuerkennen. Auf lange Sicht gesehen wollen wir unsere Kinder 
befähigen, alle anderen Autoritäten (die Eltern eingeschlossen) an 
diesem Maßstab zu messen. Es ist die Aufgabe der Eltern, ihr Kind 
so früh wie möglich anzuleiten, sich bereitwillig und fröhlich an 
Gottes Wort zu orientieren. Eine ausgezeichnete Möglichkeit dazu 
bietet sich, wenn wir als Erwachsene Vergebung von einem Kind 
erbitten.

Missbrauch der Vergebung
Betrachten wir eine weitere Szene. Da ist Elena, Mitte vierzig, 
geschieden, mit einem Kind im Teenageralter. Sie ist einsam. Und 
da sind Sie als glücklich verheirateter Ehemann um die fünfzig. Sie 
gehören zur selben Gemeinde und sind beide im Gemeinderat.

Eines Tages spricht Elena Ihre Frau an: „Margret, ich muss dir 
etwas Schreckliches sagen. Ich glaube, dein Mann ist in mich ver-



91

liebt. Ich war lange unschlüssig, ob ich es dir sagen sollte, aber nun 
denke ich, du solltest besser Bescheid wissen, bevor die Sache zu 
weit geht.“

Margret ist natürlich schockiert. Sie fragt nach Einzelheiten. Die 
Antworten sind sehr verschwommen. „Es gab gewisse Andeutun-
gen, die jede Frau verstehen würde. Zum Beispiel die Art, wie er 
mich ansieht.“ Auf Nachfragen kann Elena aber diese Blicke nicht 
beschreiben. „Na ja, auch sein Tonfall“, fügt sie hinzu. Wieder-
um kommt auf eine Nachfrage nichts Konkretes. „Und nach der 
Gemeinderatssitzung bringt er mich immer nach Hause, weißt 
du.“

Margret fragt: „Ist er jemals mit zu dir hineingegangen, oder hat 
er das vorgeschlagen?“

Die Antwort kommt zögernd: „Nein..., aber ich bin sicher, dass 
er daran denkt.“

Am selben Abend stellt Ihre Frau Sie bezüglich der Anschuldi-
gungen von Elena zur Rede. Es trifft Sie wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel. „Ich?“ Sie sind völlig unschuldig und total verblüfft, wie 
Margret leicht feststellen kann. „Margret, du glaubst doch diesen 
Unsinn nicht etwa?“

„Na ja“, sagt sie, „ich habe mich schon gefragt, warum sie mir 
das alles erzählen sollte, wenn nichts Wahres dran ist.“

„Ich kann es einfach nicht glauben! Ich habe nie den kleinsten 
Annäherungsversuch ihr gegenüber gemacht! Ich kann mich nicht 
erinnern, jemals etwas gesagt zu haben, was man als Hinweis in 
dieser Richtung verstehen könnte. Für mich ist sie doch nichts 
anderes als ein einsamer Mensch. Deshalb habe ich versucht, nett 
zu ihr zu sein. Sie bildet sich alles nur ein.“

Was soll nun geschehen? Sie sind zu Unrecht beschuldigt wor-
den; Ihre Frau ist unnötigerweise beunruhigt worden. In dieser 
Situation würde vielleicht mancher auf Elena zugehen und sagen: 
„Es tut mir Leid, wenn ich irgendetwas getan oder gesagt habe, 
das dich auf die Idee gebracht hat, ich hätte ein besonderes Inter-
esse an dir, Elena. Willst du mir vergeben?“

Dies ist der falsche Ansatz. Sie haben ja nichts Verkehrtes getan. 
Elena jetzt um Vergebung zu bitten, wenn Sie überhaupt keine 
Schuld trifft (mit dem Zusatz: „Wenn ich irgendetwas gesagt oder 
getan habe...“), käme einem Missbrauch der Vergebung gleich. 
Die Bitte um Vergebung sollte nur aus echter Erkenntnis einer 
Schuld ausgesprochen werden. Um Vergebung zu bitten bedeutet 
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in jedem Fall, eine Schuld einzugestehen! Aber in diesem Fall hat 
Elena Ihnen Unrecht getan. Aus ihrer Einsamkeit und aus dem 
Wunsch nach männlicher Aufmerksamkeit hat sie eine Phantasie-
beziehung konstruiert, die einzig und allein in ihrer Vorstellung 
existiert. Es ist an ihr, um Vergebung zu bitten, sobald sie sich den 
wahren Sachverhalt eingesteht.

Es versteht sich von selbst, dass Sie um Vergebung bitten 
müssen, wenn Sie tatsächlich – im Spaß oder Ernst – irgendeine 
missverständliche Andeutung gemacht haben. Aber nur in diesem 
Fall. Es ist nicht angebracht, für die Irrtümer und das Unrecht 
anderer um Vergebung zu bitten, nur um den anderen zu besänf-
tigen. Das geschieht zwar häufig, weil man die Spannung abbauen 
möchte, aber es ist falsch. Wenn Sie wissen, dass Sie unschuldig 
sind, und sich trotzdem entschuldigen, verdrehen Sie bewusst die 
Tatsachen, nur um jemanden zu besänftigen.

Was muss aber dann getan werden? Sie, Ihre Frau und Elena 
müssen zu einem eindeutigen Urteil über die Angelegenheit 
gelangen. Sie glauben nicht, dass Sie sich falsch verhalten haben, 
Sie glauben, dass das Unrecht in Elenas Interpretation der Tatsa-
chen besteht.

Wenn Ihre Ehe intakt ist, wird Margret Ihnen Glauben schenken. 
Sie wird sich ausdrücklich auf Ihre Seite stellen und sich weigern, 
Elenas Behauptung aufgrund solch fadenscheiniger Hinweise für 
wahr zu halten.

Sie werden gemeinsam Elena ansprechen und ihr sagen, dass 
ihre Vermutungen falsch sind. Elena sollte zurechtgewiesen wer-
den, um in Zukunft Phantasie und Wirklichkeit besser auseinan-
derhalten zu können. Sie könnten z.B. sagen: „Ich konnte nicht 
ahnen, dass mein Bemühen, nett und rücksichtsvoll zu sein, als 
romantisches Interesse missverstanden werden würde. Ich möch-
te, dass du unmissverständlich zur Kenntnis nimmst, dass ich nie-
mals irgendeinen Gedanken hatte, der darüber hinausgegangen 
wäre.“

Wenn Elena daraufhin zugibt, dass sie im Unrecht war, und 
wenn sie diese Erklärung als zutreffend akzeptiert, kann die 
Sache damit bereinigt sein. Aber auch in diesem Fall sollten Sie 
in Zukunft mit freundlichen Gesten zurückhaltend sein, und Sie 
sollten in jedem Fall dafür sorgen, dass ein anderes Mitglied des 
Gemeinderates Elena demnächst nach Hause bringt.

Nehmen wir aber an, Elena beharrt auf ihrem Standpunkt. Sie 
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„weiß“ angeblich, dass hinter Ihrer Freundlichkeit mehr steckt 
als christliche Nächstenliebe. Was nun? Wenn Sie und Margret 
sie nicht davon überzeugen können, dass ihre Behauptung nicht 
stimmt, und sie nicht dazu bringen, Ihre Erklärung zu akzeptieren, 
müssen Sie möglicherweise noch jemanden aus der Gemeinde 
hinzuziehen.

Der entscheidende Punkt ist dieser: Vergebung darf niemals als 
Spielerei betrieben werden.

Wenn Sie der „Vergib-mir-falls-ich...“-Strategie folgen, würden 
Sie es Elena ermöglichen, ihr „Gesicht zu wahren“. Aber braucht 
sie diesen Ausweg wirklich? Wäre es richtig, wenn sie ihr Gesicht 
wahrte? Sicherlich nicht, wenn dies auf Kosten der Wahrheit 
geschieht. Elena muss vielmehr zu ihrem Problem stehen, dass 
ihre Phantasie mit ihr durchgegangen ist. Schließlich hat sie Sie 
und Ihre Frau beunruhigt, und dafür sollte sie um Vergebung 
bitten.

Vergebung ist das einzigartige, von Gott gegebene Heilmittel 
gegen jede Art von Sünde. Wir sollten es nicht entwerten, indem 
wir es leichtfertig für nichtige Anlässe gebrauchen.

Diese drei konkreten Beispiele zeigen, wie wichtig die Verge-
bung ist, und zugleich, wie sie ganz praktisch angewendet werden 
kann. Sie zeigen, was Vergebung bewirkt, wie man sie vermittelt 
und welche Rolle sie in der eigenen Familie und im Gemeinde-
leben spielt. Sie sagen auch etwas darüber, wie man einen Miss-
brauch von Vergebung vermeiden kann.

Vergebung ist nicht eine Möglichkeit unter vielen. Sie ist nicht 
etwas, das man tun oder lassen kann, wie es einem beliebt. Sie ist 
ein wichtiges Element im Leben eines Christen. Ob die Menschen 
in unserer Umgebung uns verstehen oder nicht, spielt keine Rolle. 
Wenn wir damit ernst machen, Vergebung zu leben, werden wir 
nicht nur anderen ein Beispiel geben, sondern auch die Früchte in 
unserem eigenen Leben ernten.

XII. Vergebung praktisch
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XIII . Die Gemeinde als Gemeinschaft 
unter der Vergebung

Manchmal scheint es, als sei unsere nichtchristliche Umwelt 
eher zur Vergebung bereit als die Christen. Zumindest wird 
dieser Vorwurf oft erhoben. Man sagt, Menschen, die nicht 
zur Gemeinde gehören, werden scheinbar spielend mit vielen 
zwischenmenschlichen Problemen fertig, während die Gemeinde 
sich geradezu darauf fixiere, Sünde in allen Schattierungen 
ausfindig zu machen und zu beurteilen. Dabei gerate sie leicht ins 
Verurteilen. Trifft dieser Vorwurf zu?

Wenn wir dieses Phänomen verstehen wollen, muss zunächst 
eine wichtige Unterscheidung getroffen werden. Wir können über 
die Gemeinde reden, wie sie sein sollte, oder über die Gemeinde, 
wie sie tatsächlich ist. In den oben genannten Vergleichen wird 
die Gemeinde eher im letzteren Sinn beschrieben. Nun schließt 
die Gemeinde, wie wir sie tatsächlich vorfinden, eine Menge Men-
schen ein, die Vergebung erfahren haben, aber selbst noch einen 
weiten Weg zurückzulegen haben, bevor sie an den biblischen 
Maßstab heranreichen, der die Gemeinde zu dem macht, was sie 
sein sollte.

Gemeinden, die von Menschen bestimmt werden, die Gottes 
Weisungen nur unzureichend verstehen oder Schwierigkeiten 
haben, ihnen zu gehorchen, passen sich häufig ihrer nichtchristli-
chen Umwelt an. Oder sie gleiten ab in eine merkwürdig gesetz-
liche und gelegentlich pharisäische Haltung. Diese Haltung ist es, 
was Außenstehende verurteilen.

Aber vergessen wir einmal solche unbiblischen Zerrbilder der 
Gemeinde und wenden uns der Gemeinde zu, wie wir sie im 
besten Fall auch vorfinden: Der Gemeinde, die in ihrem Denken 
und Handeln weitgehend dem entspricht, was Gott beabsichtigt. 
Denn auch das kommt zu Zeiten vor. In diesem Fall wird sie eine 
Gemeinschaft von Menschen unter der Vergebung sein.

Eine „Vergebungs-Gemeinschaft“ besteht aus Menschen, die 
Vergebung erfahren haben und sich dieser Tatsache wohl bewusst 
sind. Pharisäische und gesetzliche Gemeinschaften neigen dazu zu 
vergessen, dass der Einzelne nur aus Gottes Gnade ist, was er ist. 
Man tut so, als sei man besser, als man ist, indem man nach außen 
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hin biblische Maßstäbe aufrechterhält. Wenn solche Gemeinschaf-
ten nicht von Zeit zu Zeit durch vollmächtige Predigt aufgerüttelt 
werden, entwickelt sich hier allmählich die Vorstellung, dass man 
die Vergebung vielleicht doch gar nicht so nötig gehabt habe, als 
man damals zum Glauben kam – allenfalls in sehr geringem Maß. 

In Gemeinden, die das wahre Wesen der Gemeinde Christi im 
besten Sinn verkörpern, finden sich dagegen Menschen, die sich 
sehr gut daran erinnern, wie sehr auch sie der Vergebung bedür-
fen. Dort reagiert man nicht schockiert über die Sünde anderer, 
und man kultiviert kein Überlegenheitsgefühl gegenüber Men-
schen, deren Verfehlungen offensichtlich werden.

Worin besteht aber der Unterschied zwischen dieser Haltung 
und der Art und Weise, wie die nichtchristliche Umwelt, die 
Gesellschaft ganz allgemein mit „Sünde“ umgeht?

Bei genauem Hinsehen lassen sich bedeutende Unterschiede 
erkennen. Die säkulare Gesellschaft vergibt die Sünde nicht, sie 
geht stillschweigend darüber hinweg. Die Haltung der Umwelt 
besteht im Akzeptieren, nicht in der Vergebung. Zwischen beidem 
besteht ein himmelweiter Unterschied. Dieser Unterschied mag 
vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar sein. Schließlich 
reden auch die Christen heute sehr viel davon, wie wichtig es sei, 
den anderen Menschen zu akzeptieren, anzunehmen. Annehmen 
und Vergeben sind aber streng genommen Gegensätze, wenn 
auch viele Christen durch ungenaue Verwendung des Wortes 
„Annehmen“ die Grenzen verwischt haben und Annahme als 
gleichbedeutend mit Vergebung ansehen.

Einen Menschen annehmen bedeutet, ihn mit seiner Person, so 
wie er ist, zu akzeptieren, ohne darüber zu urteilen; es kann darauf 
hinauslaufen, Fehlverhalten sogar zu ignorieren. Vergebung setzt 
dagegen voraus, dass man Menschen beurteilt; dass man Sünde 
beim Namen nennt und sich weigert, die Sünde zu ignorieren 
oder darüber hinwegzugehen. Nur so kann auch Vergebung 
gewährt werden. Es lässt sich kein größerer Unterschied zwischen 
diesen beiden Möglichkeiten denken, einem schuldig gewordenen 
Menschen zu begegnen.

Jesus wird häufig als ein Mensch bezeichnet, der andere vor-
behaltlos angenommen hat. Dementsprechend fordert man von 
den Christen, ihn in dieser Hinsicht nachzuahmen. Doch diese 
Bezeichnung stellt eine grobe Verzerrung des historischen Jesus 
dar. Jesus war in seinem Wesen vor allen Dingen bereit zur Verge-
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bung; aber er hat niemals Sünde akzeptiert, ignoriert oder ihr seine 
Zustimmung gegeben.

Die Haltung Jesu wird vielmehr von zwei Aussagen charakteri-
siert: „Dir sind deine Sünden vergeben!“ und: „Geh hin und sün-
dige von nun an nicht mehr!“ Jesus vergab den Sündern; niemals 
hat er sie einfach als das akzeptiert, was sie waren. Hätte er das 
getan, so hätte er den eigentlichen Grund seiner Sendung in Frage 
gestellt, nämlich die Sünde der Welt hinwegzutragen (Joh. 1,29). 
Das Kreuz wäre zu einem nutzlosen und grausamen Versehen 
geworden.

Aber heißt es nicht, Jesus hasst die Sünde und liebt den Sün-
der?

Das ist eine irreführende Parole, die sich nicht auf eine biblische 
Basis berufen kann. Es trifft vielmehr zu, dass Gottes Zorn sich auf 
schuldige Sünder richtet; auf Menschen, die die Vergebung nicht 
erfahren haben. Stellen wir uns einmal folgende Frage: Was straft 
Gott im Gericht: Die Sünde oder den Sünder? Man kann das eine 
nicht vom anderen trennen. Man kann eigentlich nicht von der 
Sünde „an sich“ sprechen, denn Sünde besteht aus Taten, die Men-
schen vollbringen, und aus Haltungen, die Menschen gegenüber 
Gott und ihrem Nächsten einnehmen.

Natürlich ist es leichter, Sünde zu ignorieren oder stillschwei-
gend zu übergehen, als sie zu vergeben. Darin liegt zweifellos 
der Grund dafür, dass viele Menschen lieber diese Haltung ein-
nehmen. Wer Sünde ignoriert oder übergeht, braucht kein Urteil 
über den anderen fällen. Wer dagegen einem anderen vergibt, 
muss zunächst seine Schuld ansprechen, ihn ermahnen, ihn zur 
Umkehr auffordern und, wenn ein Schuldbekenntnis erfolgt, 
das Versprechen abgeben, die Angelegenheit zu begraben. Im 
Unterschied zum Übergehen der Sünde erfordert die Vergebung, 
dass ich mich auf eine tief gehende Beziehung zu dem anderen 
einlasse – und zwar gerade im Hinblick auf die konkrete Schuld. 
Ich bemühe mich um das Wohl des anderen, auch wenn es mich 
selbst viel kostet. Vergebung ist nicht einfach; sie hat einen hohen 
Preis. Es steht außer Frage, dass auch viele Christen vor diesem 
persönlichen Einsatz der Vergebung zurückschrecken und lieber 
andere Mittel anwenden.

Aber gerade weil die Vergebung den Dingen auf den Grund 
geht und Übertretungen der Gebote Gottes ernst nimmt, ermög-
licht sie eine Versöhnung. Eine tragfähige Grundlage für eine 
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Versöhnung ist gelegt; belastende Dinge werden nie mehr zur 
Sprache gebracht, und beide, der Vergebung Empfangende und 
der Vergebung Gewährende, sind frei, wieder aufeinander zuzu-
gehen, als ob die Sünde nie geschehen wäre.

Die Vergebung beseitigt die Hindernisse, die einer guten Bezie-
hung innerhalb der Gemeinde im Weg stehen. Der heute übliche 
Weg, Sünde in all ihren Erscheinungsformen zu ignorieren und 
möglicherweise noch gutzuheißen, bedeutet letztlich, dass nichts 
wirklich geklärt wird. Unter der Oberfläche leben die gegenseitigen 
Verfehlungen und Vorwürfe weiter. Aber wo unterdrückter Groll 
und Misstrauen herrschen, kann es keine wirkliche Gemeinschaft 
geben. Der Schuldige trägt weiter an der Last seiner unvergebenen 
Schuld. Er kann sich nicht auf ein Versprechen berufen, das die 
Sache ein für alle Mal beendet hat. Über ihm schwebt beständig 
die Drohung, dass seine Schuld doch irgendwann einmal gegen 
ihn verwendet wird.

Der gravierende Unterschied zwischen Annehmen und Ver-
geben ist damit deutlich geworden. Das Wissen um diesen 
grundsätzlichen Unterschied, ja Gegensatz, sollte die christliche 
Gemeinde dazu ermutigen, ihr Vorrecht und ihre Verpflichtung, 
Vergebung zu üben, mit besonderer Sorgfalt wahrzunehmen. Das 
führt uns zu der Frage: Wie geschieht Vergebung in der christli-
chen Gemeinde als einer Gemeinschaft?

Vergebung als Akt der Gemeinschaft
Vergebung ist in erster Linie ein sehr persönliches Geschehen 
zwischen zwei Menschen. Die Bibel kennt aber auch die Vergebung 
als einen Akt der Gemeinschaft: Die Vergebung durch die Ge -
meinde als einer organisierten Gemeinschaft von Glaubenden. 
Paulus schrieb der Gemeinde in Korinth, wobei er sie als Gemeinde 
ansprach: „Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch.“ (2. 
Kor. 2,10)

Hier geschieht Vergebung als Akt der Gemeinschaft. Jesus selbst 
hat seiner Gemeinde die Vollmacht gegeben, als Gemeinschaft 
Sünden zu vergeben. „Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind 
sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behal-
ten.“ (Joh. 20,23)

Wenn wir diese Worte als Erfüllung der Verheißung Christi ver-
stehen, seiner Gemeinde die Vollmacht zu binden und zu lösen zu 
geben (vgl. Matth. 16,19; 18,18), so wird deutlich, dass diese Voll-
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macht eine wichtige Aufgabe einschließt: Die Aufgabe, im jeweils 
vorliegenden Fall zu entscheiden, ob die Gemeinschaft die Ver-
gebung gewähren oder verweigern soll. Mit dieser Entscheidung 
hängt Aufnahme oder Ausschluss durch die Gemeinde zusam-
men. Petrus und die Apostel haben diese Vollmacht unmittelbar 
von Jesus selbst empfangen. Sie gilt aber für die Gemeinde aller 
Zeiten. In der Situation der Gemeinde in Korinth sprach Paulus 
nicht selbst die Vergebung aus, sondern er empfahl der Gemeinde, 
dies zu tun.

Ein Glied der Gemeinde in Korinth, das zuvor aus der Gemein-
de ausgeschlossen worden war, bat nun um Wiederaufnahme in 
die Gemeinde. Sein Vergehen war keineswegs Privatsache, es war 
ein Vergehen gegen die Gemeinschaft: Er war zu einem Stück 
Sauerteig geworden, das den ganzen Teig hätte durchsäuern 
können (1. Kor. 5,6), wenn nicht Paulus darauf bestanden hätte, 
dass die Gemeinde sich der Angelegenheit annimmt und sie zur 
Sprache bringt. Es herrschten skandalöse Zustände, in denen die 
Gemeinde von Korinth die ungeistliche Strategie verfolgte, Sünde 
zu dulden. Man nahm Inzest von Seiten eines Gemeindeglieds hin 
(1. Kor. 5,1-13). Der scharfe Tadel des Paulus für diese Duldsamkeit 
trug Früchte. Man schloss den Schuldigen aus dem schützenden 
Bereich der Gemeinde aus und überließ ihn dem Herrschaftsbe-
reich Satans. Nach einiger Zeit tat der Betreffende Buße. Wie sollte 
man nun mit seiner Bitte um Wiederaufnahme in die Gemeinde 
verfahren? Es gab in der korinthischen Gemeinde anscheinend 
sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Deswegen erläutert 
Paulus ausführlich, was nach Gottes Willen in einem solchen Fall 
geschehen soll. Er erwähnt drei Schritte:

1. Vergebt ihm.
2. Nehmt ihn offiziell (oder formell) wieder in die Gemeinde 

auf.
3. Gebt ihm für den Wiedereintritt in die Gemeinde jede nur 

denkbare Unterstützung.
Der erste Schritt, Vergebung, umfasst sowohl einen gemein-

schaftlichen als auch einen individuellen Akt. Wir lesen in 2. Korin-
ther 2,10, wie zuerst die Gemeinde als ganze und dann Paulus als 
Einzelner dem Schuldigen vergaben. Paulus lebte damit vor, was 
jeder Einzelne in der Gemeinde tun sollte. Er setzte ein Beispiel.

Als zweiten Schritt fordert Paulus einen offiziellen Akt der 
Gemeinschaft, durch den (wie das Wort „wieder bestätigen“ in 
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seinem ursprünglichen Sinn meint) der Mitchrist wieder aufge-
nommen wird in die umfassende, liebevolle Gemeinschaft der 
Gemeinde, mit all ihren Rechten und Vorzügen. Das Wort, das nur 
an dieser Stelle im Neuen Testament verwendet wird, bezeichnet 
einen formellen Akt, den eine Gemeinschaft vollzieht, so dass die 
betreffende Person in umfassendem Sinne wieder in die Position 
eingesetzt wird, die sie vor dem Ausschluss innegehabt hat. Damit 
ist zugleich gesagt, dass dieser formelle Akt der Gemeinde von 
jedem einzelnen Glied akzeptiert werden muss. Niemand hat das 
Recht, den Wiederaufgenommenen zu meiden oder ihn als „zweit-
rangig“ zu behandeln. Durch Vergebung und Wiederaufnahme 
erkennt die Gemeinde ein Gemeindeglied, das aus ihren Reihen 
ausgeschlossen war, wieder als Mitchristen an – als angesehenes, 
geachtetes Mitglied der sichtbaren Gemeinde.

Eine dritte Forderung besteht darin, dem Bruder, dem vergeben 
wurde, alle Unterstützung zuteil werden zu lassen, die er benötigt, 
um wieder in der Gemeinde angenommen zu sein. Das griechische 
Wort, das in 2. Korinther 2,7 für „Trost“ verwendet wird, kann viele 
Bedeutungen haben, aber seine Hauptbedeutung ist die Vorstel-
lung, einander so zu unterstützen, wie es gerade nötig ist (durch 
Trost, Ermutigung, Überzeugung, Rat usw.). Ein Mensch, der aus 
der Gemeinde ausgeschlossen worden ist, kehrt möglicherweise 
sehr mitgenommen in die Gemeinde zurück. Es kann sein, dass er 
finanzielle Hilfe benötigt, in jedem Fall aber Zuwendung.

Eine Wiederaufnahme kann u.U. sehr schwierig sein. Wir wis-
sen z.B., wie schwierig es für Paulus war, nach seiner Bekehrung 
wirklich in die christliche Gemeinde aufgenommen zu werden. 
Es lagen Verdächtigungen gegen ihn vor, man begegnete ihm mit 
Misstrauen. Aber er fand Unterstützung durch Barnabas, den er 
„den Sohn des Beistandes“ (Trostes) nennt. Solche Menschen brau-
chen wir in der Gemeinde.

Der erste Schritt, die Vergebung, ist deswegen so wichtig, weil er 
die beiden anderen erst ermöglicht. Weder die Hilfe zum Wieder-
eintritt noch eine Wiederaufnahme sind möglich, bevor nicht die 
Gemeinde einem Menschen im Namen Jesu die Schuld abgenom-
men und versprochen hat, seine Verfehlung aus der Erinnerung 
zu streichen.

Die Vergebung als Akt der Gemeinschaft geschieht durch die 
Amtsträger im Namen Christi und seiner Gemeinde. Sie soll-
ten nicht nur die Vergebung gegenüber dem ausgeschlossenen 
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Gemeindeglied aussprechen. Die Vorsteher der Gemeinde sollten 
auch der Gemeinde genau erläutern, was Vergebung, Beistand 
und Erneuerung der Liebe bedeuten. Jedes Gemeindeglied soll-
te ermutigt werden, seine persönliche Zustimmung zu dem 
gemeinsamen Akt der Vergebung auszudrücken, indem jeder dem 
Zurückkehrenden jede nur mögliche Unterstützung gewährt.

Mit anderen Worten: Wenn die Gemeinde als Gemeinschaft Ver-
gebung übt, muss diese Vergebung von jedem einzelnen Gemein-
deglied auch praktiziert werden. Als Glieder einer christlichen 
Gemeinde sollten wir dazu bereit sein, wann immer ein solcher 
Fall eintritt.
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XIV . Hindernisse auf dem Weg zur 
Vergebung

In diesem Kapitel soll es nicht um altbekannte Hindernisse für die 
Vergebung gehen wie Trotz, Stolz und dergleichen. Diese Dinge 
können zwar der Vergebung enorm im Wege stehen, aber die 
meisten Leser werden Probleme dieser Art ohne Schwierigkeiten 
selbst erkennen. Es gibt jedoch weniger augenfällige Hindernisse, 
denen der Leser ebenso begegnen kann, auch wenn er mit 
der biblischen Vorstellung der Vergebung vertraut ist und sich 
bemüht, ihr zu folgen. Die Schwierigkeiten, von denen ich hier 
spreche, können sich als sehr verwirrend und komplex erweisen, 
wenn sie nicht als Hindernis für die Vergebung erkannt werden. 
Wege zu ihrer Überwindung müssen deshalb aufgezeigt werden. 
Mit zweien dieser verborgenen Hindernisse möchte ich mich hier 
beschäftigen.

„Heilung der Erinnerungen“
Das Programm und die Vorstellung einer „Heilung der 
Erinnerungen“ sind weit verbreitet. Verschiedene Formen dieser 
„Heilung“ von Erinnerungen werden angeboten und vertreten. 
Welche Form dieser Heilungsvorgang auch immer annehmen 
mag, sei dahingestellt. Es ist nicht zu übersehen, dass auch in 
christlichen Kreisen die Grundannahme dieses Modells weithin 
Anerkennung gefunden hat. Vertreter dieser Konzeption gehen 
davon aus, unangenehme Erinnerungen könnten ausgelöscht 
werden, indem man sie „heilt“. Ist solch ein Verfahren christlich? 
In welcher Beziehung steht es zur Vergebung im biblischen Sinn?

Zunächst einmal erscheint mir die Vorstellung, dass Erinnerun-
gen „geheilt“ werden können, merkwürdig. Wie können Erinne-
rungen „erkranken“ und Heilung benötigen? Diese Vorstellung 
mag manchem seltsam erscheinen. Andere dagegen, vor allem, 
wenn sie unter unangenehmen Erinnerungen leiden, klammern 
sich an die Versprechen, die die Vertreter dieser Heilungskonzepte 
machen, in der Hoffnung, Befreiung zu finden. Manche werden 
enttäuscht. Andere erfahren zunächst Hilfe, auf lange Sicht jedoch 
machen viele die Entdeckung, dass sie von zwar wohlmeinenden, 
aber irregeführten Menschen zu einer Handlungsweise verleitet 
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worden sind, die die Probleme eher vertuscht, als sie gründlich 
zu lösen. Letztendlich werden sie entdecken müssen, dass die 
unwillkommenen Erinnerungen zurückkehren, und zwar oft in 
Begleitung anderer, die sich inzwischen hinzugesellt haben und 
das Problem noch verschlimmern.

Konzept und Praxis einer „Heilung der Erinnerungen“ sind 
nicht nur merkwürdig; sie sind gefährlich. Besonders gefährlich 
an diesem Konzept ist die Tatsache, dass dieses Modell zum Ersatz 
und damit zum Hindernis wird für den Weg, den Gott uns anbie-
tet, wenn wir danach fragen, wie wir mit der Vergangenheit umge-
hen können, nämlich für die Vergebung.

Anstatt den biblischen Weg über Umkehr, Bekenntnis und 
Vergebung zu gehen, geht es denen, die eine „Heilung der Erin-
nerungen“ vertreten, darum, den Ratsuchenden anzuleiten, alle 
schmerzhaften Ereignisse der Vergangenheit noch einmal zu 
durchleben und sich dabei vorzustellen, Jesus teile diese Erfah-
rung mit ihm und wende alles zum Guten. Diese Vorstellung kann 
so aussehen, dass Jesus den Patienten an der Hand nimmt und ihn 
durch diese Erinnerung hindurchführt und dass seine heilende 
Gegenwart die schlimmen Auswirkungen dieser Erfahrung auslö-
schen wird. Die „Heilung der Erinnerungen“ wird so zu einer Art 
von Desensibilisierung mit christlichem Anstrich.

Die Bibel weiß nichts von einem solchen Vorgehen. Dies ist 
mein erster Kritikpunkt an diesem Modell. Nun ist die Bibel kein 
alles umfassender Kommentar für jede denkbare Lebenssituati-
on. Wenn aber Jesus im Zentrum eines Verfahrens oder Systems 
steht, sollte jeder, der dieses Verfahren empfiehlt, sicher sein kön-
nen, dass er sich damit tatsächlich auf biblischem Boden bewegt. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass man Jesus, indem man ihn in 
ein selbst erdachtes System einbaut, falsch darstellt und so – als 
Christ – Ansichten und Lehrmeinungen vertritt, die keineswegs 
christlich sind. Genau dies geschieht derzeitig in der Verbreitung 
dieser Methode. Als Folge davon werden das Gebot der Vergebung 
und seine praktische Anwendung, wie die Bibel sie lehrt, entwe-
der ersetzt, neu definiert, abgeschwächt oder ganz gestrichen. 
Und das ist ein gravierender Fehler.

Dieser Ansatz, in dem es wiederum allein um denjenigen geht, 
der unter schmerzhaften Erinnerungen leidet, sagt zudem nichts 
darüber aus, wie man mit dem Menschen umgehen soll, der 
die Verletzung verursacht hat. Wenn nur die negativen Gefühle 
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dessen verändert werden, dem Unrecht geschah, ist angeblich 
schon alles gut. Der Täter, sei es nun ein Vater, der seine Tochter 
als kleines Mädchen missbrauchte, oder ein Arbeitgeber, der sei-
nen Angestellten um eine große Geldsumme betrogen hat, wird 
ignoriert. An ihm besteht wenig oder gar kein Interesse. In einer 
solchen Haltung findet sich keine Liebe. Die Bibel setzt die Prio-
ritäten anders. Sie fordert, den Täter von der Last seiner Schuld 
durch die Vergebung zu befreien und sich für die Zukunft mit ihm 
zu versöhnen. Diese Perspektive ist im Konzept der „Heilung der 
Erinnerungen“ überhaupt nicht im Blick. Stattdessen erreicht die 
Selbstbespiegelung in diesem Verfahren ihren Höhepunkt.

Menschen, die biblische Vergebung verstehen und praktizie-
ren, haben keinen Bedarf für solche unbiblischen Techniken, 
die im wesentlichen Produkte menschlicher Phantasie sind. Seit 
fast zweitausend Jahren haben Christen die Erfahrung gemacht, 
dass schmerzhafte Erinnerungen, gleichsam als Nebenprodukt, 
ausgelöscht werden, wenn sie sich an die unmissverständlichen 
Worte der Heiligen Schrift halten. Man muss sich ja fragen, wie 
glaubende Menschen vor zwanzig Jahren überhaupt zurechtkom-
men konnten, bevor man diese neuen „wichtigen Entdeckungen“ 
gemacht hatte und es diese Verfahren noch nicht gab!

Christen, die sich an die biblischen Anleitungen für den Umgang 
mit Problemen halten, werden erfahren, dass das Versprechen der 
Vergebung, wenn sie es geben und auch einhalten, als Nebenwir-
kung (nicht als Hauptprodukt) auch das Problem schmerzhafter 
Erinnerung löst.

Wenn man einem Menschen, durch den man Unrecht erlitten 
hat, dieses nicht ständig vorhält und es auch vor anderen und vor 
sich selbst nicht mehr zur Sprache bringt, wird man entdecken, 
dass man die Angelegenheit schneller und gründlicher vergisst, 
als man es erwartet hatte.

Sobald ich anfange, eine neue Beziehung zu einem Menschen 
aufzubauen, der mich verletzt hat – und diese wird nur durch die 
Vergebung möglich –, und sobald ich in ihm die Früchte zu sehen 
beginne, die aus der Umkehr erwachsen, wird die Konzentration 
auf Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat, der Freude 
und Dankbarkeit darüber weichen, dass sein Tun und Denken 
jetzt von solchen Fehlern frei ist.

XIV. Hindernisse auf dem Weg zur Vergebung
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Fragen an die moderne Psychologie
Ebenso wie die „Heilung der Erinnerungen“ zum Hindernis für 
biblische Vergebung werden kann, so erweisen sich auch viele 
Grundannahmen der modernen Psychologie über den Menschen, 
über Gott und über menschliche Wertvorstellungen als gewaltiges 
Hindernis.

Vor einigen Jahren schrieb Karl Menninger, der Wortführer der 
amerikanischen Psychotherapeuten, ein in jeder Hinsicht erstaun-
liches Buch: Whatever Became of Sin? Dieses Buch ist bemerkens-
wert, weil darin die These vertreten wird, der allmählichen Auf-
lösung der Vorstellung von Sünde, die er während seines langen 
Lebens beobachtete, entspreche ein wachsendes gesellschaftliches 
Unbehagen. Nach Ansicht des Autors ist dieses Unbehagen in dem 
Zerfall des Gedankens der Sünde begründet. Nach seiner Ansicht 
werden zu viele Menschen fälschlich als krank oder kriminell ein-
gestuft. Würde man sie den Tatsachen entsprechend als Sünder 
bezeichnen und behandeln, könnten sie Vergebung empfangen 
und damit von verschiedensten Störungen geheilt werden.

Karl Menninger legt dar, dass er im Laufe seines Lebens das 
Schwinden und schließlich die völlige Auflösung des Begriffs 
Sünde beobachtet habe. Sowohl die Gesetzgebung als auch die 
Psychiatrie drangen auf das Gebiet des christlichen Glaubens vor 
und bezeichneten zunächst diese, dann jene Sünde als „Verbre-
chen“ oder als „Krankheit“. Nach Menninger hat sich das Problem 
so zugespitzt, dass man heute fragen muss: „Ist niemand mehr an 
irgend etwas schuld?“22

Menninger erkennt richtig, dass nicht nur die vorbeugende 
und rehabilitierende Verbrechensbekämpfung, sondern auch die 
Psychotherapie sich als ungeeignet erwiesen haben bei der Lösung 
von Problemen, die früher als Sünde bezeichnet wurden und auch 
heute so bezeichnet werden sollten. Dieses Versagen erklärt er aus 
der Tatsache, dass es keine andere Möglichkeit gibt, mit Sünde 
umzugehen, als eben den Weg der Vergebung.

Die Erkenntnis, dass die westliche Gesellschaft verarmt ist, 
indem sie die Kategorie der Sünde abgeschafft hat, ist nicht nur 
seit langem überfällig, sie ist wohltuend und erfrischend. Aber 
obwohl das Buch seit fast zwanzig Jahren in Umlauf ist, wurde 
auch in vielen christlichen Kreisen der Aufruf ignoriert, Sünde 
wieder als Sünde anzuerkennen.
22 Karl Menninger, Whatever Became of Sin? (New York: E.P. Dutton, 1973), S. 13
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Man muss zugeben, dass der Verfasser eine stark vom Humanis-
mus geprägte Ausdrucksweise verwendet, wenn er sein Verständ-
nis von Sünde, Sühne und Vergebung erläutert. Aber mit seinen 
allgemeinen Beobachtungen über die Verdrängung der Kategorie 
Sünde hat er ebenso Richtiges erkannt wie mit seiner Einsicht, die 
Rückkehr zum Konzept der Vergebung könne das Heilmittel für 
viele Probleme des modernen Menschen sein.

Wenn ein Ehemann seine Frau misshandelt, wird man heute 
sein Verhalten, das eindeutig als Sünde zu beurteilen ist, eher als 
Verbrechen oder als krankhaftes Verhalten ansehen, statt dass 
man an Vergebung, Versöhnung und Veränderung denkt. Er wird 
vermutlich entweder mit Gefängnis bestraft oder in eine psychia-
trische Klinik eingewiesen. Die Folge: Die Familie ist noch stärker 
zerrissen als zuvor, von allen Schwierigkeiten, die sich daraus 
ergeben, ganz zu schweigen. Die Möglichkeit der Versöhnung 
durch Vergebung, die Chance, dass er mit seelsorgerlicher Hilfe 
und auf biblischem Weg sein schuldhaftes Verhalten aufgeben 
kann, wird nicht wahrgenommen.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Auflösung des Begriffs 
der Sünde in psychologische Erklärungen. Wenn heute jemand 
einen Mitchristen gemäß den Worten Jesu in Matthäus 18,15 
darauf anspricht, dass er Unrecht begangen hat, dann ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass er als Antwort auf seine wohlgemeinte 
Zurechtweisung zu hören bekommt: „O ja, es tut mir Leid, dass 
das passiert ist. Aber du musst schon verstehen, ich habe von 
Zeit zu Zeit dieses emotionale Problem, und dann kann ich nicht 
anders. Ich hatte einfach das Bedürfnis, so zu handeln...“

Derjenige, der sich falsch verhält, weigert sich, persönliche Ver-
antwortung für sein Verhalten zu übernehmen, und kann dann 
natürlich auch keine Notwendigkeit für Umkehr, Schuldbekennt-
nis und die Bitte um Vergebung erkennen. Auch umgekehrt kann 
die Verpflichtung zur Versöhnung mit einem Menschen, der mir 
Unrecht getan hat, leicht umgangen werden, indem ich sage: „Na 
ja, er konnte eben nicht anders; was nützt es, wenn ich jetzt zu ihm 
gehe – er hat eben sein besonderes Problem.“

Eine solche Haltung führt unweigerlich dazu, dass Sünde 
– eine tatsächlich geschehene Verletzung der Ordnungen Gottes 
– einfach anders definiert und damit entschuldigt wird; Umkehr, 
Bekenntnis und Vergebung werden umgangen, zudem bleibt das 
Opfer eines solchen Verhaltens allein zurück, ohne die Möglichkeit, 
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die Angelegenheit zu klären. Auf der anderen Seite bleibt auch der, 
der Unrecht getan hat, mit seiner Sünde und Schuld allein, mit all 
den ernsten Folgen, die aus unvergebener Schuld entstehen.

Wendet sich nun der, der zum Opfer solch unrechten Verhaltens 
wurde, an andere Gemeindeglieder mit der Bitte um Hilfe, so ist es 
nicht ganz unwahrscheinlich, dass er von ihnen eine Bestätigung 
der Sicht seines Gegners zu hören bekommt. Die Sünde wird als 
„emotionales Problem“ entschuldigt. Bringt er die Angelegenheit 
vor die Gemeinde, hört er möglicherweise von den Gemeindelei-
tern und dem Pfarrer das Gleiche, es sei denn, der Pfarrer gehört 
zu der wachsenden Zahl von Menschen, die wachsam geworden 
sind gegenüber einer von psychologischen Theorien überlagerten 
Schriftauslegung, und praktiziert Seelsorge im Sinne der Bibel.

Psychologische Denkmuster haben den Weg, der zur Vergebung 
führt, sehr wirkungsvoll blockiert. Als Folge davon wird Verge-
bung in vielen Fällen als überholt angesehen. Wie kann dieses 
Problem nun überwunden werden? Offensichtlich sündigt ein 
Mensch nicht deshalb, weil er „ein Bedürfnis hatte“ zu sündigen. 
Er sündigt, weil er ein Sünder ist. Wir müssen zuerst erkennen, 
dass dies die Wahrheit über unsere Situation ist. Das ist auch der 
Punkt, an dem die Lösung ansetzen muss. Wir sollen wachsam 
sein gegenüber der Tendenz, Sünde zu verharmlosen, und uns 
nicht davon anstecken lassen. Letzten Endes bilden die Auffassun-
gen von Menschen kein Hindernis für Gottes Handeln.
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XV . Versteckte Gefahren

Es liegt in der Natur des Menschen, einen anderen Weg zu suchen 
als den, den Gott uns vor Augen stellt. Auch Christen, denen 
doch die Möglichkeit gegeben ist, ein anderes Leben zu führen, 
haben viele schlechte Gewohnheiten und schleppen diese oft 
mit durch ihr ganzes Leben. Alte Gewohnheiten sind meist sehr 
hartnäckig und werden schnell zu Ersatzlösungen für die Wege, 
die Gott uns in seinem Wort zeigt. Solche schnellen Lösungen sind 
aber immer gefährlich, denn sie bedeuten nichts anderes als den 
Versuch, Gottes Geboten auszuweichen. Zudem führen solche 
menschlichen Lösungsversuche kaum je zu dem Ziel, das nach 
Gottes Willen erreicht werden soll; sie verschlimmern vielmehr 
die Situation und bringen in der Regel neue und andere Probleme 
mit sich.

Die am weitesten verbreitete Ersatzform für die Bitte um Ver-
gebung stellt die Entschuldigung dar. Wir haben schon davon 
gesprochen. Dass sie auch unter Christen so verbreitet ist, macht 
sie zu einem augenfälligen Beispiel dafür, wie leicht auch Christen 
unwissentlich Gottes Gebot der Vergebung umgehen und sich den 
üblichen Verhaltensweisen anpassen. Und Sich-Entschuldigen ist 
keineswegs der einzige Versuch, sich um den Weg der Vergebung 
herumzudrücken. Dieses Kapitel wird sich mit weiteren solchen 
Ausweichmanövern beschäftigen. In dem Maße, wie wir uns 
unserer Neigung bewusst werden, den Weg der Vergebung zu 
umgehen, können wir wachsam dafür werden, dieser Versuchung 
nicht mehr nachzugeben.

Verharmlosen
Das vielleicht häufigste Ausweichmanöver neben der Ent schul-
digung besteht darin, ein Fehlverhalten zu bagatellisieren. Man 
bekennt seine Schuld, bittet den anderen um Vergebung und 
erhält zur Antwort: „Oh, da gibt es doch nichts zu vergeben.“

Dies ist durchaus gut gemeint. Der Gesprächspartner verhält 
sich so, als ob das Verhältnis zwischen uns so stabil wäre wie eh 
und je, obwohl jede Tat und jedes Wort seit meiner Verfehlung das 
Gegenteil angedeutet hat.

Aus welchem Grund sollte jemand abstreiten, dass er verletzt 
worden ist? Ein möglicher Grund liegt darin, dass man den 
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anderen dadurch bestrafen möchte, indem man ihn zwingt, seine 
Schuld weiter herumzuschleppen. Eine andere Möglichkeit kann 
in dem Wunsch liegen, eine zukünftige engere Beziehung zu ver-
meiden, die sich aus der Versöhnung durch Vergebung unweiger-
lich ergeben würde. Was zunächst als Freundlichkeit und Wohl-
wollen erscheint, erweist sich in Wahrheit als Ablehnung.

Was kann ich nun tun, wenn ich der Schuldige bin, der seine 
Schuld gern loswerden möchte?

Nun, ich könnte beispielsweise so antworten: „Ich bin natürlich 
froh, das zu hören! Aber für mich ist es eine ziemliche Belastung, 
mit Schuld beladen zu leben. Wenn du die Sache aber gar nicht 
so tragisch nimmst, dann macht es dir gewiss nichts aus, mir zu 
vergeben – um meinetwillen. Für mich würde es viel bedeuten, 
wenn ich wüsste, du hast mir versprochen, die Sache in Zukunft 
nicht mehr zur Sprache zu bringen und mir auch niemals wieder 
zum Vorwurf zu machen.“

Wenn mein Gesprächspartner ehrlich gewesen ist, dann wird 
es ihm nicht schwer fallen, ohne Zögern zu sagen: „Ich vergebe 
dir.“ Aber wahrscheinlicher ist es, dass jemand, der die Schuld 
verharmloste, wenn er darauf angesprochen wird, sehr schnell 
sein wahres Gesicht zeigt, indem er sich weigert, das Versprechen 
der Vergebung zu geben, oder indem er andere Ausweichmanö-
ver versucht (denen ich in jedem Fall damit begegnen sollte, dass 
ich freundlich, aber bestimmt auf Vergebung im Sinne der Bibel 
bestehe). Menschen, die Schuld verharmlosen, werden sagen, dass 
es praktisch gar kein Problem gebe. Sie wollen sich aber damit im 
Grunde nur das „Recht“ sichern, weiterhin gegenüber Dritten 
über mein Vergehen reden zu können; oder sie wollen einen 
Grund haben, mich in Zukunft meiden zu können.

Ein solches Verhalten entspricht nicht dem Weg, den Gott uns 
zeigt. Er will, dass die Dinge schnell und gründlich bereinigt wer-
den. Dies kann aber nur auf dem Weg der Vergebung wirklich 
erreicht werden. Das Ausweichmanöver der Verharmlosung von 
Schuld stellt keine Lösung dar.

Alles verstehen
Seitdem die moderne Psychologie das alte Sprichwort wiederbelebt 
hat: „Alles verstehen heißt alles verzeihen“, haben auch viele Chris-
ten diese Devise auf ihre Fahnen geschrieben. Bücher und Artikel 
von christlichen Autoren empfehlen Verständnis in Situationen, 
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in denen die Bibel Vergebung fordert. Auf diese Weise wird 
Verständnis („alles verstehen“) zu einem Mittel, die Vergebung 
zu umgehen. Unter dem Anschein, zur Vergebung zu ermutigen, 
bewirkt dieser eingängige Slogan in Wirklichkeit das Gegenteil. 
Worauf er nämlich hinausläuft, ist Folgendes:

Wenn ich erst einmal die Motive des anderen verstanden habe, 
seine Situation, den Hintergrund seines Verhaltens usw., dann 
werde ich ihm nicht mehr vergeben müssen; ich werde verstehen, 
warum er getan hat, was er getan hat, und ich werde ihn entschul-
digen.

Nehmen wir an, wir würden die Beweggründe eines anderen 
Menschen für sein falsches Verhalten wirklich in all ihren Zusam-
menhängen verstehen. Es wäre dann wahrscheinlich nicht leichter, 
sondern weitaus schwerer, Vergebung zu üben. Vermutlich wären 
wir geneigt, den anderen für sehr viel mehr zurechtzuweisen, als 
wir vorher geahnt haben. Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, 
dass Gott, der Eine, der alle Zusammenhänge und Hintergründe 
menschlichen Handelns kennt, den Weg der Vergebung wählt. 
Nichts anderes. Der allwissende Gott ist es, der uns befohlen hat, 
Vergebung zu üben.

Vielfach wird behauptet, um einem anderen zu vergeben, 
müsse man ihn verstehen. Dieses „Verstehen“ bedeutet allerdings, 
dass man das, was jemand tut, von dem trennt, was er ist. Diese 
Sicht des Menschen ist aber unbiblisch. Gott zieht niemals Taten 
zur Verantwortung, er fordert Rechenschaft von Personen, die 
bestimmte Taten ausführen. Diejenigen, die „Verständnis“ an die 
erste Stelle setzten, versuchen dagegen häufig, falsches Verhalten 
zu entschuldigen: Wer sich falsch verhält, beispielsweise zu hohe 
Forderungen an andere stellt, habe vermutlich eine schwierige 
Kindheit erlebt; er habe innerlich nicht erwachsen werden können 
und sei das Opfer seiner Erbanlagen und seiner Umwelt.

Wer wollte schon einen solchen Menschen zurechtweisen, der 
ja nicht für sein Handeln verantwortlich ist, oder gar darauf beste-
hen, dass er sein Leben ändert und um Vergebung bittet? Allenfalls 
möchte man ihn in den Arm nehmen und trösten! Ein solcher 
Ansatz ist erniedrigend, weil er den Sünder als Opfer entschuldigt 
und nicht als Menschen ernst nimmt, der für sein Handeln ver-
antwortlich ist. Eine solche Haltung entmündigt den Menschen, 
indem sie ihm die Chance nimmt, sich seinem eigenen schuldhaf-
ten Verhalten zu stellen und dafür Vergebung zu suchen.

XV. Versteckte Gefahren
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Sünde darf nicht entschuldigt oder bagatellisiert und uminter-
pretiert werden, so dass das eigene Versagen als Fehler eines ande-
ren erscheint. Nicht selten wird der Satz „Alles verstehen heißt 
alles verzeihen“ von Menschen zitiert, die sich selbst und andere 
entschuldigen wollen. Sie wollen lieber die Schuld auf die schlech-
te Erziehung, eine miserable Kindheit, Mangel an Orientierung 
in ihrer Jugend oder ein geringes Selbstwertgefühl schieben. Gott 
hingegen macht den Menschen verantwortlich für sein Leben, 
unabhängig von seinen Lebensbedingungen, und er erwartet 
von uns, das gleiche zu tun – ganz besonders im Hinblick auf uns 
selbst! Er lässt uns nicht damit davonkommen, die eigene Schuld 
auf andere abzuschieben. Dieser Trick ist so alt wie Adam und Eva. 
Gott weiß, dass es nur einen einzigen Weg gibt, mit Sünde umzu-
gehen: Die Vergebung. Der Weg der Vergebung ist nicht die Forde-
rung eines unbarmherzigen Gottes, der ein Opfer verlangt; es ist 
die Art und Weise, wie Gott, der Vater, mit seinen Kindern umgeht. 
Deswegen macht er die Vergebung auch zu einer festen Ordnung 
für unseren Umgang miteinander. Er weiß, dass nichts anderes das 
Gewissen befreien kann und dass nichts anderes die Beziehung 
zum anderen wiederherstellt als nur die Vergebung. Deswegen 
fordert Gott von uns, Vergebung zu üben. Er ermöglicht dadurch 
nichts Geringeres als eine umfassende Versöhnung.

Vergebung durch Verständnis zu ersetzen birgt zwei Gefahren 
in sich: Die erste besteht darin, dass der Schuldige nicht entlastet, 
sondern sein Verhalten entschuldigt wird. Er „kommt mit seiner 
Schuld davon“, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das kann 
dazu führen, dass er gegenüber seiner Sünde gleichgültig oder 
uneinsichtig, dass sein Gewissen unempfindlich wird. Es kann ihn 
auch sehr belasten, weil er gezwungen ist, die Last der unvergebe-
nen Schuld weiterhin mit sich herumzutragen.

Die zweite Gefahr liegt darin, dass der vom Unrecht Betroffene 
weiterhin über den Schuldigen reden darf und so die Schuld auf 
vielfältige Weise gegen den anderen verwenden kann („Weißt du, 
Andreas, du warst ja schon immer so. Denk nur mal dran, als ...“).

Der Geschädigte kann außerdem die Schuld des anderen gegen 
ihn verwenden, damit er sich nicht mit ihm versöhnen muss. „Na 
ja, Conny ist eben so. Ich werfe ihr nichts vor, die Arme ist eben 
so erzogen, wissen Sie. Aber ich finde nicht gerade, dass sie eine 
angenehme Gesellschaft darstellt.“

Weil der Schuldige entschuldigt wird (vielleicht wieder und 
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wieder für dasselbe Vergehen), wird ihm auch keine Hilfe dazu 
angeboten, seine Sünde zu überwinden. Man bietet niemandem 
Hilfe an, von dem man glaubt, dass er für sein Verhalten nicht ver-
antwortlich ist und deshalb auch nicht fähig, sich zu ändern.

Falsch verstandene Demut
Man kann Vergebung und Versöhnung auch dadurch umgehen, 
dass man sich fälschlich auf das biblische Gebot beruft, man 
solle sich einer Autorität unterordnen. Eine Ehefrau könnte sich 
weigern, ihren Ehemann zur Rede zu stellen, ein Angestellter 
seinen Chef, mit der Begründung, sich anders zu verhalten 
bedeute eine Verletzung des biblischen Gebotes der Unterordnung. 
Bei manchen Menschen kann dabei einfach ein Missverständnis 
vorliegen. Andere ziehen dieses Gebot bewusst heran, um eine 
unangenehme und schwierige Verantwortung zu umgehen.

Auf den ersten Blick kann es falsch erscheinen, jemanden 
zurechtzuweisen, der mein Vorgesetzter ist. Aber die Bibel schränkt 
das Gebot der Vergebung nirgends in dieser Weise ein. Bei genaue-
rem Hinsehen ist es doch so: Eine Ermahnung mit dem Ziel, Ver-
söhnung herbeizuführen (und das ist die einzige Art von Zurecht-
weisung, die die Bibel im Blick hat), stellt einen Versuch dar, eine 
belastete Beziehung auf ein festeres Fundament zu stellen.

Vergebung hat nichts zu tun mit der Frage der Unterordnung. 
Unterordnung wird erwähnt im Zusammenhang einer Autoritäts-
beziehung. Eine solche Beziehung umfasst zwei Elemente: Ach-
tung und Gehorsam (vgl. 1. Petr. 3,1-6 und Eph. 5,21-33).

Ein Angestellter oder eine Ehefrau kann sehr wohl im Einklang 
mit allen biblischen Geboten stehen, auch wenn er oder sie einen 
anderen auf dessen Verfehlungen anspricht. Auf lange Sicht gibt 
es nämlich nichts, was mehr Achtung und Treue zum Ausdruck 
bringt, als wenn ich den Mut habe, jemand auf seine Fehler hin-
zuweisen. Natürlich kann es sein, dass der Zurechtgewiesene (in 
diesem Fall mein Vorgesetzter) die Sache nicht so sieht. Er oder sie 
kann ein Verschulden leugnen, wütend werden oder sogar seine 
Autorität auf eine Weise missbrauchen, die dem anderen erneut 
Schaden zufügt. Aber das ist eine andere Frage. Es ist nicht unsere 
Aufgabe, Ergebnisse vorherzusehen und dann zu entscheiden, ob 
man dem Gebot Gottes gehorchen sollte oder besser nicht. Das 
Gebot Gottes gilt in jedem Fall, was auch immer dabei heraus-
kommt, wenn ich es befolge.

XV. Versteckte Gefahren
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Handelt es sich sich bei der Autoritätsperson um einen Mitchri-
sten, so kann – wenn nötig – die Gemeinde oder einzelne Gemein-
deglieder gebeten werden, mitzuhelfen, um die Angelegenheit 
entsprechend dem Willen Gottes beizulegen.

Wie das Beispiel zeigt, ist ein gewisses Risiko damit verbunden, 
wenn man sich auf den Weg von Ermahnung, Umkehr, Schuldge-
ständnis und Vergebung einlässt. Es kann zu persönlichem Leiden 
oder zum Verlust einer Beziehung führen. Aber Gott erwartet 
nicht, dass wir ungehorsam sind, weil wir sonst unliebsame Fol-
gen zu erwarten haben. Wir sollen auch nicht eines seiner Gebote 
gegen ein anderes ausspielen: „Ich kann meinen Lehrer doch nicht 
zurechtweisen. Dann würde ich mich ja nicht unterordnen.“ Got-
tes Gebote, wenn man sie richtig versteht, widersprechen einander 
nicht. Gott hat seine Weise, Falsches geradezurücken. Überlassen 
wir ihm, was schließlich dabei herauskommt. Es ist nicht an uns 
herauszufinden, wie der andere reagieren wird; aber es ist an uns, 
schlicht und einfach zu gehorchen – auch dann, wenn die Verge-
bung einen Preis fordert. Gott hat es seinen Sohn gekostet, uns zu 
vergeben.

Ausflüchte
Ein spezielles Ausweichmanöver trifft man häufig an, wenn es sich 
um eine Angelegenheit zwischen Ehepartnern, Familienmitgliedern 
und engen Freunden handelt. Bittet man hier einen anderen um 
das Versprechen, die eigene Schuld ein für alle Mal begraben 
sein zu lassen, kann es sein, dass er antwortet: „Du weißt doch 
schon, dass ich dir vergeben habe. Ich muss doch nicht das ganze 
Zeremoniell durchexerzieren und es dir ausdrücklich sagen.“ 
Kommt Ihnen das bekannt vor?

Doch, er muss „das ganze Zeremoniell durchexerzieren“. Denn 
Antworten wie diese (sie können unterschiedliche Formen anneh-
men) sind Ausflüchte. Sie sagen das eine, bedeuten aber etwas 
ganz anderes.

Niemand kann wissen, dass ein anderer Mensch ihm vergeben 
hat, es sei denn, der andere sagt es auch. Dass das so ist, liegt im 
Wesen der Vergebung begründet. Es gehört zu einem Versprechen, 
dass es gegeben wird, und es wird immer einem anderen gegeben 
(d.h. ihm gegenüber ausgesprochen). Solange also ein Versprechen 
nicht einem anderen gegenüber gegeben worden ist, solange exi-
stiert es auch nicht.



113

Es liegt in der Natur eines Versprechens, dass mindestens zwei 
Parteien davon betroffen sind, wobei die eine Partei der anderen 
erklärt, dass er oder sie etwas tun wird bzw. etwas nicht mehr tun 
wird. Versprechen werden nicht auf blauen Dunst hin gegeben. 
Hätte Gott seine Bereitschaft zur Vergebung für sich behalten, 
statt sie uns bekanntzumachen, könnten wir niemals sicher sein, 
dass uns tatsächlich vergeben ist. Wenn also Gott es nötig hatte zu 
sagen, dass er uns vergibt, um es auch wirklich tun zu können, so 
haben wir es erst recht nötig, einander die Vergebung zuzuspre-
chen. Die Bereitschaft zur Vergebung – so echt und aufrichtig sie 
auch sein mag – ist noch keine Vergebung. Es muss ein Verspre-
chen gegeben werden.

Wir dürfen solche und ähnliche Ausreden, mit denen man die 
Vergebung zu umgehen versucht, nicht dulden. Wenn wir aller-
dings auf Vergebung bestehen – wenn man so will, auf dem „Zere-
moniell der Vergebung“ –, dann sollten wir es auf freundliche und 
liebevolle Weise tun. Es kann ja sein, dass der andere ganz einfach 
nicht weiß, worum es geht, wenn er um Vergebung gebeten wird. 
Er oder sie will sich vielleicht gar nicht um die Vergebung herum-
mogeln und wird einer freundlichen Erklärung des Sachverhalts 
vielleicht gern zustimmen.

Jedenfalls sollten wir eine Situation, die Vergebung erfordert 
– auf welcher Seite wir daran beteiligt sind, ist unerheblich –, 
niemals ungeklärt im Raum stehen lassen, bevor wir nicht sicher 
sind, dass erstens Vergebung gewährt wurde (und nicht irgendein 
Ersatz) und zweitens alle beteiligten Parteien wirklich verstanden 
haben, was Vergebung ist und welche Verpflichtungen damit ver-
bunden sind.

XV. Versteckte Gefahren
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XVI . Vergebung – horizontal und 
vertikal

In diesem Buch stand bisher die Beziehung von Mensch zu 
Mensch im Mittelpunkt: Menschen, die selbst Vergebung erfahren 
haben, geben diese Vergebung weiter. Die meisten Bücher über 
Vergebung beschäftigen sich vor allem mit der Vergebung, die 
Gott dem Menschen gewährt; mit der zwischenmenschlichen 
Dimension der Vergebung beschäftigt man sich vergleichsweise 
selten. Aber auch in diesem Buch geht es nicht allein um unsere 
Beziehungen zum Mitmenschen – wenigstens nicht in erster Linie 
oder ausschließlich. Im Grunde geht es um unsere Beziehung zu 
Gott. Es geht um den Gehorsam gegen den lebendigen Gott, der 
Menschen, die zu seinen Kindern geworden sind, das Gebot gibt, 
einander zu vergeben, wie er ihnen vergeben hat.

Ich betone dies nicht nur deshalb, weil die väterliche Verge-
bung Gottes abhängig ist von unserer Bereitschaft, den Brüdern 
und Schwestern in „Gottes Familie“ zu vergeben. Diese Bereit-
schaft spielt eine bedeutende Rolle in unserer Gottesbeziehung. 
Das belegt die Tatsache, dass Jesus sie im Vaterunser besonders 
betont: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern.“ (Matth. 6,12) Diese Bitte ist die einzige Bitte des 
Vaterunsers, deren Erfüllung an eine Bedingung geknüpft ist. Es 
ist auch die einzige, die in einer zusätzlichen Erklärung erläutert 
wird: „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr 
aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben.“ (Matth. 6,14-15)

Wir sollten uns aber mit einem noch grundsätzlicheren Thema 
befassen: Welche Rolle spielt Gott, wenn sich Vergebung zwischen 
Menschen ereignet?

„Annehmen“ oder „zurechtweisen“?
Vergebung im umfassenden biblischen Sinn zu üben, ist nur 
Menschen möglich, die selbst Gottes Vergebung erfahren haben. 
Nur ein Glaubender kann dem Gebot nachkommen, freundlich 
zu sein und „zu vergeben, wie auch Gott euch vergeben hat in 
Christus“ (Eph. 4,32).
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Wer niemals Vergebung und Versöhnung erlebt hat als Folge 
einer aufrichtigen Umkehr, in der die eigenen Gedanken und 
Wege aufgegeben werden zugunsten der Wege und Gedanken 
Gottes, kann auch anderen nicht in dieser Weise vergeben. Aus 
diesem Grund verwechseln liberale Theologen auch so häufig 
die Vergebung mit einer „Haltung der Annahme“, in der man auf 
„Unrecht nicht mit Feindseligkeit“ reagiert, „die beide Parteien ver-
letzt, sondern mit Liebe, die das Beste in beiden Partnern fördert“.23 
Viele vertreten die Auffassung, Vergebung bestehe darin, die Men-
schen, die uns verletzen, anzunehmen, wie sie sind.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Anstatt 
den anderen in seiner Schuld zu akzeptieren, konfrontiert ein 
Mensch, der zur Vergebung bereit ist, den anderen mit dieser 
Schuld, er bringt sie ihm zu Bewusstsein. Auf jede nur erdenkliche 
Weise – sofern es in Liebe geschieht und im Einklang mit Gottes 
Wort steht – wird er versuchen, den anderen dazu zu bewegen, 
seine Schuld zu bekennen und sich davon abzuwenden. Das ist 
etwas anderes als ein unterschiedsloses Annehmen. Wir können 
fragen: Hat Jesus jemals die Menschen angenommen, wie sie 
waren? Nein, nie; er hat sie immer verändert. Gott hat uns nicht 
angenommen, wie wir waren. Wir waren so wenig akzeptabel, 
dass er seinen Sohn senden musste, damit er für uns starb. Nach-
dem er uns durch seinen Geist erneuert hat, ist er nun am Werk, 
uns Christus ähnlich zu machen.

Die liberale Auffassung, die Annahme für Vergebung hält, redu-
ziert den Akt des Versprechens, sich nicht mehr an die Schuld eines 
anderen zu erinnern, auf eine bloße Haltung des guten Willens.

Vergebung ist dann „nicht in erster Linie eine Tat, sondern viel-
mehr eine Haltung, eine Beziehung.“24

Nun sind Haltungen, Einstellungen eine Sache des Augenblicks, 
Beziehungen sind immer gefährdet. Vergebung ist weder eine 
Sache der Einstellung noch so zerbrechlich wie normale Beziehun-
gen zwischen Menschen.

Der Christ sieht Vergebung ganz anders. Wenn Menschen ein-
ander vergeben, ist Gott mit seinem Geist gegenwärtig. Er ermög-
licht uns zu verstehen, was die Bibel mit Vergebung meint, und 
ermutigt uns durch das Wort der Bibel, diese Vergebung zu suchen 
und selbst zu gewähren.

23 Carol Wise, Psychiatry and the Bible (New York: Harper and Row, 1956), S. 88
24 Ebd., S. 87

XVI. Vergebung – horizontal und vertikal
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Das berühmte Wort: „Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich“ 
erweist sich als zum Teil wahr. Christen können zwar wirklich 
Vergebung üben, aber sie können dies nicht losgelöst von der gött-
lichen Offenbarung und ohne die Erleuchtung und Leitung durch 
den Geist Gottes tun. In allem ist der Heilige Geist am Werk, und 
er benutzt dazu das Wort der Bibel.

Vertikale und horizontale Dimension
Es gibt die Auffassung, dass die Sünde, die wir einander vergeben, 
nicht Sünde gegen Gott sei; die könne allein Gott vergeben. Nun ist 
aber jede Sünde, auch die Sünde gegen einen anderen Menschen 
(Sünde in horizontaler Dimension), zugleich Sünde gegen Gott 
(Sünde in vertikaler Dimension). Dies ist deswegen der Fall, weil 
jedes Unrecht eine Übertretung eines göttlichen Gebotes ist. Gott 
will, dass wir einander lieben und uns Gutes erweisen. Aus diesem 
Grund muss man in jedem Fall Gott um Vergebung bitten, nicht 
allein den Mitmenschen. Die zwischenmenschliche Vergebung 
allein ist niemals ausreichend; denn Sünde, die sich gegen Gott 
richtet, kann auch nur von ihm vergeben werden.     

Der Versuch einer Unterscheidung von horizontaler und ver-
tikaler Dimension der Vergebung ist nicht neu. Wir finden ihn 
immer wieder im Verlauf der Theologiegeschichte. Schon früher 
wurde die zwischenmenschliche Vergebung als Vergebung von 
gegenseitigen Verletzungen bezeichnet. Tatsächlich hat ein und 
dieselbe Verfehlung zwei Dimensionen: Eine vertikale und eine 
horizontale. In vertikaler Hinsicht ist die Sünde ein Vergehen 
gegen Gott, der Bruch seiner Gebote; horizontal betrachtet ist die 
Sünde ein Unrecht gegenüber einem Menschen.

Auch die christliche Gemeinde vergibt nicht die Sünde in ihrer 
vertikalen Dimension. Es ist deshalb unzutreffend, wenn man der 
Gemeinde eine Mittlerposition zwischen Gott und Mensch im 
Hinblick auf die Vergebung zuschreibt. Im Vergebungshandeln 
der Gemeinde geht es um die horizontale Vergebung, um eine 
„Familienangelegenheit zwischen Brüdern und Schwestern in 
Christus“.

Im Hinblick auf die horizontale Dimension der Sünde erhielt die 
Gemeinde allerdings das Recht, Mitglieder der Glaubensfamilie 
zur Ordnung zu rufen (Joh. 20,20-23). Die Gemeinde kann Men-
schen in den sichtbaren Leib Christi aufnehmen oder sie davon 
ausschließen.
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Man kann die Unterscheidung zwischen horizontaler und ver-
tikaler Vergebung beziehen auf die beiden Weisen Gottes, Verge-
bung zu gewähren: Die juristische und die väterliche Vergebung. 
Die vertikale bzw. juristische Dimension ist für den nicht glau-
benden Menschen von Bedeutung: Sein Verhältnis zu Gott, dem 
Richter, wird ein für alle Mal durch die Vergebung geklärt, wenn er 
zum Glauben kommt. Die horizontale und die väterliche Dimensi-
on der Vergebung betreffen den Glaubenden. Hierbei geht es um 
Frieden und Harmonie in der Familie Gottes, und zwar sowohl 
in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. Die Vollmacht 
der Gemeinde, Sünden zu vergeben oder die Vergebung zu ver-
weigern, erstreckt sich nur auf Glaubende, auf die Vergebung als 
„Familienangelegenheit“. Sie hat keine Bedeutung für Menschen, 
die nicht zur Gemeinde gehören, für den juristischen Aspekt der 
Vergebung und für die Frage der Erlösung.

Manches von dem bisher Gesagten mag dem einen oder ande-
ren Leser als kaum durchführbar erscheinen. Es ist aber erfor-
derlich, all diese Punkte zu klären, wenn man eine angemessene 
Sicht von sich selbst wie von der eigenen Gemeinde und ihren 
Befugnissen gewinnen will. Wir sind als Christen immer in eine 
Gemeinde gestellt. In welcher Beziehung wir auch zu unserer 
Gemeinde leben – als Vergebende oder Vergebung Suchende, als 
Gemeindeglieder, die sich Gedanken machen über die Situation 
eines Mitchristen –, wir sind in jedem Fall betroffen. Wie wir uns 
gegenüber der Gemeinde verhalten, hängt davon ab, wie weit wir 
diese Zusammenhänge verstehen.

XVI. Vergebung – horizontal und vertikal
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XVII . Die Macht der Vergebung

In der Vergebung liegt eine Macht. Die Worte: „Ich vergebe dir“ 
sind performativ, d.h. sie verwirklichen eben das, was sie besagen. 
Indem ich diese Worte einem anderen gegenüber ausspreche, 
vollziehe ich auch schon die Tat, die diese Worte bezeichnen: Ich 
gebe ein Versprechen und nehme ihm die Last seiner Schuld ab. Es 
bedarf keiner weiteren Worte oder Rituale, um die Schuld aus dem 
Weg zu räumen oder um ihm wirklich das Versprechen zu geben, 
dass die Angelegenheit nie mehr gegen ihn vorgebracht wird.

Damit ist nicht gesagt, dass die bloßen Worte „Ich vergebe dir“ 
eine Art magische Zauberformel sind wie etwa „Sesam, öffne 
dich“, die sich auf wunderhafte, äußerlich wahrnehmbare Weise 
verwirklichen. Aber dennoch liegt in diesen Worten Macht. In 
gleicher Weise wie die Worte des Pfarrers oder Standesbeamten 
bei der Hochzeit: „Hiermit erkläre ich euch für Mann und Frau!“, 
bewirken sie tatsächlich das, was sie sagen. Wenn ich einem ande-
ren sage: „Ich vergebe dir“, dann findet diese Vergebung statt, sie 
ereignet sich; durch diese Worte ist ihm tatsächlich vergeben.

Man muss sogar sagen: Was hier geschehen ist, kann nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. Die Schuld ist beseitigt. Auf diese 
Tatsache kann sich der, dem die Schuld abgenommen wurde, 
immer berufen – auch dann, wenn ich mein Versprechen nicht 
halten sollte und ihm doch Vorwürfe wegen einer alten Sache 
mache. Es kann sein, dass der andere das gleiche Unrecht noch 
einmal begeht. Es kann sogar sein, dass er sein Schuldbekenntnis 
mir gegenüber gar nicht ernst gemeint hat. Aber wenn Vergebung 
einmal ausgesprochen worden ist, dann kann sie nicht rückgän-
gig gemacht werden. Das Eingeständnis eines vorgetäuschten 
Bekenntnisses stellt ein Sonderproblem dar, auf das wir später 
zurückkommen müssen.

Grundsätzlich gilt: Der Akt der zugesprochenen und damit 
gewährten Vergebung ist ebenso bindend wie ein Eid.

Wie wirkt sich Vergebung für den aus, dem sie gewährt wird? 
Wie wird ihre Macht in seinem Leben sichtbar? Wir haben gesagt, 
die Vergebung nimmt ihm die Last der Schuld ab. Die Schuld wird 
aus dem Blickfeld dessen verbannt, dem Unrecht geschah. Er hat 
versprochen, dafür so blind zu sein, als ob das Unrecht nie gesche-
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hen wäre, und den anderen auch nicht mehr als den Verursacher 
dieses Unrechts anzusehen.

Das Vaterunser nennt dieses Geschehen Tilgung von Schul-
den. Man könnte die Vergebung betrachten als eine juristische 
Transaktion – oder wenigstens als etwas, das einer solchen sehr 
nahe kommt. Wenn materielle Schulden erlassen werden, dann 
sind sie damit durchgestrichen. Der ehemalige Schuldner kann 
niemals mehr dazu verpflichtet werden, sie zu bezahlen. Wie eng 
die Vergebung mit einem solchen Schuldenerlass vergleichbar ist, 
zeigt sich in der Sprache, die Jesus im Vaterunser verwendet. Ver-
gebung wird mit dem Ausdruck der Schuldentilgung bezeichnet. 
Diese Vorstellung hat sich in der westlichen Kultur bis in unsere 
Sprache hinein durchgesetzt, in der Schuld und Schulden eng 
zusammengehören.

Eine alte Geschichte erzählt von einem Arzt, der sehr viele arme 
Leute behandelt hatte. Bei seinem Tod fand man ein Notizbuch mit 
einer langen Liste der Namen dieser Leute. Daneben stand jeweils 
der Rechnungsbetrag, den sie dem Arzt schuldeten, säuberlich 
durchgestrichen und mit dem Vermerk versehen: „Erlassen.“ Nun 
versuchte seine Witwe, die aufgeführten Schulden nachträglich 
einzutreiben. Da aber die betroffenen Schuldner so arm waren, 
dass sie die Summen nicht aufbringen konnten, wandte sich die 
Witwe an das Gericht. Der Richter prüfte das Notizbuch ihres 
Mannes, das sie ihm vorlegte, und fragte: „Ist das die Handschrift 
Ihres Mannes?“ Sie bestätigte dies. „In diesem Fall“, sagte der Rich-
ter, „gibt es keinen Richter, der etwas an der Tatsache ändern könn-
te, die hier schriftlich bestätigt ist: Was erlassen ist, ist erlassen.“ In 
der Vergebung liegt eine Macht! Was vergeben ist, ist vergeben!

Nur drei kleine Worte?
Bevor ich einem anderen Menschen vergebe, habe ich Macht 
über ihn. Diese Macht verliere ich, wenn ich ihm vergebe. Sie 
geht nun sogar auf den anderen über: Jetzt hat er Macht über 
mich. Das erklärt, warum manche Menschen so ungern vergeben. 
Niemand anders als ich selbst kann dem anderen vergeben, denn 
ich bin es, dem der Schaden zugefügt wurde. Ich habe sozusagen 
das Monopol für die Vergebung. Der andere kann sie nirgends 
anders bekommen als von der Person, der er Unrecht getan hat. 
Aus diesem Grund fordert Gott von uns, dass wir Vergebung 
gewähren (Luk. 17,3). Wir haben keine andere Wahl.

XVII. Die Macht der Vergebung
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Betrachten wir die Sache von der anderen Seite: Wenn ich einem 
anderen Vergebung zusage – wohlgemerkt, ihm ein Versprechen 
gebe, von dem ich nicht zurücktreten kann –, dann verpflichte 
ich mich, die Angelegenheit niemals wieder zu erwähnen. Damit 
gewinnt der andere Macht über mich; er kann mir nämlich mein 
Versprechen vorhalten und mich darauf verpflichten. Sollte ich 
es brechen – absichtlich oder versehentlich –, darf er sich darauf 
berufen und hat das Recht (in bestimmten Fällen sogar die Pflicht), 
mich diesbezüglich zur Rede zu stellen und mich zu dem Einge-
ständnis aufzufordern, dass die Schuld in diesem Fall auf meiner 
Seite liegt. Es liegt Macht in der Vergebung, aber diese Macht kann 
sich verlagern.

Nun gibt es noch einen weiteren Gesichtspunkt: Ein Mensch, 
dem ich vergeben habe, ist mir gegenüber zur Dankbarkeit ver-
pflichtet (vgl. das Gleichnis von den zwei Schuldnern); er ist 
außerdem verpflichtet, sein Leben so zu verändern, dass die Tat, 
die das Problem entstehen ließ, sich nicht wiederholt. Sich mit mir 
auszusöhnen, ist ebenfalls seine Pflicht. Auf all diese Konsequen-
zen kann ich wiederum ihn ansprechen und sie von ihm erwarten. 
Derjenige, der Vergebung gewährt hat, erhält also Macht zurück. 
Alle Facetten einer Beziehung zwischen Menschen, zwischen 
denen sich Vergebung ereignet hat, verdeutlichen etwas von der 
enormen Macht, die in dem Geschehen von Schuldbekenntnis 
und Vergebung liegt.

Macht, die missbraucht wird, ist zerstörerisch. Macht in den 
Händen skrupelloser oder inkompetenter Menschen ist gefährlich. 
Wir sollten deshalb mit der uns anvertrauten Macht der Verge-
bung sehr sorgfältig umgehen.

Die Situation, in der ein Mensch, dem Unrecht geschah, einem 
anderen Menschen gegenübersteht, der dieses Unrecht getan hat 
und es nun bereut, gleicht der eines Arztes, der als einziger die ret-
tende Medizin für eine bedrohliche Krankheit besitzt. Wer Unrecht 
getan hat, kann seine Last nur loswerden durch die Worte, die nur 
dieser eine Mensch sprechen kann, dem das Unrecht geschah. 
Verweigert er die Medizin, weigert er sich zu vergeben, dann kann 
das schlimme Folgen haben.

Die Macht, Gutes zu tun, wird dort, wo sie verweigert wird, zu 
einer Macht, die Böses bewirkt. Nichts als drei kleine Worte? Bei 
weitem nicht! Die Worte: „Ich vergebe dir“ sind Macht-Worte. Sie 
verlangen, dass man sehr sorgsam damit umgeht.



121

Der Entschluss zur Umkehr
In der Macht der Vergebung liegt die Möglichkeit, andere von 
einer Last zu befreien und ihnen zu helfen, ihr Leben zu ändern. 
Wer sagt, er tue Buße, erklärt damit seine Bereitschaft und Absicht, 
die bisherigen eigenmächtigen Wege seines Lebens zu verlassen. 
Wenn er Vergebung erfährt, so schließt das ein, dass er alles tun 
wird, was erforderlich ist, um sein Leben wirklich zu ändern. 
Darum geht es bei dem Entschluss zur Umkehr. Es ist vielleicht 
nicht nötig, ihn an dieses implizite Versprechen zu erinnern, aber 
es kann nötig sein, ihm bei der Ausführung Hilfe zu leisten. Der 
Abschnitt im 2. Korintherbrief, der sich mit der Wiederaufnahme 
eines ausgeschlossenen Gemeindegliedes beschäftigt, stellt auch 
die Forderung an jedes Gemeindeglied, den Zurückgekehrten mit 
Rat und Tat zu unterstützen. Ereignet sich Vergebung im privaten 
Raum zwischen zwei Menschen, so kann derjenige, der vergibt, als 
Einziger zu dieser Unterstützung aufgefordert sein.

Wenn es sonst niemand tut, dann muss der helfen, der die 
Worte der Vergebung ausgesprochen hat. Paulus besteht geradezu 
darauf: „Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfeh-
lung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem 
Geist, ihr, die ihr geistlich seid.“ (Gal. 6,1) Ein Mensch, dessen 
Glaube geschwächt ist, weil er der Sünde nachgegeben hat, oder 
jemand, der durch Gewohnheit in ein falsches Verhalten verstrickt 
ist, wird es nicht leicht haben, sich ganz allein davon zu befreien. 
Ihm zu vergeben und ihn an sein damit gegebenes Versprechen 
zu binden, dass er sich ändern wolle, bedeutet deshalb mehr als 
einfach nur die Worte zu sprechen: „Ich vergebe dir.“

Sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus haben von den 
Konsequenzen der Umkehr gesprochen. Sie nannten sie „Werke, 
die der Buße angemessen sind“. Dies ist es, was ein Mensch, der 
Vergebung empfangen hat, durch zielgerichtete und disziplinierte 
Übung lernen muss. Ihn dabei zu unterstützen, indem das Wort 
Gottes für seine spezielle Situation ausgelegt wird, kann Aufgabe 
jedes Christen sein. Wir müssen uns aber davor hüten, Menschen, 
die darum ringen, sich zu ändern, aber nicht wissen, wie sie das 
anfangen sollen, als unaufrichtig abzustempeln. Ein solches Urteil 
wäre sicherlich ein Missbrauch von Macht. Jesus gebraucht in 
diesem Zusammenhang das Gleichnis vom Feigenbaum, den der 
Gärtner umgrub und mit Dünger versorgte. Die Früchte eines 
veränderten Lebens brauchen Pflege. Seelsorge unter Christen ist 
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nichts anderes als Umgraben und Düngen, damit die Früchte eines 
neuen Lebens wachsen können.

Ich betone noch einmal: Es ist wichtig, sich vor Augen zu hal-
ten, welch enorme Macht zum Guten oder zum Bösen in der 
Wechselseitigkeit des Vergebungsgeschehens liegt, je nachdem, 
ob wir sie in rechter oder falscher Weise gebrauchen. Aus diesem 
Grund schärft Jesus seinen Hörern am Ende des Gleichnisses von 
den zwei Schuldnern ein, dass sie „von Herzen“ vergeben sollen 
(Matth. 18,35). Das heißt: Vergebung muss aufrichtig sein.

„Herz“ bezeichnet in der Bibel die Mitte der Person und meint 
in diesem Zusammenhang immer den wirklichen Menschen. Das 
bedeutet: Die Worte „Ich vergebe dir“, die ich mit den Lippen 
spreche, müssen gedeckt sein durch den aufrichtigen Wunsch 
zu vergeben. Das ist es, was Jesus meint. Dieser Wunsch soll der 
Wunsch sein, Gott zu ehren, indem ich seinem Gebot gehorsam 
bin. Es muss nicht unbedingt der Wunsch nach Vergebung an sich 
sein, als ob ich mit der Vergebung immer warten muss, bis ich 
dafür in der richtigen Gefühlslage bin. Nein, wir haben gesehen, 
dass Gott uns gebietet, Vergebung zu gewähren, wann immer 
jemand sie von uns erbittet und seiner Reue Ausdruck gibt. Wir 
vergeben einander, um Gott damit zu ehren. Die Gefühle werden 
der Tat folgen, wenn wir unser Versprechen halten. Die Worte, die 
wir äußerlich sprechen, müssen einer inneren Wirklichkeit ent-
sprechen. Das ist das Anliegen Jesu.

Die Warnung am Ende des Gleichnisses hat ihren Grund darin, 
dass die große Macht, die in der Vergebung liegt, missbraucht wer-
den kann. „Ich vergebe dir.“ Nichts als drei kleine Worte – gewiss. 
Aber wir sollten nicht vergessen, welche Macht darin liegt.
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XVIII . Vergebung im Angesicht des 
Todes

Es gibt wohl kaum eine Situation, in der die Frage der Vergebung 
dringlicher ist als dann, wenn ein Mensch, der uns nahe steht, 
oder sonst jemand, mit dem wir uns nicht versöhnt haben, im 
Sterben liegt.

Oft genug beherrschen medizinische Methoden, Diagnosen 
und Apparate die entscheidende letzte Stunde im Leben eines 
Menschen. Man sollte nicht unterschätzen, wie sehr die moderne 
Medizin zum Hindernis für die Vergebung werden kann. Dieses 
Hindernis sollte unbedingt aus dem Weg geräumt werden. Auf 
welche Weise das geschehen kann, darf allerdings nicht erst dann 
überlegt werden, wenn man schon in kritischem Zustand auf dem 
Weg ins Krankenhaus ist. Eine solche Überlegung sollte jetzt gleich 
geschehen. Sobald Sie dieses Kapitel gelesen haben, können Sie 
sich mit ihrer Familie darüber Gedanken machen.

Nichts auf die lange Bank schieben
Der beste Schutz davor, unvorbereitet von einer solchen Situation 
überrascht zu werden, liegt darin, gar nicht erst etwas „anbrennen“ 
zu lassen. Das bedeutet: Ich lasse Ärgernisse erst gar nicht im 
Raum stehen. Paulus sagt: „Lasst die Sonne nicht über eurem 
Zorn untergehen.“ (Eph. 4,26) Angelegenheiten, in denen es um 
Schuld und Vergebung geht, sollten so schnell wie möglich geklärt 
werden. Ein Christ sollte Unrecht, das die Beziehung zwischen 
ihm und einem anderen stört, niemals ungeklärt stehen lassen.

Sobald klar ist, dass es sich um eine Sache handelt, die nicht im 
Rahmen der gegenseitigen Liebe zugedeckt werden kann, sollten 
wir Schritte zur Vergebung und Versöhnung unternehmen. Bitter-
keit und Groll sind verboten (Eph. 4,31-32). Diese entwickeln sich 
aber in einem Menschen, wenn er die Probleme, die zwischen ihm 
und anderen stehen, längere Zeit vor sich her schiebt. Deshalb 
ist uns geboten, Vergebung zu üben, wenn wir beten. Wir wollen 
keine Bitterkeit und keinen Groll gegen den Menschen hegen, der 
uns verletzt hat; und diese Bereitschaft zur Vergebung sprechen 
wir vor Gott aus.

Ein Mensch, der auf diese Weise in der Vergebung lebt, ist jeder-
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zeit auf seinen Tod vorbereitet, auch wenn ihm ein plötzlicher 
Unfall zustoßen sollte. Zwar bleibt ihm in diesem Fall nicht mehr 
die Möglichkeit, sich auch mit dem an ihm schuldig Gewordenen 
zu versöhnen. Aber er ist darauf vorbereitet, dem heiligen Gott 
gegenüberzutreten.

Umgekehrt sollten wir es uns zur Gewohnheit machen, wenn 
wir schuldig geworden sind, Gott unsere Schuld zu bekennen (vgl. 
Matth. 5,23-24) und danach so schnell wie möglich die Versöhnung 
mit dem betroffenen Menschen zu suchen. Auf diese Weise wer-
den wir nicht nur weniger unbereinigte Schuld mit uns herumtra-
gen, sondern auch weniger unter ungeklärten und belastenden 
Beziehungen zu anderen leiden. Sollten wir unerwartet sterben, so 
wird es mit der Gewissheit geschehen, dass wir von allen, denen 
wir Unrecht zugefügt haben, Vergebung empfangen haben.

Bewusst Abschied nehmen
Die moderne Medizin hat die Situation am Sterbebett drastisch 
verändert. In früheren Zeiten war es leichter möglich, dass ein 
Sterbender seine Familie und Freunde um sich versammelte 
und während dieser letzten eindrucksvollen Zeitspanne seine 
Beziehungen zu ihnen ordnen und klären konnte. Aus solchen 
Situationen sind uns richtungsweisende Worte von Menschen 
überliefert, die im Glauben gelebt haben. Solche Worte haben nicht 
selten das Leben ihrer Kinder und auch das anderer Menschen 
maßgeblich beeinflusst.

Die Situation hat sich geändert. Wenige Menschen sterben 
heute zu Hause; der Tod ereignet sich im Krankenhaus. Unter dem 
Einfluss schmerzstillender Medikamente sind nur wenige Men-
schen bis zum Schluss noch bei völlig klarem Bewusstsein. Nicht 
selten erleben sie ihre letzten Stunden in einem halb betäubten 
Zustand, in dem sie die Angehörigen kaum mehr wahrnehmen. 
Sie dämmern in die Ewigkeit hinüber, ohne sich vorher noch ein-
mal verständlich machen zu können.

Unter solchen Umständen sind Worte der Vergebung und 
Versöhnung – so sehnlich man sie wünschen mag – nicht mehr 
möglich. In dieser Situation kann es erforderlich sein, dass der 
Sterbende selbst oder die Angehörigen Ärzte und Pflegepersonal 
davon überzeugen, dass betäubende Medikamente abgesetzt wer-
den. Man sollte sich auch nicht scheuen, einen Pfarrer um Rat und 
Unterstützung zu bitten.
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Christus hat am Kreuz den betäubenden Trank zurückgewiesen, 
der die Schmerzen erleichtert hätte. Er hat es vorgezogen, mit 
klarem Bewusstsein dem Tod zu begegnen. In der Krankenhaus-
situation ist es jedoch erforderlich, dass der Patient seinen Ent-
schluss deutlich macht, auf schmerzstillende Mittel gegebenenfalls 
zu verzichten. Das heißt natürlich nicht, dass alle Medikamente 
grundsätzlich verweigert werden. Aber man sollte die ständige 
Verabreichung von Mitteln ablehnen, die den Patienten daran 
hindern, mit den Menschen, die ihn in der Sterbestunde begleiten, 
in Kontakt zu bleiben.

Es ist vielleicht ratsam, dass ein schwer kranker Patient schon 
bei Einlieferung ins Krankenhaus seinen Verzicht auf übermäßige 
Medikation deutlich ausspricht. Selbst wenn die Situation noch 
nicht als lebensbedrohlich eingestuft werden muss, ist es gut, 
wenn man schriftlich oder mündlich in unmissverständlicher 
Form seine Entscheidung mitteilt, dass man notfalls die Möglich-
keit zum Gespräch bei klarem Bewusstsein der Schmerzlinderung 
durch Medikamente vorzieht. Gegebenenfalls kann eine solche 
schriftliche Erklärung des Patienten auch für den Notfall vorberei-
tet und dann von den Angehörigen oder Freunden dem Arzt vor-
gelegt werden. Bei einer überraschenden Einlieferung, etwa nach 
einem schweren Unfall oder einem Schlaganfall, kann sich ein 
solches Schreiben als sinnvoll erweisen. In seltenen Einzelfällen ist 
es vielleicht sogar nötig, den Patienten aus dem Krankenhaus zu 
holen, damit sein Wunsch respektiert wird.

Mut zur Wahrheit
Leider ist es für viele Ärzte zur Gewohnheit geworden, ihren 
Patienten im Fall einer lebensbedrohlichen Krankheit den Ernst 
der Situation zu verschweigen bzw. ihnen die Unwahrheit zu 
sagen. Oftmals wird auch den Angehörigen geraten, dasselbe zu 
tun. Dieser Rat ist bestimmt nicht christlich, und der Arzt, der 
ihn erteilt, gibt damit keinen medizinischen Rat; er verleiht damit 
einer Auffassung Ausdruck, der man sich nicht ohne weiteres 
beugen sollte.

Auch die Angehörigen stehen in der Versuchung, den bevorste-
henden Tod zu verdrängen oder das Thema zu ignorieren. Diese 
Haltung ist für Christen nicht akzeptabel. Selbstverständlich kann 
man niemals mit Sicherheit sagen, dass ein Mensch sterben wird. 
Immer wieder gibt es unerwartete und ganz außergewöhnliche 
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Genesungen, nicht selten als Antwort auf das Gebet. Man sollte 
also nie jemandem sagen, dass er mit Sicherheit sterben wird. Aber 
man sollte auch die Wahrheit nicht verschweigen. Ein Patient muss 
erfahren, dass nach ärztlichem Ermessen keine Hoffnung auf Bes-
serung besteht. Er hat das Recht darauf zu wissen, wie es mit ihm 
steht, nicht nur, damit er sich auf die Begegnung mit Gott vorbe-
reiten kann, sondern auch, um seine irdischen Angelegenheiten 
mit Freunden, Angehörigen oder anderen zu ordnen. Dies gilt 
besonders dann, wenn die Versöhnung mit einzelnen Menschen 
noch aussteht.

Um das zu ermöglichen, sind Auseinandersetzungen mit Ärz-
ten oder auch mit Angehörigen unter Umständen unvermeidlich. 
Noch einmal: Der ausdrückliche Wunsch des Sterbenden, der vor 
Eintritt der Krankheit zum Ausdruck gebracht wurde, wird in 
einer solchen Auseinandersetzung das stärkste Argument darstel-
len, gerade wenn man sie mit Menschen führt, die die Maßstäbe 
des Glaubens für sich selbst nicht als verbindlich ansehen. Han-
delt es sich um Christen, so kann man darauf hinweisen, dass ein 
Umgehen der Wahrheit nicht im Sinne Gottes ist.

Es ist wohl deutlich geworden, dass die Frage der Vergebung im 
Angesicht des Todes von jedem Christen bedacht werden sollte. 
Jesus war in seiner Todesstunde noch an der Frage der Vergebung 
gelegen (Luk. 23,34). Dasselbe berichtet die Bibel von Stephanus 
(Apg. 7,59). Auch Paulus, den Tod vor Augen (vgl. 2.Tim. 4,16), 
spricht von einem ähnlichen Anliegen. Das Neue Testament misst 
dieser Frage offensichtlich große Bedeutung bei. Aus diesem 
Grund möchte ich jedem Leser empfehlen, sich jetzt mit dieser 
Frage zu beschäftigen, das Problem mit Freunden oder Familien-
angehörigen zu besprechen und eine Entscheidung zu treffen, 
wie Sie in einer solchen Situation behandelt werden wollen. Wenn 
der Notfall tatsächlich eintritt, ist es u.U. nicht mehr möglich, eine 
bewusste Entscheidung zu treffen, ohne sich von falschen Gefüh-
len leiten zu lassen.
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XIX . Leben mit den Folgen der Schuld

Folgende Frage wird uns in diesem Kapitel beschäftigen: Wenn 
ich einem Menschen vergebe, der mich, sagen wir, betrogen hat, 
bedeutet dies, dass damit auch alle aus dieser Tat entstehenden 
Konsequenzen getilgt und durchgestrichen sind? Erinnern wir 
uns daran, dass die Vergebung zwischen zwei Menschen sich an 
der Vergebung Gottes für uns orientieren soll (Eph. 4,32). Die Frage 
muss dann zunächst lauten: Streicht Gott alle Folgen der Sünde 
durch, wenn er sie vergibt?

Wer die Geschichte von David und Batseba kennt, weiß, dass 
das nicht der Fall ist. Gott vergab zwar David seine Schuld, aber 
das im Ehebruch gezeugte Kind musste dennoch sterben. Warum? 
Warum bestrafte Gott David, wenn er ihm doch vergeben hatte? 
Bedeutet Vergebung nicht gerade, dass Gott die Strafe für unsere 
Schuld durchstreicht?

Betrachten wir die Sache unter folgendem Gesichtspunkt: Der 
Tod seines Sohnes war sicherlich für David sehr bitter und schwer 
zu ertragen. Aber Gott ging es nicht darum, ihn zu bestrafen. Gott 
hatte ein anderes Ziel. Diesen Grundsatz sollten wir uns immer 
vor Augen führen, wenn wir über die bleibenden Folgen verge-
bener Schuld nachdenken. Diese Folgen sind niemals Strafe; auch 
wenn sie sehr unangenehm sein können oder Schmerzen und 
großes Leid verursachen. Aber das sind Nebenwirkungen, unver-
meidliche Folgen einer gänzlich anderen Absicht Gottes.

In Davids Fall ging es Gott darum, den Heiden, die über Davids 
Sünde spotteten, zu zeigen, dass er ein heiliger Gott ist, der Sünde 
nicht duldet, auch nicht bei dem von ihm selbst erwählten Herr-
scher. Hören wir, was Nathan David auszurichten hatte (2. Sam. 
12,13): „Der Herr hat deine Sünde weggenommen, du wirst nicht 
sterben.“ Die persönliche Strafe war aufgehoben. Aber Gottes 
Botschaft geht weiter (2. Sam. 12,14): „Aber weil du die Feinde 
des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der 
Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben.“

Weitere Konsequenzen folgten: „Das Schwert soll von deinem 
Hause nicht lassen ... und ich will Unheil über dich kommen lassen 
aus deinem eigenen Hause.“ (2. Sam 12,10.11) Auch diese wurden 
nicht verhängt mit der Absicht, David zu bestrafen. „Denn du 
hast‘s heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im 
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Licht der Sonne.“ (2. Sam. 12,12) Gott trat nicht zurück von dem 
Versprechen der Vergebung. Aber durch diese sichtbaren Folgen 
warnte er das ganze Volk, mit dem er seinen Bund geschlossen 
hatte, dass selbst der König nicht mit seiner Sünde davonkommt, 
ohne die Folgen zu spüren. Gott gebrauchte Davids Sünde zu 
einer eindringlichen Mahnung an sein Volk.

Der entscheidende Grundsatz, den es zu verstehen gilt, wenn 
wir nach dem Grund für bleibende Folgen der Sünde fragen, lau-
tet: Bleibende Konsequenzen dienen immer einem positiven Ziel; 
sie dürfen nicht als Bestrafung missverstanden werden.

Wiederherstellung des Rechts statt Bestrafung
Betrachten wir die Situation im Falle eines Diebstahls. Wenn hier 
der Dieb verpflichtet wird, das gestohlene Gut – gegebenenfalls 
mit Zinsen – zurückzugeben, dann ist diese Maßnahme nicht 
in erster Linie als Strafe gedacht. Es geht vielmehr darum, das 
entwendete Gut dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben und 
den finanziellen Verlust auszugleichen, den er erlitten hat. Das 
Anliegen bei der Verpflichtung zur Wiedergutmachung liegt 
also nicht in der Bestrafung des Schuldigen, sondern darin, 
dem Geschädigten zu seinem Recht zu verhelfen. Das ist der 
entscheidende Grundgedanke, der der Wiedergutmachung zu 
Grunde liegt. Erst in zweiter Linie kann es dabei auch um eine 
Abschreckung für potenzielle Täter gehen.

Die biblischen Bestimmungen über die Wiedergutmachung lau-
ten: „Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeli-
ten: Wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen 
Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt 
eine Schuld auf ihnen. Und sie sollen ihre Sünde bekennen, die 
sie getan haben, und sollen ihre Schuld voll erstatten und darüber 
hinaus den fünften Teil dazutun und dem geben, an dem sie sich 
verschuldet haben.

Ist aber niemand da, dem man‘s erstatten kann, so soll man‘s 
dem Herrn geben für den Priester zusammen mit dem Widder der 
Versöhnung, mit dem der Priester für ihn die Sühnung vollzieht. 
Desgleichen sollen alle Abgaben von allen heiligen Gaben der 
Israeliten, die sie dem Priester bringen, dem Priester gehören. Und 
was jemand heiligt, das soll auch dem Priester gehören; und was 
jemand dem Priester gibt, das soll ihm auch gehören.“ (4. Mose 
5,5-10)
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„Wenn einer den anderen einer Veruntreuung beschuldigt, es 
handle sich um Rind oder Esel oder Schaf oder Kleider oder um 
etwas, was sonst noch verloren gegangen ist, so soll beider Sache 
vor Gott kommen. Wen Gott für schuldig erklärt, der soll‘s seinem 
Nächsten zweifach erstatten.“ (2. Mose 22,8)

„Wenn jemand seinem Nächsten Geld oder Gegenstände zu 
verwahren gibt und es wird ihm aus seinem Hause gestohlen: Fin-
det man den Dieb, so soll er‘s zweifach erstatten; findet man aber 
den Dieb nicht, so soll der Herr des Hauses vor Gott treten, ob er 
nicht etwa seine Hand an seines Nächsten Habe gelegt hat.“

(2. Mose 22,6.7)
„Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder 

ein Schaf oder irgendein Stück Vieh in Obhut gibt und es stirbt 
ihm oder kommt zu Schaden oder wird ihm weggetrieben, ohne 
dass es jemand sieht, so soll es unter ihnen zum Eid vor dem Herrn 
kommen, ob er nicht etwa seine Hand an seines Nächsten Habe 
gelegt hat, und der Besitzer soll es hinnehmen, so dass jener nicht 
Ersatz zu leisten braucht. Stiehlt es ihm aber ein Dieb, so soll er‘s 
dem Besitzer ersetzen. Wird es zerrissen, so soll er es zum Zeugnis 
herbeibringen und nicht ersetzen.“  (2. Mose 22,9-12)

„Wenn jemand von seinem Nächsten ein Tier leiht und es 
kommt zu Schaden oder stirbt, wenn der Besitzer nicht dabei ist, 
so soll er‘s ersetzen. Ist aber der Besitzer dabei, soll er‘s nicht erset-
zen. Wenn es gemietet ist, so soll es auf den Mietpreis angerechnet 
werden.“ (2. Mose 22,13.14)

Im Falle des Todes, wenn eine Rückerstattung an den Geschä-
digten oder nahe Verwandte nicht möglich war, gehörte das 
zurückzugebende Gut Gott und musste den Priestern gegeben 
werden (4. Mose 5,5-10). Vermutlich ist bei dieser Regelung das 
Sekundärziel, die Abschreckung, zum Hauptzweck geworden. 
Allen potenziellen Gesetzesbrechern sollte deutlich gemacht wer-
den, dass Gott die Sünde nicht übersehen wird. Zwar kann man 
Vergebung für die sündhafte Tat erlangen und die Strafe erlassen 
bekommen, aber in keinem Fall wird man die Früchte der Übertre-
tung genießen.

Ein Gesetz, das es gestattet, aus unrechtmäßig erworbenem 
Eigentum dauernden Nutzen zu ziehen, wäre wirkungslos. Wenn 
man auf lange Sicht gesehen doch behalten kann, was man sich 
unrechtmäßig angeeignet hat, warum sollte man es dann nicht 
tun?

XIX. Leben mit den Folgen der Schuld
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In 4. Mose 14,20-23 findet sich ein weiteres Beispiel für den 
Grundsatz, dass die Folgen der Sünde nicht ausgelöscht werden:

„Und der Herr sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten 
hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des 
Herrn voll werden soll: Alle die Männer, die meine Herrlichkeit 
und meine Zeichen gesehen haben ... und die meiner Stimme 
nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das 
ich euren Vätern zu geben geschworen habe.“

Zunächst scheint es so, als sei Gott mit dieser Maßnahme nun 
doch in erster Linie an einer Bestrafung interessiert. Betrachtet 
man jedoch den Zusammenhang und die neutestamentliche 
Deutung dieses Textes in 1. Korinther 10, dann wird deutlich, dass 
es um ein ganz anderes Ziel geht. Im 1. Korintherbrief lesen wir, 
dass Gottes Handeln mit Israel in der Zeit der Wüstenwanderung 
im Interesse der Gemeinde aller späteren Zeiten aufgezeichnet 
wurde (10,6.11). Auch hier ging es Gott also zuerst darum, andere 
zu ermahnen, indem einer Generation von Israeliten der Eintritt 
ins Gelobte Land verwehrt wurde. Gott vergab seinem Volk, aber 
er wollte uns lehren, dass wir nicht über Gottes Vorsehung murren 
sollen. Auch der Hebräerbrief deutet diese Stelle in diesem Sinn.

Das Volk Israel war in seiner Auflehnung so weit gegangen zu 
sagen: „Dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch in 
dieser Wüste stürben.“ (4. Mose 14,2) Indem Gott ihnen den Ein-
tritt ins verheißene Land nicht gestattete, macht er der Gemeinde 
späterer Zeiten deutlich, dass es gefährlich ist, sich über Gottes 
Führungen zu beschweren; dass es sich verhängnisvoll auswir-
ken kann, wenn Gott uns beim Wort nimmt. „Ich werde euch so 
behandeln, wie ihr es euch gewünscht habt. Ihr werdet noch in 
dieser Wüste sterben.“

Die Folgen werden wiederum vorwiegend im Interesse anderer 
verhängt: „Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und 
wurden umgebracht.“ (1. Kor. 10,10).

Wiedergutmachung
Im Alten Testament gibt es umfassende Gesetzesbestimmungen 
über die Wiedergutmachung. Sehen wir uns in einer Übersicht an, 
was die Bibel zu diesem Thema sagt:

1. Die Bibel enthält Bestimmungen und Beispiele ihrer Anwen-
dung.
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2. 2. Mose 22,1-14 beschreibt, wie Wiedergutmachung geleistet 
werden soll.

3. Lukas 19,1-9, die Geschichte des Zachäus, stellt ein konkretes 
Beispiel für spontane Wiedergutmachung dar.

4. Paulus spricht im Philemonbrief (V. 19) davon, dass er Phi-
lemon für den Verlust des Onesimus entschädigen werde. Er 
verwendet in diesem Zusammenhang einen technischen Begriff 
mit der Bedeutung als Buße zurückzahlen, der auch in der Sep-
tuaginta (der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes) als 
Übersetzung für den hebräischen Begriff für Rückgabe verwendet 
wird.

5. Das Alte Testament kennt einen Spezialbegriff, der mit dem 
Wort für Frieden verwandt ist; er bedeutet „durch Ganzmachen 
wiederherstellen“ (vgl. 2. Mose 22). Friede wird wiederhergestellt 
durch Wiedergutmachung.

Im Lauf der Zeit wandelte sich die Bedeutung zu „Geld erstat-
ten in einer Höhe, die das Gericht im Fall eines Rechtsstreits fest-
legt“. Die Höhe der Summe, die das Gericht festsetzte, war aller-
dings nicht willkürlich, sondern vom Gesetz vorgeschrieben; das 
Gericht hatte keine eigenmächtige Entscheidungsbefugnis. Auch 
bestand nicht die Möglichkeit einer Ermessensentscheidung (wie 
sie heute von vielen Christen vertreten wird). Das Gesetz des Alten 
Bundes musste unbedingt eingehalten werden. Die Aufgabe des 
Gerichts bestand darin festzustellen, ob ein bestimmter Tatbestand 
gegeben war. Wenn dies der Fall war, musste es festlegen, welche 
Gesetzesbestimmung darauf anzuwenden war. Die Schrift enthielt 
deutliche Anweisungen bezüglich des Eigentums, der Liebe und 
Gerechtigkeit ebenso wie die dazugehörigen Strafrechtsbestim-
mungen, durch die die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden 
konnte. 

6. Die gewöhnliche Wiedergutmachung, falls sie freiwillig 
geschah, erforderte die Rückgabe des gestohlenen Eigentums plus 
eines Fünftels des Wertes; hierin lag ein Anreiz zu Schuldeinge-
ständnis und Wiedergutmachung (vgl. 3. Mose 5,14-16.21-24; 4. 
Mose 5,5-8).

7. Erfolgte die Wiedergutmachung erst auf äußeren Druck hin, 
so wurde der doppelte Wert des entwendeten Gutes gefordert 
(2. Mose 22,6). 2. Mose 22,1 bestimmt, dass ein des Diebstahls 
überführter Mensch, der das Diebesgut verkauft oder verbraucht 

XIX. Leben mit den Folgen der Schuld
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hat (z.B. gestohlenes Vieh geschlachtet), vier Schafe anstelle eines 
gestohlenen oder fünf Ochsen für einen zurückerstatten muss.

8. Ist der Dieb nicht in der Lage, die erforderliche Summe 
zurückzuerstatten, soll er in die Schuldsklaverei verkauft werden, 
bis die Schuld abgetragen ist.

9. Kann der Geschädigte nicht ausfindig gemacht werden noch 
seine gesetzlichen Vertreter (Verwandte), so ist die Schuld an Gott 
selbst zurückzuzahlen über die Priester (4. Mose 5,8).

10. Die Vergebung ist gebunden an die Bedingung der Wieder-
gutmachung (3. Mose 5,16-6,6). Sühne, Vergebung und Wiedergut-
machung waren unauflöslich miteinander verknüpft.

11. Es gab zwei Arten von Bußgeldern: (a) gesetzlich festgelegte 
Geldbußen (vgl. 5. Mose 22,19.29); (b) richterlich festgesetzte Geld-
bußen in Fällen, die nicht direkt im Gesetz vorgesehen waren; die 
Festsetzung musste in diesen Fällen im Sinne der Gesamtaussage 
des Gesetzes erfolgen.

Ich erwähne diese Einzelheiten nicht mit der Absicht zu 
be haupten, wir müssten uns heute an dieses System halten. Aber 
die Gemeinde hat Entscheidungsbefugnis bekommen (1. Kor. 6), 
und sie sollte den Geist dieser Bestimmungen und die zu Grunde 
liegenden Prinzipien befolgen, so weit es die heutige Situation 
erlaubt.

Entscheidend ist es, im Auge zu behalten, dass es bei der Wie-
dergutmachung nicht nur darum geht, den Geschädigten für 
den Verlust (einschließlich möglicher Zinserträge bzw. eingetre-
tener Folgeschäden) zu entschädigen. Ein wesentliches Ziel der 
Bestimmungen über die Wiedergutmachung besteht auch darin, 
alle Hindernisse zu beseitigen, die einer zukünftigen Versöhnung 
zwischen dem Geschädigten und dem, der ihn betrogen hat, im 
Weg stehen.

Es ist nun aufschlussreich, dass ein Mensch, der eine aufrichtige 
Umkehr vollzogen hat, von selbst zur Wiedergutmachung bereit 
ist – gleichgültig, ob andere sie verlangen oder nicht. Niemand hat 
es dem Zachäus nahe gelegt, sein durch Betrug erworbenes Ver-
mögen zu verteilen; es hat ihm niemand befohlen, so zu handeln. 
Zachäus sagte von sich aus: „Die Hälfte meiner Güter gebe ich den 
Armen, und wen ich betrogen habe, dem werde ich es vierfach 
erstatten.“ (Lukas 19,8)

Ein Mensch, der sein Tun aufrichtig bereut, wird von sich aus 
das Bedürfnis haben, so weit es in seinen Kräften steht, den Scha-
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den wiedergutzumachen, den er angerichtet hat, indem er Geld 
entwendet, Eigentum gestohlen oder falsche Gerüchte oder Ver-
leumdungen verbreitet hat.

Im Hinblick auf Verbrechen, die der Staat im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit ahnden muss (auch dann, wenn das 
betroffene Opfer dem Täter vergeben hat), schreibt Paulus: „Habe 
ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere 
ich mich nicht zu sterben.“ (Apg. 25,11) Paulus sagt nicht: „... so 
suche ich Vergebung in der Erwartung, dadurch der Todesstrafe 
zu entgehen.“

Es ist klar, dass jemandem, der bei einer durch Alkoholeinfluss 
entstandenen Schlägerei einen Arm verliert, kein neuer wächst, 
wenn er sein Verhalten bereut. Er wird also mit den Folgen leben 
und mit seiner Behinderung für den Rest seines Lebens fertig-
werden müssen. Das gleiche gilt nun auch für Folgen einer Tat, 
die nicht so unmittelbar äußerlich sichtbar sind. Wir werden noch 
sehen, wie man über ein bloßes Sich-damit-Abfinden hinausgelan-
gen kann. Aber im Moment möchte ich nur betonen, wie „wichtig 
es ist, die Folgen schuldhaften Verhaltens nicht als kleinlichen 
Racheakt zu verstehen, sondern als göttliche Bestimmung.

Gott selbst ist es, der dem Menschen diese Folgen seiner Tat 
zumisst, und zwar entweder durch die Gebote, Weisungen und 
Beispiele in seinem Wort oder durch das Wirken seiner Vorsehung 
im Bereich natürlicher Geschehnisabläufe (so geschah es beispiels-
weise durch die Krankheit, die zum Tod von Davids Sohn führte). 
Niemals aber hat der Mensch, auch nicht der Christ, weder als 
Einzelner noch als Gruppe, das Recht oder gar die Pflicht, andere 
als die in Gottes Wort genannten Konsequenzen festzulegen. Die 
Ermahnung in der Gemeinde muss sich ebenso wie die Seelsorge 
am Maßstab der Heiligen Schrift orientieren. Die Möglichkeit einer 
persönlichen Rache wird auf diese Weise ausgeschaltet.

Zwar ist es Aufgabe der Gemeinde, auf der Wiedergutmachung 
von Schuld zu bestehen und u.U. Hilfestellung dazu zu geben. 
Auch muss sie von der Möglichkeit Gebrauch machen einzugrei-
fen, wenn ein Gemeindeglied nicht bereit ist, die erforderlichen 
Schritte zur Wiedergutmachung zu unternehmen (und sich damit 
im Extremfall auch im Sinne des staatlichen Gesetzes strafbar 
macht). Aber diese Maßnahmen müssen immer mit Geist und 
Gebot des Wortes Gottes im Einklang stehen; niemals dürfen sie 
Sache des persönlichen Ermessens Einzelner werden.

XIX. Leben mit den Folgen der Schuld
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So ist es beispielsweise keineswegs biblisch gerechtfertigt, einem 
betroffenen Gemeindeglied etwa für eine bestimmte „Prüfungs-
zeit“ die Teilnahme an bestimmten Gemeindeveranstaltungen 
zu verweigern. Die Bibel kennt keine Bewährungsmaßnahmen, 
wenn es um Vergebung geht. Auch die Gemeinde sollte sich tun-
lichst von solchen Praktiken distanzieren; sie hat kein Recht dazu. 
Ihre Autorität erstreckt sich darauf, biblische Maßstäbe zu inter-
pretieren, zu erläutern und mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln darauf zu achten, dass sie eingehalten werden. Sie hat 
nicht die Befugnis, neue Gesetze aufzustellen.

An den Folgen wachsen
Die unerfreulichen, oft schmerzhaften Konsequenzen schuldhaften 
Handelns können sich zum Segen auswirken. Ein Christ, der seine 
Schuld bereut, hat nicht nur die Pflicht, sondern vielmehr das 
Vorrecht, diese Folgen im Lauf der Zeit in Segen für alle Beteiligten 
zu verwandeln – sich selbst eingeschlossen. Paulus hat daran 
keinen Zweifel gelassen: „Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist 
die Gnade noch viel mächtiger geworden.“ (Röm. 5,20) Die Gnade 
Gottes ist so viel stärker in ihren Auswirkungen als die Macht 
der Sünde, dass sie das Böse in Gutes verwandeln kann. Durch 
diese Gnade verwandelte Gott das Unheil des Kreuzes in den 
größten Segen, der der Menschheit je zuteil wurde. Ebenso kann 
seine Gnade auch die Dinge, die uns zunächst als unzumutbare 
Belastung erscheinen, verwandeln und für den Bau seines Reiches 
fruchtbar machen. Sollten wir uns mit weniger zufrieden geben?

Ein Seelsorger, den ich gut kenne, hatte seine eigene Metho-
de, die Handicaps seines Lebens als Aktivposten für das Reich 
Gottes zu nutzen. Er hatte zwei Beinprothesen. Wenn jemand 
zu ihm kam, pflegte er hinter seinem Schreibtisch zu sitzen und 
den Klagen des Ratsuchenden eine Weile zuzuhören. Schließlich 
rollte er seinen Rollstuhl zur Seite, schlug demonstrativ seine 
beiden Prothesen übereinander und sagte: „Gut, reden wir über 
Ihre Probleme.“ – Dies ist nur eine Möglichkeit, wie jemand, der 
unter bleibenden Belastungen als Folge seines Versagens leidet, 
versuchen kann, diese in Chancen für das Leben als Christ zu ver-
wandeln (vielleicht zunächst nur als Gedächtnisstütze) und sie als 
Beispiel zur Ermutigung oder Warnung für andere zu gebrauchen. 
Auf diese Weise können selbst dauerhafte Konsequenzen eigener 
Schuld der Ehre Gottes dienen.
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XX . Das Ziel ist Freude

Woran denken wir, wenn wir das Wort Schuld hören?
Seit dem Vormarsch der modernen Psychologie ist es schwie-

rig geworden, diesen Begriff richtig zu verstehen; sehr viele 
Menschen wissen nicht mehr, was damit eigentlich gemeint ist. 
Vielleicht erinnert uns Schuld an das Gefühl von Wertlosigkeit, 
das uns überfällt, wenn wir wissen, dass wir etwas Falsches getan 
haben. Aber Schuld meint nicht unsere Gefühle.

Schuld und Schuldgefühle
Was aber ist Schuld dann? Schuld meint ein schuldhaftes Verhalten, 
das eine rechtmäßige Strafe nach sich zieht. Andere Definitionen 
von Schuld sind demgegenüber wenig hilfreich. So bestimmt man 
Schuld als „die Erinnerung an vergangene Handlungen, die nicht 
mit dem Gewissen und dem moralischen Selbstverständnis einer 
Person im Einklang stehen“.25 Damit ist nicht von der Schuld als 
solcher die Rede, sondern von dem Bewusstsein der Schuld, das 
eine schuldhafte Handlung begleitet. Wenn man seine Einstellung 
oder sein Verhalten als sündhaft erkennt und dies zugibt, so 
bewirkt diese Erkenntnis ein Gefühl des Unbehagens oder sogar 
des tiefen inneren Schmerzes. Schuldgefühle sind eine Reaktion 
auf die Regungen des Gewissens. Es entsteht das Gefühl von 
Kummer oder Unglücklichsein.

Diese subjektive Wahrnehmung der Schuld ist jedoch nicht die 
Schuld selbst. Schuld besteht in einer schuldhaften Handlung, die 
objektiv wahrgenommen werden kann, von anderen ebenso wie 
von mir selbst. Es ist die Situation, in der der Einzelne sich vor Gott 
und vor anderen vorfindet, wenn er gesündigt hat: Er ist verant-
wortlich und muss von Rechts wegen bestraft werden.

Nun kann man schuldig sein, ohne sich schuldig zu fühlen. Pau-
lus spricht davon, wenn er Menschen erwähnt, die „abgestumpft“ 
sind, die „ein Brandmal in ihrem Gewissen haben“ (1. Tim. 4,2). 
Wer ständig die Signale seines Gewissens überhört, wird schließ-
lich unfähig, sie überhaupt noch wahrzunehmen. Am Ende ver-
sagt das Gewissen und reagiert überhaupt nicht mehr auf Schuld.

Wenn ich den Begriff Schuld verwende, dann meine ich damit 
objektiv strafwürdiges Tun; es geht nicht um die unangenehmen 
25 Thomas Oden, Guild Free (Nashville: Abingdon, 1980), S. 63
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Gefühle, die das mit sich bringt. Die Gefühle sind kein Maßstab: 
Wenn man eine notwendige Versöhnung lange genug hinauszö-
gert und immer wieder umgeht, kann man schließlich auch das 
Gefühl haben, alles sei in Ordnung. Das ist dann allerdings nur 
aus der Abstumpfung des Gewissens zu erklären. Es ist also ziem-
lich belanglos, ob wir Schuldgefühle haben oder nicht. Die einzige 
Frage, die zählt, ist die: „Bin ich schuldig?“

Ob ich es fühle oder nicht, ich bin schuldig, wenn ich einem 
anderen Unrecht getan habe, indem ich ihm etwas zugefügt (oder 
etwas unterlassen) habe, das im Widerspruch zu den Geboten Got-
tes steht. Wenn ich es zulasse, dass ich mit einem Mitchristen im 
Streit lebe und mich nicht um Versöhnung bemühe, dann bin ich 
schuldig – ob ich das nun fühle oder nicht. Wenn Schuld vorliegt, 
dann müssen wir uns damit befassen, ohne uns darum zu küm-
mern, ob die entsprechenden Gefühle von Schuld auch vorhan-
den sind oder ob sie fehlen. Nebenbei gesagt: Der Weg dazu, mit 
unseren Schuldgefühlen fertigzuwerden, liegt nicht darin, dass 
man diese Gefühle direkt bekämpft, sei es durch Medikamente 
oder andere Ausweichmanöver, sondern darin, dass man die Ursa-
che dieser Gefühle beseitigt: Die Schuld.

Vergebung und Liebe
Vergebung und Liebe – wie gehört das zusammen? Vergebung ist 
eine Begleiterscheinung der Liebe. Sie ersetzt die Liebe nicht, und 
sie kann auch selbst nicht durch die Liebe ersetzt werden, es sei 
denn in solchen Fällen, in denen die Liebe „eine Menge Sünden 
zudeckt“ – wo also ohnehin keine Vergebung erforderlich ist.

Vergebung ist ein Ausdruck der Liebe, ein Weg, sich gegenseitig 
die Liebe erfahrbar zu machen. Die Vergebung ist der deutlichste 
Ausdruck dafür, dass ich mir ein harmonisches Miteinander und 
gegenseitiges Verstehen wünsche und dass ich daran arbeite, die 
Liebe durch Liebe wachsen zu lassen. Vergebung ist also nicht nur 
ein Ausdruck der Liebe, sie ist zugleich auch ein Weg dazu, die 
Liebe zu vermehren.

Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Wenn die Bibel davon 
spricht, dass „Gott die Welt so sehr geliebt hat“ und dass Christus 
„uns geliebt und sich für uns dahingegeben hat“, dann geht es 
dabei nicht um Liebe als Gefühl. Es geht um die Liebe als Gabe, als 
Geschenk. Von ihrem Wesen her ist die Liebe Geschenk.
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Deswegen können wir dem biblischen Liebesgebot gehorchen, 
auch wenn wir uns gar nicht „danach fühlen“:

• Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben.
• Du sollst deinen Nächsten lieben.
• Ihr Männer, liebt eure Frauen.
• Liebt eure Feinde.
Ich kann meinen Feind oder meinen Ehepartner lieben, auch 

wenn ich keine entsprechenden Gefühle hege, denn die Liebe ist 
wesentlich Gabe. Aus diesem Grund sagt die Bibel: „Wenn dein 
Feind hungert, gib ihm zu essen“, und: „Wenn dein Feind dürstet, 
gib ihm zu trinken.“ Selbst wenn ich gefühlsmäßig viel lieber das 
Gegenteil tun möchte, kann ich doch das Gebot befolgen aus 
Gehorsam gegen Gott. Ich kann die Bedürfnisse des anderen stil-
len.

Vergebung bedeutet: Ich gebe dem anderen das, was er braucht, 
nämlich Versöhnung. Wenn wir Vergebung so verstehen, wer-
den wir auch fähig sein, Vergebung zu üben, selbst wenn unsere 
Gefühle dem entgegenstehen. Wir werden erfahren, dass selbst 
unwillkommene Auseinandersetzungen vom Gesichtspunkt der 
Liebe aus erforderlich sein können.

Ein Pfarrer hatte in seiner Gemeinde einen Mitarbeiter, der 
beträchtliche Probleme verursachte. Er fragte einen Kollegen 
um Rat, und dieser riet ihm, den Mitarbeiter mit klaren Worten 
zur Rede zu stellen. Er solle ihm deutlich machen, dass es in der 
Gemeindearbeit nicht um die persönlichen Interessen Einzelner 
gehe, sondern um die Sache Gottes. Mit unbehaglichen Gefühlen 
kehrte der Pfarrer in seine Gemeinde zurück.

Zwei Tage später rief er seinen Kollegen wieder an: „Stell dir vor, 
was passiert ist. Ich habe deinen Rat befolgt – und am Ende hat 
mich dieser Mann gefragt, ob ich ihm vergeben könne. Er sagte, 
er habe wohl gewusst, dass er Schwierigkeiten habe, und er bat 
um Hilfe, sie zu überwinden. Er will sich ändern, wenn er nur die 
Gelegenheit dazu bekommt. Schließlich kamen sogar seine beiden 
Brüder und bedankten sich für das, was geschehen war. Sie sagten, 
ich sei der erste Pfarrer in zwanzig Jahren, der es gewagt hätte, das 
Problem beim Namen zu nennen.“

Das ist natürlich ein extremes Beispiel, und nicht immer wird 
es solche Ergebnisse geben. Es ist sehr gut möglich, dass man mit 
einem solchen Versuch auf Ablehnung stößt. Aber wir sind nicht 
dazu berufen, Gott nur dann zu gehorchen, wenn wir voraussicht-

XX. Das Ziel ist Freude
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lich Erfolg haben werden. Gehorsam ist in jedem Fall gefordert. 
Wir sollen nur darauf achten, dass wir das Richtige in der richtigen 
Art und Weise tun. Dann kann es geschehen, dass ein Mensch, wie 
der Verlorene Sohn in der Fremde, „in sich geht“ und aus einem 
Leben der Selbsttäuschung herausfindet. Manchmal bedarf es nur 
eines mutigen Wortes, damit Vergebung und Neuanfang möglich 
werden. Denken wir nur an David und Nathan (2. Sam. 12,7ff) 
oder an Petrus und den Zauberer Simon (Apg. 8,18-24).

Vergebung und Freude
Wenn es stimmt, dass Gefühle keine Rolle spielen, wenn es um 
Schuld, Vergebung und Liebe geht, haben sie dann überhaupt 
einen Platz? Ganz gewiss. Es gibt ein Gefühl, das in jedem Fall mit 
der Versöhnung verbunden ist, und das ist die Freude.

Freude sollte stets die Reaktion auf die Vergebung von Schuld 
sein. Der Weg dahin mag keineswegs alltäglich und vielleicht sogar 
tränenreich sein; aber am Ende sollte immer die Freude stehen.

Die Engel im Himmel jubeln über einen Sünder, der umkehrt 
(Luk. 15,10). Wir sollten ihnen hierin nicht nachstehen. Wenn es 
keine Freude über die Versöhnung gibt, dann fehlt etwas, entweder 
mir oder dem anderen oder uns beiden. Wir sollten ein Fest veran-
stalten, wenn zwischen zwei Menschen, die ein Missverständnis 
entzweit hatte, das Hindernis aus dem Weg geräumt wurde. Eine 
Gemeinde sollte denen, die nach einem Irrweg in die Gemeinde 
zurückkehren, einen festlichen und fröhlichen Empfang bereiten. 
Freude, nichts Geringeres, soll das Ergebnis der Vergebung sein.

Was hindert uns an dieser Freude? Es mag noch andere Fak-
toren geben, aber ich sehe vor allem zwei: Unwissenheit und 
Unaufrichtigkeit.

Unwissenheit gibt es in vielerlei Gestalt. Wenn die Freude 
fehlt, kann es daran liegen, dass man nicht weiß, worum es in der 
Vergebung geht, oder dass man sich mit unvollkommenen Ersatz-
methoden zufrieden gibt. Freudlosigkeit kann erwachsen aus der 
Unkenntnis darüber, wie Vergebung geschehen kann. Wenn man 
das Richtige tut, aber auf die falsche Art und Weise, kann die beste 
Absicht zunichte gemacht werden.

Unaufrichtigkeit auf der einen oder der anderen Seite, beim 
Bekenntnis der Schuld oder beim Versprechen der Vergebung, 
ist eine weitere Quelle der Freudlosigkeit. Wer kann sich schon 
freuen, wenn er heimlich einen Groll gegen den anderen zurück-
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behält? Wer kann sich über eine Versöhnung freuen, an der ihm 
vieles nicht gelegen ist?

Wenn der Versuch, sich durch die Vergebung miteinander zu 
versöhnen, nicht für beide Beteiligten zur Freude führt, dann soll-
ten wir nach den Gründen fragen. Liegt es an Unwissenheit? Liegt 
es an Unaufrichtigkeit? Was es auch sei, auch dieses Problem kann 
durch die Vergebung überwunden werden.

Zwei Grundsätze christlichen Lebens sollen als Aufruf und 
Ermutigung am Schluss dieses Buches stehen:

Vergeben wir einander!
Und dann lasst uns ein Fest feiern!

XX. Das Ziel ist Freude
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Schlussbemerkung

Mein Anliegen in diesem Buch war es, Missverständnisse über 
die Vergebung aus dem Weg zu räumen und praktikable Wege 
aufzuzeigen, wie wir das Gebot „Vergebt einander“ heute befolgen 
können.

Wenn dieses Buch jedoch nur dazu dient, dass der Leser nun 
diese neuen Erkenntnisse und Einsichten speichert wie eine inte-
ressante Information, dann habe ich mein Ziel verfehlt. Wenn das 
Gelesene nicht dazu beiträgt, das eigene Leben mit seinen Bezie-
hungen zu anderen Menschen und zu Gott neu zu überdenken, 
dann habe ich es umsonst geschrieben.

So möchte ich zum Schluss jeden Leser, dem über dem Lesen 
dieser Zeilen deutlich geworden ist, dass es in seinem Leben ähn-
liche Probleme gibt, ermutigen: Schieben Sie die Sache nicht auf 
die lange Bank! Sie können sich fragen:

• Gibt es Menschen, denen ich Unrecht getan und die ich nicht 
um Vergebung gebeten habe?

• Gibt es Menschen, von denen mich etwas trennt, mit denen 
ich nicht darüber geredet habe?

• Gibt es Menschen, denen ich die Vergebung verweigert habe?
Man sollte nicht um jeden Preis darum bemüht sein, eine mög-

lichst lange Liste von Namen zusammenzustellen. Aber wenn 
Ihnen der eine oder andere Mensch in den Sinn kommt, mit 
dem Sie sich versöhnen sollten, dann sollte das ernst genommen 
werden. Bei diesem Rat gehe ich davon aus, dass es sich wirklich 
um Situationen handelt, die der Vergebung bedürfen, nicht um 
etwas, was man sich möglicherweise nur einbildet, oder um Pro-
bleme, die man selbst mit seiner eigenen Einstellung zu anderen 
Menschen hat. So etwas gehört nicht in ein Gespräch mit dem 
Betroffenen, sondern ins persönliche Gebet oder in ein Gespräch 
mit einem Seelsorger.

Wenn Sie aber auf Beziehungen stoßen, in denen Vergebung 
erforderlich ist, dann sollten Sie den Mut finden, die nötigen 
Schritte auch zu tun.

Wenn man aus dem Ausland nach Hause zurückkehrt, muss 
man den Zoll passieren und wird gefragt: „Haben Sie etwas anzu-
geben?“ Die gleiche Frage stellt uns Gott, wenn wir im Gebet vor 
ihm stehen: „Hast du etwas anzugeben?“ Alles, was dann zwi-
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schen uns und unserem Mitmenschen steht, steht auch zwischen 
uns und Gott.

„Hast du etwas anzugeben?“
Lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir auf diese Frage aufrich-

tig antworten können: „Nein, Vater, es ist alles bereinigt, ein für 
alle Mal.“

Schlussbemerkung
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Viele Leser werden behaupten, man könne die Bibel nicht als Lehrbuch 
für die Seelsorge verwenden. Das sei nicht ihr Ziel und ihre Absicht. An-
dere wiederum werden mir vorwerfen, ich sei nicht »fundamentalistisch« 
genug. Ich gehe davon aus, dass die biblischen Aussagen für unsere Zeit 
Gültigkeit haben. Auch wenn dieses Buch die kritischen Anfragen nicht 
unmittelbar beantwortet, so kann man diesen doch keine wirkungs-
volleren Argumente entgegenstellen als eine positive biblische Schau und 
Methodenlehre. Der Leser mag entscheiden, ob mir dies gelungen ist. 
Ich hoffe, dieses Buch wird für viele zum Ansporn und zur Hilfe für die 
Seelsorgearbeit.
Jay E. Adams

Anhand von praktischen Beispielen setzt sich Jay Adams hier vor allem 
mit den praktischen Fragen der Seelsorge mit der Bibel auseinander:

• Wie setzt man die Bibel in der Seelsorge ein?
• Welche Konsequenzen ergeben sich im praktischen Vorgehen?
• Mit welchen Widerständen muss man rechnen? 
 Wie überwindet man sie?
• Was ist das Ziel der biblischen Seelsorge? 
 Wie wird es erreicht?




