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Vergebung

Geh hin und versöhne dich 

mit deinem Bruder.
aus Matthäus 5,24
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Was wir unter Vergebung  
verstehen
Die folgende Erklärung ist einfach, trifft aber 

das Wesentliche: „Vergeben“ bedeutet nichts 

weiter als „weggeben“, und zwar Groll, Ärger, 

Enttäuschung, Bitterkeit, Rachegedanken und  

-gefühle, Wunsch nach Vergeltung, Hass, kurz- 

um: alle negativen Gedanken und Gefühle ge-

genüber dem Anderen. 

Manchmal spricht man davon, dass je-

mand dem Anderen etwas „nachträgt“. Das 

ist die gegenteilige Haltung. Der Begriff des 

Nachtragens verdeutlicht in anschaulicher 

Weise, um was es geht: Man trägt dem Ande-

ren etwas hinterher, lässt nicht los, hält fest 

an dem Geschehenen. Zu vergeben bedeutet 

„nicht nachtragend“ zu sein.

Es gibt in unserer Sprache Worte, die eine 

ähnliche Bedeutung haben wie „Vergebung“, 

nämlich „Verzeihung“ und „Versöhnung“. Wäh-

rend Verzeihung und Vergebung gleichgesetzt 

werden können, geht die Bedeutung von Ver-

söhnung darüber hinaus. Vergebung ist näm-

lich die innere Angelegenheit eines jeden 

Einzelnen. Ich vergebe meinem Gegenüber, 

das ist meine ureigene Entscheidung. Sie ist 

unabhängig davon, wie jener sich verhält. Ver-

söhnung dagegen umfasst auch mein Gegen-

über. Versöhnung bedeutet die Überwindung 

einer Kluft zwischen zwei Parteien, die Wie-

derherstellung eines unbelasteten Verhält-

nisses. Es ist einleuchtend, dass Versöhnung 

nur dann möglich ist, wenn der Andere dazu 

bereit ist. Es kann nicht zur Versöhnung kom-

men, solange mein Gegenüber sie ablehnt. 

Versöhnung ist mehr als Vergebung. Aber 

ohne Vergebung gibt es keine Versöhnung. 

Gottes Gnade
Grundlegend für Christen ist die Erkenntnis, 

dass Gott gnädig ist. Er vergibt begangene 

Sünden. Schon im Alten Testament kommt 

dieser Gedanke immer wieder zum Vorschein. 

Beispielsweise rief Mose nach 2. Mose 34,6 

und 7 aus: „Herr, Herr, Gott … von großer 

Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade 

bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung 

und Sünde …“ 

Im Neuen Testament zeigt sich die gan-

ze Fülle göttlicher Liebe und Gnade in Jesus 
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wenn wir an folgende biblische Begebenheit 

denken: Petrus wandte sich einst an Jesus 

mit der Frage: „Herr, wie oft muss ich denn 

meinem Bruder, der an mir sündigt, verge-

ben? Ist’s genug siebenmal? Jesus sprach zu 

ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, sondern 

siebzigmal siebenmal“ (Matthäus 18,21.22). 

Jesus hat hier gewiss nicht die konkrete Zahl 

„siebzigmal siebenmal“ als Rahmen für Verge-

bung setzen wollen; vielmehr lässt sich seine 

Antwort so deuten, dass die Bereitschaft zur 

Vergebung unbegrenzt sein sollte. Diese Mah-

nung Jesu lässt sich auch anwenden auf den 

Fall, dass man feststellen muss: Ich habe doch 

noch nicht völlig vergeben. Dann sollte man 

sich erneut anstrengen, um tatsächlich zur 

Vergebung zu gelangen. 

Noch etwas lässt sich aus dieser Antwort 

Jesu ableiten: Es ist bei erlittenen Verfeh-

lungen nicht ratsam, sich lange Zeit den ne-

gativen Gedanken und Gefühlen gegen den 

Anderen hinzugeben. Wohl kann es sein, 

dass zunächst einmal Ärger und Groll in uns 

aufsteigen, aber diese Empfindungen sollten 

wir nicht pflegen! Auch dass uns in solchen 

Situationen einmal Rachegedanken anfliegen 

Was Vergebung auszeichnet

Wann haben wir vergeben? 
Man kann allgemein feststellen, dass wir dann 

vergeben haben, wenn in uns im Zurück-

schauen auf die erlittene Verfehlung keine 

negativen Gefühle (Ärger, Bitterkeit, Groll …) 

mehr hochkommen. 

Die Erfahrung lehrt, dass man sich seiner 

Gefühle nicht unbedingt sicher sein kann. 

Selbst wenn wir meinen, eine Verfehlung be-

reits vergeben zu haben, kann es doch sein, 

dass die für überwunden geglaubten negati-

ven Empfindungen erneut in uns aufsteigen –  

beispielsweise bei einer plötzlichen Begeg-

nung mit dem „Täter“ oder dann, wenn wir in 

eine Situation kommen, die ganz ähnlich ist 

der Situation, in der wir zuvor verletzt wor-

den sind. Wir müssen uns eingestehen: Wir 

haben doch noch nicht völlig vergeben! Was 

ist in diesem Fall zu tun? Ganz einfach: Wir 

sollten uns erneut mit dem Geschehenen aus-

einandersetzen und die Vergebung aufs Neue 

anstreben. 

Ein solches Verhalten entspricht den Ge-

danken des Evangeliums. Das wird deutlich, 
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Was wir unter Versöhnung  
verstehen
Es wurde schon gesagt, dass Versöhnung die 

Überwindung einer Kluft bedeutet und damit 

die Wiederherstellung eines unbelasteten Ver-

hältnisses. Man kann auch sagen: Versöhnung 

heißt Frieden schließen nach einem Streit 

oder Konflikt. Das bedeutet nicht zwangsläu-

fig, dass das Verhältnis nach der Versöhnung 

dasselbe sein muss wie vor dem Konflikt. Den-

ken wir an eine Ehe, die zerbricht. Auch in 

diesem Fall ist eine Versöhnung zwischen den 

Partnern möglich. Aber das bedeutet nicht, 

dass die Ehe wiederhergestellt werden müsste. 

Es gilt dann, eine Ebene zu finden, auf der bei-

de Partner sich im Frieden begegnen können.

Vor Jahren führte ich ein Gespräch mit ei-

ner Glaubensschwester, die geschieden war.  

Beide, die Glaubensschwester und ihr ge-

schiedener Mann, wohnten nahe beieinander. 

Da blieb es nicht aus, dass beide sich recht 

häufig begegneten. Ich fragte die Glaubens-

schwester, wie sie solche Begegnungen erle-

ben würde, ob diese für sie aufwühlend oder 

gar belastend seien. Sie antwortete mir, dass 

 

Versöhnung
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Wie Versöhnung gelingt

Ins Gespräch kommen
Versöhnung mit dem Nächsten ist oftmals 

nicht einfach. Zu vielfältig sind die Ursachen 

für den Konflikt, zu unterschiedlich sind aber 

auch die Empfindungen und Erwartungen der 

beteiligten Personen. 

Unabdingbare Voraussetzung zur Versöh-

nung ist, dass die Parteien (wieder) miteinan-

der kommunizieren.

Um zu einer erneuten Kommunikation zu 

gelangen, bestehen folgende Möglichkeiten:
■	 Das direkte Gespräch. Das ist im Allgemei-

nen sicherlich der einfachste Weg. Manch-

mal ist es möglich, dem Anderen bei einer 

Begegnung einfach die Hand hinzustrecken 

und ihn zu bitten: „Komm, wir wollen uns 

wieder vertragen!“
■	 Man kann auch ein Gespräch verabreden 

entweder im persönlichen Kontakt oder 

telefonisch.
■	 Wenn der direkte Kontakt zunächst zu bri-

sant erscheint, kann man den Weg der 

schriftlichen Kommunikation (per E-Mail 

oder Brief) wählen. Dann ist es möglich, 

nicht nur sein Bedauern über den Konflikt 

zum Ausdruck zu bringen, sondern auch 

das eigene Verhalten näher zu erläutern 

und eventuelle Missverständnisse auszu-

räumen. Unter Umständen kann man auf 

diesem Weg zur Vereinbarung eines Ge-

sprächs kommen.
■	 Kleine Aufmerksamkeiten wie die Zusen-

dung eines Blumenstraußes oder eines 

sonstigen kleinen Geschenks können Wun-

der bewirken! Damit setzt man ein Zeichen 

und bringt den Wunsch nach Versöhnung 

zum Ausdruck. Untermauern kann man die-

sen Wunsch noch durch ein paar begleiten-

de Zeilen. 
■	 Aus unterschiedlichen Gründen kann der 

direkte Kontakt zunächst schwierig sein. 

Dann bietet es sich an, einen Moderator ein-

zuschalten. Bei Konflikten innerhalb einer 

Gemeinde kann man sich an einen Amtsträ-

ger wenden und diesen um Vermittlung bit-

ten. Möglich ist aber auch die Vermittlung 

durch eine beliebige andere Person, sofern 

sie beiden Seiten bekannt ist und von ihnen 

respektiert wird. Durch den Moderator kann 

der Konflikt versachlicht werden.
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