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Buße und Vergebung machen
Herzen weich
Erinnern Sie sich noch an die Glaubens-
gemeinschaft der Amish, die sofort dem
Mörder vergaben, der ihre Kinder in einer

Schule tötete? Wie groß musste ihre
Liebe sein, dass sie nach solch einer sinn-
losen und furchtbaren Tragödie die
Worte »Ich vergebe dir« sagen konnten?
Sicherlich werden sie viele weitere Male

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nicht Mann noch Frau; 

denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gal 3,28
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in den nächsten Jahren vergeben müs-
sen, wenn das volle Ausmaß dieser
Gewalttat zum Tragen kommt. Vielleicht
muss die Vergebung an jedem Geburts-
tag ausgesprochen werden, den das Kind
nicht mehr feiern wird, bei jeder Famili-
enfeier, bei der das Kind nicht dabei ist,
wegen der Hochzeit dieses Kindes, die
nicht stattfinden wird, wegen der Enkel-
kinder, die niemals geboren werden, und
wegen der Träume, die niemals in Erfül-
lung gehen werden. Sicherlich muss dies
alles mit der Zeit vergeben werden. Und
wenn ich an den tiefen Glauben und die
Reinheit der Amish denke, bin ich mir
sicher, dass ihnen das gelingen wird. 
Der Punkt ist, dass Vergebung keine ein-
malige Angelegenheit ist. Sie muss in ver-
schiedenen Situationen immer wieder
neu ausgesprochen werden besonders in
einer Ehe. Manchmal glauben wir nur, wir
hätten vergeben, aber erkennen nicht,
wie viele Schichten an Unversöhnlichkeit
eigentlich noch in uns sind. Und wenn wir
nicht jede Schicht abtragen, können
unsere Herzen kalt werden und vollkom-
men verhärten. 
König David hat oft von seinem Herzen
gesprochen und Dinge wie »mein Herz
schlägt heftig« (Psalm 38, 11 ); »mein
Herz ist verzagt« (Psalm 40,13; LUT);
»mein Herz fürchtet sich« (Psalm 55,5);
»mein Herz ist in Angst« (Psalm 61,3;
LUT); »mein Herz ist voller Schmerzen«
(Psalm 109,22); »mein Herz ist erstarrt in
meinem Leibe« (Psalm 143,4; LUT) und
»ihre Beschimpfungen haben mir das
Herz gebrochen« (Psalm 69,21) gesagt.
Wenn wir unser Herz so lange unter
ungelösten Problemen leiden lassen,
kann es hart werden. Aber Davids Herz
wurde nicht hart, und der Grund dafür
liegt darin, dass er von der Buße und
Anbetung Gottes erfüllt war. Diese bei-

den Haltungen werden ein Herz immer
erweichen und vor allem verhindern, dass
es hart und kalt wird. 
Ein Herz wird nicht über Nacht hart. Es
geschieht allmählich, wenn sich Schicht
um Schicht die Verkrustungen bilden und
es schließlich mit einem undurchdringli-
chen Panzer bedeckt ist, der dem reinen
Selbstschutz dient, damit das Herz nicht
mehr verletzt oder gebrochen werden
kann. Manchmal zeigt sich ein hart
gewordenes Herz erst zu einem späten
Zeitpunkt im Leben. Einigen Menschen
wurden ihre Herzen so oft gebrochen,
dass Vergebung nicht mehr möglich ist
und sich ein dickes Narbengewebe gebil-
det hat, das das Innere des Herzens hart
und kalt werden lässt. 
Die gute Nachricht ist, dass diese Narben
in der Gegenwart Gottes vollkommen
weggenommen werden können, gleich-
gültig, wie lange wir schon mit ihnen
leben müssen. »Der HERR ist nahe denen,
die zerbrochenen Herzens sind, und hilft
denen, die ein zerschlagenes Gemüt
haben« (Psalm 34,19; LUT). Manchmal
müssen Sie verschiedene Schichten der
Unversöhnlichkeit abtragen, die sich im
laufe der Zeit gebildet haben, aber Sie
können dies mit einem Herzen voller
Buße und Vergebung schaffen, das sagt:
»Ich bekenne, dass mein Herz gegen
dich, Herr, und meinen Ehemann (meine
Ehefrau) verhärtet war, und bereue das
alles sehr. Weil du mir vergeben hast,
kann ich auch ihm (ihr) vergeben.«
Gott kann jedes harte Herz weich
werden lassen 
Gott fragte Abraham: »Sollte dem Herrn
etwas unmöglich sein?« (1. Mose 18,14).
Er wollte wissen, ob Abraham an dem
zweifelte, was Gott vollbringen könnte.
Unser Herz kann verhärten, wenn wir
zweifeln, dass Gott tatsächlich in unserer
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Ehe das vollbringen kann, was uns
unmöglich erscheint. Wenn wir glauben,
dass Gott die Situation oder unseren Ehe-
partner oder auch uns nicht verändern
kann, verlieren wir allen Mut und bekom-
men ein hartes Herz. 
Die Bibel berichtet von Rahel, die unter
schweren Geburtswehen litt (1. Mose 35,
16). Manchmal leiden auch wir unter
schweren Geburtswehen, wenn wir
neues Leben in unserer Ehe hervorbrin-
gen wollen, und jahrelang scheint es so,
als würde sich nichts verändern. Unser
Herz wird hart und kalt, wenn wir unter
großen Geburtsschmerzen leiden, aber
nicht erkennen können, dass neues
Leben entsteht. 
Rahel hat einen großartigen Menschen
auf die Welt gebracht. Sein Name war
Benjamin, und er wurde schließlich der
Führer der zwölf Stämme Israels. Leider
ist Rahel bei der Geburt gestorben. Oft-
mals müssen wir selbst sterben, damit
etwas Großartiges geboren werden
kann. Natürlich müssen wir hierfür nicht
körperlich sterben, aber unsere Selbst-
sucht und unser Stolz müssen sterben.
Die Israeliten waren voller Verbitterung
wegen der unbarmherzigen Knecht-
schaft, die sie erdulden mussten. All ihre
Arbeit war fruchtlos und hart, und sie
waren am Boden zerstört. Sie hatten
keine Hoffnung für ihre Zukunft. Viel-
leicht geht es Ihnen genauso, weil Sie so
hart gearbeitet haben, um aus Ihrer Ehe
das zu machen, was sie nach Gottes Vor-
stellung sein sollte. Und dennoch sind Sie
am Boden zerstört, weil Sie keine Ergeb-
nisse sehen. Obwohl es vielleicht Ihr
gutes Recht ist, so zu denken, sagt Gott,
dass Sie solchen Gedanken nicht nach-
hängen sollen. Ihr Herz wurde nicht dazu
geschaffen, um Lasten der Enttäuschung
und Verbitterung tragen zu müssen. Dies

wird nicht nur Ihr Herz verhärten, son-
dern Sie auch körperlich und seelisch
krank machen. 
Wenn Gott den Himmel und die Erde
durch die Macht seiner ausgestreckten
Hand erschaffen kann, so kann er auch
auf Sie zeigen und Ihr Herz in einer
Sekunde weich und nachgiebig machen.
Wenn Sie allen Mut verloren haben,
sagen Sie dem Herrn: »Dir ist nichts
unmöglich!«, und bitten Sie ihn, Ihr Herz
zu erweichen (Jesaja 32, 17). 

STORMI OMARTIAN

Geburtstage Mai / Juni
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Gott spricht: Suchet mich, so werdet ihr
leben Amos 5,4
Christiane Eichler 03.05.
Margitta Anders 04.05.
Maria Börner 06.05.
Lutz Steglich 14.05.
Norbert Becker 14.05.
Petra Kretzschmar 19.05.
Uwe Neumann 19.05.
Juni
Erika Volke 04.06.
Enrico Bachmann 07.06.
Käthe Volke 12.06.
Elisabeth Volke 13.06.
Christian Eiffler 18.06.
Anne Becker 24.06.

Übergemeindliche Termine 
24.5. Jungschartag in Limbach-Oberfrohna
30.5. Brüdertag Bischofswerda,

mit Friedemann Volke
15.6. Lausitzer Gemeindetag Rietschen
28.-29. Stadtfest 775 Jahre Meuselwitz
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