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Sie bekommen Rückendeckung 
Weil Gott ein Gott der Gnade ist und seine Barmherzigkeit für immer anhält, können Sie darauf ver-
trauen, dass er auch mit Ihnen gnädig sein wird (1. Chronik 17,13). Deshalb können Sie Ihrem Partner
gegenüber gnädig sein und ihm (ihr) vergeben, wenn er (sie) etwas sagt, dass Sie verletzt oder durch-
einanderbringt. 
Der Psalmist David sagte: »Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens, und ich
werde für immer im Hause des Herrn wohnen« (Psalm 23,6). Wenn es in diesem Vers heißt, dass
Güte und Gnade Sie begleiten, dann bedeutet das, dass sie Ihnen sozusagen Rückendeckung geben.
Wenn Sie Güte und Gnade in Ihrem Rückspiegel sehen, dann fällt es Ihnen leichter, auch zu Ihrem
Ehepartner gütig und barmherzig zu sein. Jesus sagte: »Gott segnet die Barmherzigen, denn sie wer-
den Barmherzigkeit erfahren« (Matthäus 5,7). Wenn Sie weiterhin die Gnade Gottes für Ihr Leben
empfangen möchten, müssen Sie sie auch anderen schenken. Und Sie können Ihrem Partner gegen-
über Gnade und Barmherzigkeit zeigen, indem Sie ihm (ihr) immer vergeben. 
Gottes Gnade reicht weit: »Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade ge-
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genüber denen, die ihn fürchten. So fern der
Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlun-
gen von uns entfernt« (Psalm 103,11-12). Das
kann nicht übertroffen werden. Wir werden
immer Probleme haben, solch eine weitreichen-
de Gnade ohne die Hilfe Gottes anderen gegen-
über zeigen zu können. Mit anderen Worten:
Wenn wir nicht von allein die Gnade finden kön-
nen, um anderen vollkommen zu vergeben, wird
Gott uns dabei helfen, wenn wir ihn darum bit-
ten. Es gibt Zeiten, in denen etwas in uns andere
Menschen bestrafen, sich an ihnen rächen oder
zurückschlagen möchte, anstatt gnädig und
barmherzig zu sein. Aber wenn wir dem nachge-
ben, sind wir Gefangene unserer selbst; es wäre
so, als säßen wir in einem echten Gefängnis. Ver-
gebung ist der einzige Schlüssel, der die Gefäng-
nistüren aufschließen und uns befreien kann.
Und Vergebung beginnt mit einem Herzen voller
Gnade und Barmherzigkeit. 

Sieben wichtige Fakten über Got-
tes Gnade 
1. Gottes Gnade ist groß. »Denn deine Gnade

ist groß gegen mich, und du hast meine
Seele gerettet aus dem tiefsten Scheol.«
(Psalm 86,13, ELB) 

2. Wenn Sie so gnädig sind wie Gott, werden
Sie Leben finden. »Wer gerecht und gnädig
handelt, wird Leben, Gerechtigkeit und
Anerkennung finden.« (Sprüche 21,21) 

3. Gottes Gnade steht im Überfluss für Sie be-
reit. »Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und voll großer Gnade.« (Psalm
103,8) 

4. Vergebung ist ein Akt der Gnade. »Ich will,
dass ihr barmherzig seid; eure Opfer will
ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr mei-
nen Willen erkennt, und nicht darum, dass
ihr mir Brandopfer bringt.« (Hosea 6,6) 

5. Gottes Gnade ist größer als unsere Sorgen.
»Der Herr wird alles zu einem guten Ende
bringen. Herr, deine Gnade gilt für alle
Zeit. Verlass mich nicht, denn du hast mich
erschaffen.« (Psalm 138,8) 

6. Wenn Sie nicht barmherzig sind, werden
auch Sie keine Gnade erfahren. »Denn es

wird keine Barmherzigkeit für den geben,
der anderen gegenüber nicht barmherzig
war. Wer aber barmherzig war, wird auch
vor dem Gericht Gottes bestehen.« (Jako-
bus 2,13) 

7. Gottes Gnade hört niemals auf. »Der Herr
ist gut. Seine Gnade hört niemals auf, und
seine Treue gilt für immer.« (Psalm 100,5) 

Weil Gott ein gnädiger Gott ist, hält er uns unse-
re Sünden nicht mehr vor, wenn er sie einmal
vergeben hat. »Ich, ich allein, bin es, der deine
Übertretungen um meiner selbst willen tilgt und
nicht mehr an deine Sünden denkt« (Jesaja
43,25). Wenn Sie Probleme damit haben, Ihrem
Ehepartner zu vergeben, reden Sie aufrichtig mit
Gott darüber. Hiob schrie ehrlich in seinem
Schmerz zu Gott: »Darum will ich nicht schwei-
gen, sondern aussprechen, was mich quält.
Meine Seele ist voll Bitterkeit, ich muss meine
Klagen loswerden« (Hiob 7,11). Wir glauben an
einen Gott, der unseren Schmerz versteht, wenn
wir ihn in seine Hände geben. 
Wenn Sie das Gefühl haben, Sie könnten nicht
vergeben, bitten Sie Gott, Ihre Unversöhnlich-
keit mit seiner Liebe zu überwinden. Wenn wir
etwas für uns Unmögliches tun müssen, wird das
mit Gottes Worten nicht »durch Gewalt und
Kraft (...) geschehen, sondern durch meinen
Geist« (Sacharja 4,6). Bestimmte Dinge werden
also nicht durch menschliche Kraft, sondern
durch die Macht Gottes erreicht. Der Heilige
Geist wird uns helfen, selbst Unverzeihliches zu
vergeben. 

Die wichtigsten Dinge zuerst 
Nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfin-
gen, haben sie zunächst einmal anderen Men-
schen vergeben (Johannes 20,21- 23). Auch wir
müssen als Erstes vergeben, wenn wir jeden Tag
neu vor den Herrn treten. Beten Sie: »Herr, zeige
mir, wo ich jemandem noch nicht vergeben
habe, und ich werde es dir als Sünde bekennen,
damit ich von ihr frei werde.« Wenn Sie bereits
wissen, dass in Ihrem Herzen noch etwas ist, das
sie nicht vergeben haben, beten Sie: »Herr,
nimm diese Last, nicht vergeben zu können, von
meinen Schultern und hilf mir, sie ganz loszulas-
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sen, damit ich frei leben kann.« 
Noch schwieriger für uns ist jedoch Gottes Auf-
forderung, diejenigen zu segnen, die uns verletzt
haben (Matthäus 5,43-44). Manchmal haben wir
das Gefühl, dass es genug wäre, ihnen nicht den
Hals umzudrehen. Aber Gott möchte mehr von
uns als Selbstbeherrschung. Er möchte, dass wir
diesen Menschen Gutes wünschen. Er möchte,
dass ‘wir denjenigen Gnade zeigen, die es unse-
rer Meinung nach nicht verdient haben, genauso
wie er uns gegenüber gnädig war, als wir es nicht
verdient hatten. Das Wichtige dabei ist, dass die
Bereitschaft, Ihrem Ehepartner zu vergeben,
nicht davon abhängt, ob er (sie) Sie um Verzei-
hung bittet oder Reue zeigt. Wenn wir darauf
warten, könnten wir unser ganzes Leben auf
etwas warten, das vielleicht nie eintritt. Josef aus
dem Alten Testament zeigte unglaubliche Verge-
bungsbereitschaft, wenn man all die furchtbaren
Dinge berücksichtigt, die man ihm angetan hat.
Er wurde von seinen eifersüchtigen Brüdern in
die Sklaverei verkauft, aber er fand immer Ge-
fallen bei den Menschen, wo immer es ihn auch
hin verschlug. Er wurde wegen falscher An-
schuldigungen ins Gefängnis geworfen, wurde
jedoch schließlich zum Stellvertreter des Phara-
os ernannt. Während all dieser Erlebnisse wuss-
te Josef dass Gott all das zum Guten wenden
würde, was andere ihm angetan hatten, um ihm
zu schaden. Und schließlich sagte er diese Worte
zu seinen Brüdern, die ihn hintergangen haben
(1. Mose 50,20). 
Wenn wir auch diese erstaunliche Bereitschaft
entwickeln, anderen zu vergeben, wird Gott un-
sere Vergebung dazu nutzen, um die Probleme in
unserer Ehe zu lösen. Er kann sogar eine schon
hoffnungslose Ehe noch retten, wenn die Ehe-
partner einander vollkommen vergeben. 

Sieben wichtige Fakten über Verge-
bung 
1. Wenn Sie anderen vergeben, segnet Sie

Gott dafür. »Schließlich sollt ihr alle einig
sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger
Liebe. Seid barmherzig zueinander und de-
mütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem.
Werdet nicht zornig, wenn die Leute un-
freundlich über euch reden, sondern

wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn
genau das verlangt Gott von euch, und er
wird euch dafür segnen!« (1. Petrus 3,8-9) 

2. Wenn Sie anderen Menschen vergeben,
werden auch andere Menschen Ihnen ver-
geben. »Hört auf, andere zu verurteilen,
und ihr werdet auch nicht verurteilt wer-
den. Hört auf, andere zu tadeln, oder es
wird euch ebenso ergehen. Wenn ihr ande-
ren vergebt, wird euch auch vergeben wer-
den.« (Lukas 6,37) 

3. Vergebung ermöglicht es Ihnen, zu verges-
sen und vorwärtszugehen. »lndem ich die
Vergangenheit vergesse und auf das
schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das
Rennen bis zum Ende durchzuhalten und
den Preis zu gewinnen, für den Gott uns
durch Christus Jesus bestimmt hat.« (Phi-
lipper 3,13-14) 

4. Vergebung ermöglicht es Ihnen, Gott von
ganzem Herzen anzubeten. »Wenn ihr also
vor dem Altar im Tempel steht, um zu op-
fern, und es fällt euch mit einem Mal ein,
dass jemand etwas gegen euch hat, dann
lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht
zu dem Betreffenden und versöhnt euch
mit ihm. Erst dann kommt zurück und
bringt Gott euer Opfer dar.« (Matthäus
5,23-24) 

5. Vergebung zeigt, dass Sie ein freundlicher
und herzlicher Mensch sind. »Seid statt-
dessen freundlich und mitfühlend zueinan-
der und vergebt euch gegenseitig, wie auch
Gott euch durch Christus vergeben hat.«
(Epheser 4,32) 

6. Vergebung lässt Sie Christus ähnlicher
werden. »Seid nachsichtig mit den Fehlern
der anderen und vergebt denen, die euch
gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der
Herr euch vergeben hat und dass ihr des-
halb auch anderen vergeben müsst.« (Ko-
losser 3,13) 

7. Vergebung ist der Weg, wie Sie Frieden fin-
den und sich vor Verbitterung schützen
können. »Versucht, mit allen Menschen in
Frieden zu leben, und bemüht euch, ein
heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu
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führen, denn wer nicht heilig ist, wird den
Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander,
damit niemand die Gnade Gottes versäumt.
Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter
euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie
euch zur Last werden und viele durch ihr
Gift verderben.« (Hebräer 12,14-15)

Wenn Sie Gott vergeben müssen 
Gott wegen etwas zu beschuldigen ist nicht un-
bedingt das Beste, was man tun kann. Es ist bes-
ser, mit ihm zu reden und ihm aufrichtig zu
sagen, was Sie fühlen. Beten Sie: »Herr, ich bin
wütend auf dich, weil du mich mit jemandem
verheiratet hast, der mich so tief verletzt.« Oder:
»Herr, ich verstehe nicht, warum er (sie) sich nie
ändern muss, sondern immer nur ich.« Oder:
»Herr, warum besitzt mein Mann (meine Frau)
keinen Weitblick in finanziellen Dingen, und ich
muss darunter leiden?« Oder: »Herr, warum hast
du es zugelassen, dass ich jemanden heirate, der
genau wie mein Vater ein Alkoholproblem hat?
Musste ich nicht schon genug durchmachen?«
Oder: »Warum muss ich immer die Verantwor-
tung tragen, und er (sie) genießt das Leben wie
ein Kind?« Gott versteht diese Gefühle, und er
kann mit Ihrer Ehrlichkeit umgehen. Sie werden
ihm nichts erzählen, was er nicht schon weiß. Er
wartet nur darauf, dass Sie Ihre Gefühle mit ihm
teilen, damit er Sie befreien kann. 
Der beste Weg, diese Unversöhnlichkeit Gott
gegenüber zu überwinden, ist, sie zu bekennen
und Gott dafür zu danken, dass er Ihnen vergibt.
Immer wenn Sie spüren, dass ein unvergebenes
Problem versucht, Ihr Herz wie eine Schraub-
zwinge zu umklammern, preisen Sie Gott, bis
Sie merken, dass Ihre Seele von diesen Fesseln
befreit wird. Es wird auch Ihr Herz verändern. 

Was geschieht, wenn wir nicht ver-
geben? 
Nicht zu vergeben schwächt die Kraft Ihrer Ge-
bete (Markus 11,25). Das bedeutet, dass Ihre Ge-
bete nicht beantwortet werden. Und das wieder-
um heißt, dass Sie nicht den ganzen Segen von
Gottes Vergebung empfangen können, wenn Sie
anderen nicht vergeben - besonders Ihrem Ehe-

partner. Gott stellt seine Segnungen ein und war-
tet, dass Sie sich um Ihre ungelösten Probleme
kümmern. 
Nicht zu vergeben nimmt Ihnen die Freude. Ihre
Unversöhnlichkeit errichtet eine Mauer zwi-
schen Ihnen und der Freude, die Gott für Sie be-
reithält. Niemand ist wirklich glücklich, wenn er
Unversöhnlichkeit in seinem Herzen hegt. 
Nicht zu vergeben schwächt Ihren Körper. Es
frisst Sie innerlich auf, übernimmt schließlich
die Kontrolle und zerstört Ihr Leben von innen.
Unversöhnlichkeit macht Sie körperlich und
seelisch krank. Wenn Sie vergeben, legen Sie
das Problem in Gottes Hände, und Heilung
strömt in Ihren Körper und Ihre Seele. 
Nicht zu vergeben öffnet die Tür für den Feind,
in Ihrem Leben zu wirken. Wir müssen verge-
ben, »damit der Satan uns nicht überlistet« (2.
Korinther 2,11). Wir laden den Feind in unser
Leben ein, wenn wir Unversöhnlichkeit in uns
tragen. Und wenn Sie Ihren Partner so behan-
deln, als wäre er (sie) der Feind - oder Ihr Partner
tut so, als wären Sie der Feind -, dann arbeiten
Sie mit dem wahren Feind zusammen und unter-
stützen seine Pläne für Ihre Zukunft. 
Nicht zu vergeben vergiftet Ihre Seele. Die Bibel
sagt: »Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches
und bitteres Wasser zugleich?« (Jakobus 3,11).
Wenn Sie Unversöhnlichkeit in sich tragen, wird
das Wasser in Ihrer Seele bitter. 

Sieben weitere wichtige Fakten
über Unversöhnlichkeit 
1. Anderen nicht zu vergeben wird Sie gefan-

gen halten. »Müsstest du da nicht auch mit
diesem Diener Mitleid haben, sowie ich
Mitleid mit dir hatte« Der König war so
zornig, dass er den Mann ins Gefängnis
werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf
den letzten Pfennig bezahlt hatte. Genauso
wird mein Vater im Himmel mit euch ver-
fahren, wenn ihr euch weigert, euren Brü-
dern und Schwestern zu vergeben.« (Mat-
thäus 18,33-35) 

2. Anderen nicht zu vergeben wird in Ihnen
Rachegedanken wecken. »Und sage nie:
›Wie er zu mir war, so bin ich nun zu ihm;
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jetzt kann ich ihm alles heimzahlen!.‹ «
(Sprüche 24,29) 

3. Anderen nicht zu vergeben bedeutet, dass
Gott Ihnen auch nicht vergeben wird.
»Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu
vergeben, wird euer Vater euch auch nicht
vergeben.« (Matthäus 6,15) 

4. Anderen nicht zu vergeben verzögert die
Antworten auf Ihre Gebete. »Doch wenn
ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen
die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater
im Himmel euch eure Sünden auch verge-
ben kann.« (Markus 11,25) 

5. Anderen nicht zu vergeben bedeutet, dass
Sie nur die Fehler der anderen, aber nicht
Ihre eigenen sehen. »Warum regst du dich
über einen Splitter im Auge deines Nächs-
ten auf, wenn du selbst einen Balken im
Auge hast? Mit welchem Recht sagst du:
›Mein Freund, komm, ich helfe dir, den
Splitter aus deinem Auge zu ziehen‹, wenn
du doch nicht über den Balken in deinem
eigenen Auge hinaussehen kannst? Du
Heuchler! Zieh erst den Balken aus deinem
eigenen Auge; dann siehst du vielleicht
genug, um dich mit dem Splitter im Auge
deines Freundes zu befassen.« (Matthäus
7,3-5) 

6. Anderen nicht zu vergeben hat die Folge,
dass Sie in der Dunkelheit leben. »Wer sei-
nen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis
und weiß nicht, wohin er geht, denn durch
die Finsternis ist er blind geworden.« (1.
Johannes 2,11) 

7. Anderen nicht zu vergeben bedeutet, dass
Sie nicht nach dem Besten für Ihre Ehe
streben. »Seht zu, dass niemand Böses mit
Bösem vergilt, sondern versucht immer, ei-
nander und auch allen anderen Gutes zu
tun!« (1. Thessalonicher 5,15) 

Das Entscheidende der Vergebung 
Das Entscheidende der Vergebung ist, dass sie
etwas mit Buße und Liebe zu tun hat. Sie müssen
für Ihren Ehepartner genug Liebe empfinden,
um ihm (ihr) vergeben und loslassen zu können.

Und Sie müssen Ihre Unversöhnlichkeit Gott als
Sünde bekennen und sie bereuen. Es muss Ihnen
leid tun, dass Sie nicht vergeben wollten, weil
Sie genau wissen, dass Gott das missfällt. Sie
müssen sich dafür entscheiden, zu vergeben, und
zwar weil Sie nach Gottes Geboten leben wol-
len, weil es das Richtige ist und weil es das Beste
für Sie ist. Wenn Sie nicht vergeben, werden Sie
sich von Gott getrennt fühlen und nicht das
Leben führen, das Gott für Sie bereithält. Letzt-
lich bedeutet es, dass Sie nicht verändert werden
können, Ihr Partner nicht verändert werden kann
und Ihre Ehe nicht verändert werden kann, so-
lange Sie in Ihrem Herzen der Unversöhnlich-
keit weiterhin einen Platz einräumen. 
Ich weiß, dass Sie alles andere lieber tun möch-
ten, als für Ihren Partner zu beten, wenn er (sie)
Sie verletzt hat, aber Gott möchte dennoch, dass
Sie diesen Schritt gehen. In diesem Vergebungs-
prozess wird Gott Ihren Schmerz heilen, denn er
»heilt gebrochene Herzen und verbindet Wun-
den« (Psalm 147,3). Gott wird Ihnen dabei hel-
fen, voll und ganz zu vergeben, sodass Sie nicht
mehr an die schmerzhaften Verletzungen denken
müssen. Und während Sie beten, wird Gott Ihr
Herz mit seiner Liebe erfüllen. Sie werden die
Person immer mehr lieben, für die Sie beten.
Probieren Sie es aus, Sie werden es erleben. Gott
sagt: »vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet
nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über
euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und
segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von
euch, und er wird euch dafür segnen!« (1. Petrus
3,9). Gott fordert Sie nicht auf zu vergeben,
damit er Ihnen ständig das, was Sie beleidigt
oder verletzt hat, unter die Nase reiben kann. Er
bittet Sie zu vergeben, weil Sie dann all das emp-
fangen können, was er für Sie bereithält. 
Gott missachtet nicht den freien Willen eines
Menschen, der ein rebellisches Herz besitzt und
sich weigert, Rat anzunehmen und andere Mei-
nungen anzuhören oder der nicht für das Wirken
Gottes in seinem Leben offen ist. Aber Ihre Ge-
bete für Ihren Ehepartner sind nicht nutzlos,
selbst wenn noch keine Veränderungen bei
Ihrem Partner zu erkennen sind, denn wenn Sie
für Ihren Partner beten, werden auch Sie mit
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Heilung, Befreiung, Stärke, Frieden und Segen
beschenkt. Der Herr, der Sie liebt, wird »eure
Herzen ermutige[n] und euch stärke[n] in allem,
was ihr sagt und tut!« (2. Thessalonicher 2,17). 
Vergebung ist keine beliebige Entscheidung
unter vielen anderen in unserem Leben; es ist ein
Auftrag. Gott möchte, dass wir jeden Tag verge-
ben. Unsere Vergebung hängt nicht davon ab, ob
die Person, der wir vergeben müssen, ihren Feh-
ler bereut oder ob sie unsere Unversöhnlichkeit
nicht sogar verdient hat. Sie hängt vollkommen
von uns ab. Es handelt sich um eine Sache zwi-
schen Gott und uns. Letztendlich vergeben wir
für den Herrn. Hören Sie nicht auf, zu vergeben,
weil Sie denken, Sie müssten immer und immer
wieder Fehler verzeihen. Vergeben Sie, weil
Gott es möchte und sehr viel Gutes dabei heraus-
kommen wird. David sagte: »Doch ich vertraue
fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut
Gott ist, solange ich lebe« (Psalm 27,13). Er
sehnte sich so sehr nach der Gegenwart Gottes
in seinem Leben, dass er bereit war, alles dafür
zu tun, was nötig war. Und ich denke, dass Sie
das auch möchten. Ihrem Mann bzw. Ihrer Frau
zu vergeben ist der beste Weg, um damit zu be-
ginnen. STORMIE OMARTIAN

Geburtstage
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
»Der Herr denkt an uns und segnet uns.« Ps,
115,12
Mai 
Christiane Eichler 03.05.
Margitta Anders 04.05.
Maria Börner 06.05.

Beate Bauer 10.05.
Lutz Steglich 14.05.
Norbert Becker 14.05.
Petra Kretzschmar 19.05.
Uwe Neumann 19.05.
Juni
Erika Volke 04.06.
Katharina Bauer 04.06. 
Enrico Bachmann 07.06.
Käthe Volke 12.06.
Elisabeth Volke 13.06.
Christian Eiffler 18.06.
Anne Becker 24.06.

Herzlichen Glückwunsch
zur Diamantenen Hochzeit am
20.6.13 für Käthe und Rudolf
Volke, weiterhin Gottes Segen,
viel Freude, Kraft und Gesund-
heit für euer weiteres gemeinsa-
mes Leben.

Übergemeindliche Termine 
01.05. Leipzig, Vorbereitung Kinderfreizeiten 
9.5. Brüdertag, Bischofswerda mit Matthias
Schmidt: Der Apostel Petrus
08.06. Limbach-Oberfrohna, Jungschartag
16.6. LTG Rietschen
21.-23.06. Lengenfeld, Schützenhaus TeenDate
mit A. Weidensdörfer, D. Rudolph
20.6.–30.6. Eurokommunale und Stadtfest
zur 775 Jahrfeier in Reichenbach


