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Die Entscheidung liegt bei Ihnen 
Vergebung ist eine Entscheidung, die Sie jeden Tag neu treffen müssen. Sie entscheiden sich
dafür, in der Vergebung zu leben. Und das trifft für nichts anderes mehr zu als für die Ehe. Das
Wichtigste in Ihrer Ehe ist, dass Sie Ihren Ehepartner lieben, und das Zweitwichtigste in Ihrer
Ehe besteht darin, ihm bzw. ihr zu vergeben. 
Selbst in der besten aller Ehen ist Vergebung notwendig. Wenn zwei vollkommen unterschied-
liche Menschen in Harmonie zusammen leben möchten, werden sie an Enttäuschungen, Miss-
verständnissen und Verletzungen nicht vorbeikommen. Gott fordert uns auf: »Seid nachsichtig
mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben« (Kolosser 3,13).
Wir können nicht warten, bis unser Partner die Vergebung verdient oder darum bittet. Dem
anderen nicht zu vergeben, ist tödlich. Es erstickt Ihre Ehe. Es zerstört Ihre Gesundheit. Und es
lässt alle Freude verschwinden. Es beeinträchtigt auch Ihre enge Beziehung zu Gott. Als Jesus
von seinen Jüngern gefragt wurde, ob man anderen sieben Mal vergeben müsste, antwortete
er, dass es eher sieben mal siebzig Mal sein müsste (Matthäus 18,21-22). Ich habe es nachge-
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rechnet und das Ergebnis ist 490. Es geht also
darum, dass wir so oft vergeben sollen, wie es
notwendig ist. Vielleicht leben Sie mit einem
Menschen zusammen, dem Sie 490 Mal pro
Tag vergeben müssen, aber letztendlich wer-
den Sie so oft vergeben müssen, wie es not-
wendig ist, damit Ihr Herz frei ist. In dem
Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, bat er Gott,
uns so oft zu vergeben, wie wir anderen ver-
geben. »Und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir denen vergeben haben, die an uns
schuldig geworden sind« (Matthäus 6,12).
Das heißt, wenn wir Gott um Vergebung für
unsere Sünden bitten und uns gleichzeitig je-
doch weigern, unserem Ehepartner zu verge-
ben, werden wir nicht den umfassenden
Segen von Gottes Vergebung für uns erfah-
ren. Mit anderen Worten: Wenn wir andere
nicht erlösen, weil wir ihnen nicht vergeben
wollen, dann werden auch wir nicht die Erlö-
sung finden, die wir brauchen, um in unserem
Leben voranzukommen. Anderen nicht ver-
geben zu wollen wird uns immer belasten.
Wir werden an unsichtbaren Ketten der Un-
versöhnlichkeit festgebunden sein, und so
sehr wir es auch versuchen, werden wir nicht
über den Punkt hinauskommen, an dem wir
uns gerade befinden, und nie das erreichen,
was Gott für uns bereithält. 
Wenn Sie wegen etwas, das Ihr Mann (Ihre
Frau) gesagt oder getan hat - oder das er bzw.
sie nicht gesagt oder getan hat -, emotional
am Boden zerstört sind, dann ist manchmal
die Verletzung so groß, dass Sie das Gefühl
haben, Sie könnten nicht darüber hinweg-
kommen und dem anderen vergeben. Die
Unversöhnlichkeit und die Verbitterung kön-
nen so tief in Ihnen wurzeln, dass es ein gro-
ßes Wunder von Gott braucht, auch nur die
Bereitschaft zur Vergebung zu entwickeln.
Wenn das der Fall ist, bitten Sie Gott um Hilfe.
Beten Sie: »Gott, hilf mir, meinem Mann (mei-
ner Frau) vergeben zu wollen. Hilf mir, ihm
(ihr) voll und ganz zu verzeihen.« Sie müssen

dies tun, damit »keine bittere Wurzel unter
euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie
euch zur Last werden und viele durch ihr Gift
verderben« (Hebräer 12,15). Verbitterung
kann man nur sehr schwer ablegen, und den
größten Schaden richtet sie in Ihnen selbst an. 
Es ist nicht nur wichtig, Ihrem Ehepartner zu
vergeben, sondern es ist auch von großer Be-
deutung für Ihre Ehe, dass Sie jedem Men-
schen in Ihrem Leben vergeben. Wenn Sie
einem Familienmitglied, einem Nachbarn,
einem Freund, einem Bekannten oder einem
Kollegen nicht vergeben können, wird es von
Ihnen seinen Tribut fordern. Sie werden ver-
bittern, man wird es in Ihrem Gesicht sehen
und es wird in Ihrer Stimme erkennbar sein,
wenn Sie mit anderen sprechen. Es wird in
Form einer Krankheit, einem Gebrechen oder
einer sonstigen Einschränkung aus Ihrem Kör-
per hervortreten. Unser Körper, unser Geist
und unsere Seele wurden nicht dazu geschaf-
fen, um in Unversöhnlichkeit zu leben. Sie zer-
stört uns von innen heraus. Es ist ein Gift, für
das es außer der Vergebung kein Gegenmittel
gibt. Und sie wird Ihre Ehe beeinflussen, ob
Sie es nun bemerken oder nicht, weil Unver-
söhnlichkeit in Ihrer Persönlichkeit zum Aus-
druck kommt und ihre Mitmenschen es spü-
ren werden, selbst wenn sie es nicht in Worte
fassen können. 
Entscheiden Sie sich im Voraus
Ich habe gelernt, dass es am besten ist, sich
bereits im Voraus zu entscheiden, dass man
vergeben möchte. Es nimmt Ihnen den Druck,
weil Sie sich nicht jedes Mal, wenn etwas
Schlimmes passiert, neu dafür entscheiden
müssen und wegen der Enttäuschung, der
Verletzung oder Ihrer eigenen Wut aus dem
Gleichgewicht kommen. 
Nachdem ich davon überzeugt war, dass Un-
versöhnlichkeit zerstörerisch ist und dass Ver-
gebung mich befreit, entschied ich mich
dafür, immer ein Mensch zu sein, der vergibt.
Als ich einmal diese Entscheidung getroffen



Reichenbacher Gemeindeblatt – Seite 3

hatte, wurde ich natürlich auf die Probe ge-
stellt. Als mein Mann das nächste Mal wü-
tend war, reagierte ich nicht wie üblich auf
meine negative Weise, sondern ich be-
herrschte mich und rief mir noch einmal ins
Gedächtnis, dass ich die Entscheidung getrof-
fen hatte, ihm sogar für alle zukünftigen Wut-
anfälle zu vergeben. Ich wusste, dass ich
nichts getan hatte, was seine Wut verdiente.
Anstatt mich also wie üblich verletzt zurück-
zuziehen, fragte ich ihn, warum er wütend
und ärgerlich war. Wie sich herausstellte, war
etwas auf der Arbeit vorgefallen. Als er mir
davon erzählt hatte, konnte ich ganz und gar
verstehen, warum er sich so fühlte. Auch ich
wäre sehr ärgerlich gewesen. Ich verstand je-
doch nicht, warum er es für richtig hielt, es an
mir auszulassen. Später hat er seinen Fehler
eingesehen und sich entschuldigt.
Nachdem ich meiner Mutter die Misshand-
lungen, die ich erleiden musste, vollkommen
vergeben hatte, sehnte ich mich danach, in
die Zeit zurückzukehren, in der sie elf Jahre alt

war und ihre eigene Mutter verloren hatte
und von ihrem Vater getrennt war. Ich
wünschte, ich hätte sie trösten und etwas tun
können, um den Schmerz fortzunehmen. Ob-
wohl ich wusste, dass sie jetzt beim Herrn
war, musste ich wegen all der schlimmen
Dinge, die sie durchmachen musste, weinen.
Ich fragte Gott: »Wozu sind diese Tränen jetzt
gut, wo sie doch schon gestorben ist und ich
nichts mehr ändern kann?« Ich hatte den Ein-
druck, dass Gott wollte, dass ich diese Trauer
benutzen sollte, um anderen Menschen ver-
ständlich zu machen, dass jeder Einzelne eine
Geschichte in der Vergangenheit hat, die ihn
zu dem macht, der er heute ist. Und nur Gott
allein kennt die ganze Geschichte. Jede jäh-
zornige und grausame Person musste irgend-
eine Misshandlung, einen Schmerz oder eine
Tragödie in ihrer Vergangenheit durchma-
chen manchmal ist die Verletzung so tief, dass
man sie nicht einmal ausdrücken oder verste-
hen kann -, und deshalb tut sie manchmal
den Menschen, die sie eigentlich lieben sollte,
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so furchtbare Dinge an. Ihr Bedürfnis, diese
Verletzung zu äußern, ist stärker als ihr An-
stand oder ihr Mitleid. Es scheint, als würde
ein Geist der Rachsucht die Kontrolle über-
nehmen. Diese Menschen lassen ihrem
Schmerz und ihrer Frustration durch die Wut
freien Lauf, ohne auch nur einmal darüber
nachzudenken, was sie dem Herzen und der
Seele ihres Gegenübers überhaupt antun.
Ganz egal, wie grausam oder gemein sich je-
mand Ihnen gegenüber verhalten hat, wenn
Sie Ihn mit Ihrer Vergebung erlösen, wird das
auch Sie befreien. Sie werden von dieser Per-
son befreit, sodass Sie ohne schlechte Erinne-
rungen, die Sie in der Vergangenheit festhal-
ten wollen, weiterleben können. 
Nachdem ich mich im Voraus entschieden
hatte, meinem Mann immer zu vergeben,
wenn er wütend war, und so den mächtigen
Auswirkungen seines Jähzorns auf mich ent-
kommen konnte, spürte ich immer Mitleid mit
ihm, wenn er einen Wutanfall bekam. Ich
wusste, dass er sich von dem abschnitt, was
Gott in sein Leben bringen wollte, und dass er
deshalb der Verlierer dabei war. Ich empfand
Mitleid mit dem kleinen Jungen, der sich wie
ein Versager fühlte wegen etwas, das er nicht
verstehen oder ändern konnte. Mir tat es leid,
dass ich nicht schon früher ein reifer, geheilter
und ganzer Mensch geworden war und dass
ich seine Wut so persönlich genommen hatte.
Und obwohl der Jähzorn gegen mich gerichtet
war, lag die Ursache dafür in der Zeit, bevor

ich Michael überhaupt kennengelernt hatte.
Ich konnte das allerdings erst verstehen, nach-
dem Gott mir Vergebung in mein Herz ge-
schenkt hatte. STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Meine Seele verlangt nach deinem Heil; ich
hoffe auf dein Wort. .« Ps, 119,81
März 
Eva-Maria Eiffler 24.03.
Reinhold Anders 26.03.
Reinhart Volke 26.03.
Herbert Pohl 31.03.

April
AngelikaRüschel 03.04.
Rebekka Kretzschmar 05.04.
Rudolf Volke 27.04.

Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit
am 5.3.13 für Petra und Andreas Kretz-
schmar, weiterhin Gottes Segen und viel Freu-
de in eurer Ehe.

Übergemeindliche Termine 
16.3. Dresden Jugendtag
23.3. Niesky Frauentag mit Margitta Paul
6.4. Dresden Süd-Ost Wort und Wissen
»Biblische Geschichten und archäologische
Tatsachen«, Peter van der Veen
13.4. Arpke AGB-Tagung
20.4. Ludwigsdorf Arbeitseinsatz
20.4. Ältestenforum Lengenfeld


