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Wenn es schwerfällt, dem anderen zu vergeben 
Sie kennen dieses Gefühl genau. Sie haben bereits zu Ihrem Partner »lch vergebe dir« gesagt.
Sie haben Ihre Unversöhnlichkeit dem Herrn gebeichtet und ihn gebeten, Ihr Herz zu reinigen
und Sie davon zu befreien. Aber dennoch haben Sie dieses Gefühl. Dieses Gefühl, nicht voll-
ständig loslassen zu können. Sie versuchen zu vergeben, aber es scheint, als würden Sie es ein-
fach nicht ganz schaffen. Die Unversöhnlichkeit ist immer noch da! 
Dies geschieht, wenn Sie Ihrem Partner immer und immer wieder dieselben Dinge vergeben
müssen, und mit der Zeit wird es immer schwieriger anstatt leichter. Verschiedene Schichten
von Sünden haben sich angesammelt, und deshalb brauchen Sie verschiedene Schichten von
Vergebung. Wir müssen erkennen, dass in unserem Leben - und vor allem in unserer Ehe - die
Vergebung ein fortwährender Prozess ist; manchmal ein täglicher. Wir brauchen immer die Be-
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reitschaft zu vergeben in unseren Herzen.
Und nur ein Herz, das durch die Vergebung
Gottes demütig geworden ist, kann immer
und immer wieder vergeben. 
Sie müssen Ihrem Ehepartner so vergeben,
wie Jesus Ihnen vergeben hat (Epheser 4,32).
Jesus hat Ihnen vollkommen vergeben. Er
schaut nicht mehr auf das Vergangene. Er
hängt nicht an schlechten Erinnerungen. Wie
Jesus vergeben bedeutet: keine Liste darüber
führen, wo uns Unrecht angetan wurde. Sich
zu weigern, Verbitterung und Groll über die
Fehler anderer in sich zu tragen. Kein unge-
rechter Steuereintreiber zu sein, der mit
einem Fuß noch in der Vergangenheit steht
und immer darüber grübelt, was dort gesche-
hen ist. Es bedeutet, jeden Tag frei von
schlechten Erinnerungen zu leben und hoff-
nungsvoll in die Zukunft zu blicken. Wahre
Vergebung heißt, eine Sünde, die uns ange-
tan wurde, vollständig loszulassen und sich zu
weigern, diese gegen den Urheber aufrecht-
zuerhalten. Diese Art von Vergebung ist ohne
Gott nicht möglich. Wir brauchen ihn, damit
er uns hilft, jeden Tag neu zu vergeben. 
Am Anfang einer Beziehung fällt es noch
leicht, dem anderen zu verzeihen. Aber wenn
Sie immer und immer wieder vergeben müs-
sen, fragen Sie sich, ob Sie Ihren Partner viel-
leicht damit zu neuen Sünden ermutigen,
weil es so scheint, als würden Sie die Fehler
stillschweigend dulden. Manchmal zweifeln
Sie vielleicht an der Richtigkeit der Verge-
bung, weil Sie Angst haben, Sie würden sonst
damit rechnen müssen, dasselbe noch einmal
zu erleben. Aber es gibt eine klare Grenze
zwischen Ermutigung und Vergebung. Verge-
bung bedeutet mit anderen Worten: 
Sie können immer noch Ihren Partner damit
konfrontieren, wo er (sie) seine (ihre) Wege
ändern muss, und Sie können dafür im Gebet
einstehen. Aber wenn er (sie) sich nicht ver-
ändert, werden Sie sich weigern, deshalb bit-
ter zu werden. Vergebung bedeutet nicht,

dass Sie dem anderen einen Freifahrtschein
ausstellen, diese Sünde immer und immer
wieder zu begehen. Es bedeutet nicht, dass
Sie psychischen und physischen Misshandlun-
gen die Tür öffnen oder dieser Person die Be-
rechtigung geben, Sie zu hintergehen oder
weiterhin zu verletzen. Vergebung macht Sie
nicht zu einem Türabtreter. Vergebung gibt
der anderen Person nicht Recht sondern Ver-
gebung macht Sie frei. 

Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, ob
Sie noch jemandem vergeben müs-
sen 
Vergebung ist eine Entscheidung, die wir tref-
fen müssen, und wir wissen, ob wir sie getrof-
fen haben oder nicht. Wir vergeben nicht je-
mandem zufällig, ohne es zu bemerken. Aber
es ist möglich, nicht zu vergeben, ohne dass
es uns bewusst ist. Wir denken, dass wir los-
gelassen haben, obwohl wir in Wirklichkeit
noch daran festhalten. 
Ich habe Mary Anne - meine christliche Seel-
sorgerin, die ich aufgesucht habe - meine Un-
versöhnlichkeit gegenüber meiner Mutter ge-
beichtet. Monate später rief sie mich in ihr
Büro und sagte mir, dass sie das Gefühl hätte,
ich könne auch meinem Vater nicht vergeben.
Ich war nicht der Ansicht, dass das stimmte,
aber sie meinte, ich solle trotzdem mit Gott
darüber sprechen. 
Auf dem Rückweg von ihrem Büro fragte ich
Gott: »Herr, gibt es noch irgendetwas, das ich
meinem Vater noch vergeben müsste? Habe
ich noch irgendeine Unversöhnlichkeit in mei-
nem Herzen?« 
Ich rechnete fest damit, dass Gott sagte: »Na-
türlich nicht, meine gute und treue Dienerin.«
Aber sofort durchzuckte die Wahrheit mein
Herz. Gott zeigte mir deutlich, dass ich mei-
nem Vater nicht wirklich vergeben hatte. 
Mein Vater?, dachte ich. Warum sollte ich ihm
vergeben? 
In diesem Augenblick erkannte ich all die Un-
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versöhnlichkeit, die ich die ganzen Jahre über
gegen meinen Vater hegte, weil er mich nicht
vor meiner Mutter beschützt hatte. Und nur
er wäre dazu in der Lage gewesen. Er hatte
mich nie schlecht behandelt, und deshalb
dachte ich, ich hätte keinen Grund, ihm ver-
geben zu müssen. Aber als meine Augen für
die Wahrheit geöffnet wurden, erkannte ich,
dass mein Vater mich nicht vor der Geistes-
krankheit meiner Mutter gerettet hatte und
dass ich ihm das vorhielt, ohne es je bemerkt
zu haben. 
Ich hielt diese Erkenntnis nicht mehr aus und
musste so heftig weinen, dass ich mit meinem
Auto auf dem Seitenstreifen der Autobahn
anhalten musste. Ich bekannte meine Unver-
söhnlichkeit gegenüber meinem Vater und
bat Gott, mir zu vergeben. Als ich das getan
hatte, fühlte ich mich befreit wie noch nie
zuvor. Wenn ich heute an diesen Tag zurück-
denke, glaube ich, dass mir nie von alleine be-
wusst geworden wäre, dass es noch Unver-
söhnlichkeit in meinem Herzen gab, wenn ich
Gott nicht darum gebeten hätte, sie mir zu zei-
gen. Wir können nicht immer erkennen, ob
wir an unvergebenen Sünden festhalten, aber
Gott wird uns die Wahrheit zeigen, wenn wir
ihn darum bitten. STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern! »Be-
fiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn;
er wird`s wohl machen.« Ps, 37,5
Januar
Mirjam Howitz 04.01.
Jonathan Bauer 18.01.
Martin Börner 19.01.
Hanna Becker 19.01.
Manuela Zimmermann 19.01.
Christoph Wegner 22.01.
Dominik Bauer 28.01.
Ina Neumann 30.01.

Februar
Stefan Becker 05.02.

Jeremias Bauer 07.02.
Christine Gude 13.02.
Angela Volke 19.02.
Tabea Howitz 28.02.

Übergemeindliche Termine 
26.1. Dresden Südost RMT-Vorbereitung 
15.-17.2. Kirchberg Jubiko

++++ Termin +++ Termin +++

Liebe Geschwister, am 3. Februar
15.00 Uhr wollen wir uns zu un-
serer Jahresgemeindestunde mit
Kaffeetrinken treffen. Der
Schwerpunkt liegt beim Kassen-
bericht und dem Gemeindele-
ben.

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen,
www.verlagambirnbach.de
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Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Unterwegs mit Gott

Die Evangelische Allianz in Deutschland

2013 

Allianzgebetswoche in Reichenbach

Di., 15. 1., 19.30 Uhr 
Adventkapelle

Geschwister-Scholl-Str. 7

Mi., 16. 1., 19.30 Uhr
EFG Reichenbach 
Löbauer Str. 9

Do., 17. 1., 19.30 Uhr
Evangelische St. Johannes Kirche

Kirchplatz 1


