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I. Bibeltext: Kolosser 3,13 

13 und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn 

jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, 

so vergebt auch ihr! 

 

II. Einleitung 

Was ist der Punkt, wo Satan im Leben der Gemeinde oder der Christen am 

meisten schaden anrichten kann? Wo kann er uns so richtig ausbremsen, 

uns lähmen?  

Fehlende Vergebung. Denn, wenn wir nicht vergeben, dann wächst schnell 

Bitterkeit daraus, Ärger, Feindseligkeit, Groll, Lieblosigkeit und sogar 

Verzweiflung. Das ist an sich eins der grössten zwischenmenschlichen 

Probleme, die ich beobachtet habe.  

Oftmals merken das nicht einmal, dass wir etwas nicht vergeben haben, aber 

gewisse gestörte Beziehungen in der Ehe, Arbeit oder der Gemeinde haben 

genau das zum Grund: Jemand hat mir etwas gesagt, getan oder an mir so 

gehandelt, dass ich mich distanziert habe. Kurz gesagt: Ich habe nicht 

vergeben.  

Und Paulus hat das sicherlich auch im Auge gehabt und thematisiert das hier 

in unserem Text: vergebt 

Und für uns wird es hier wichtig sein, zu verstehen, was Vergebung ist und 

was es heisst zu vergeben. Und genauso ist es wichtig zu wissen, was 

Vergebung nicht ist.  

Ich möchte zusammen mit euch einige Mythen oder Missverständnisse 

anschauen, was Vergebung anbetrifft und danach werden wir uns dem 

hinwenden, was die Bibel tatsächlich über die Vergebung sagt.  
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III. Hauptpunkte 

1. Was Vergebung nicht ist…  
a) Vergebung ist nicht vergessen 

Kennen wir den Ausdruck: «vergeben und vergessen»? Das haben wir 

wahrscheinlich so oft in unserem gehört, aber es ist höchst irreführend. 

Warum? 

Weil Gott selbst nicht vergisst. Vielleicht denken wir an den Vers aus Jer 

31,34: denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken. Hier ist es eine Metapher, ein bildlicher Ausdruck, 

den Jeremia hier verwendet. Hier wird die Gnade Gottes umschrieben und 

seine gütige Haltung, uns für unsere Schuld nicht verantwortlich machen zu 

wollen. Es heisst also nichts anderes, als dass Gott gnädig ist. Er hat die 

Schuld vergeben und wird auch nie wieder verlangen, dass diese Schuld 

getilgt oder bezahlt wird. Denn wenn Gott tatsächlich sich nie wieder daran 

erinnern könnte, dann wäre er ja nicht allwissend. Er wusste und weiss immer 

alle Dinge, aber er verspricht so zu handeln, dass er der vorigen Schuld nicht 

gedenkt. Gott weiss alle Dinge, was viele Stellen eindrücklich belegen1. Ich 

möchte an dieser Stelle nur den Psalm 139 anführen:  

HERR, du erforschest mich und kennest mich. 2 Ich sitze oder 

stehe auf, so weisst du es; du verstehst meine Gedanken von 

ferne. 3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle 

meine Wege. 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du, HERR, nicht alles wüsstest. 

Zusätzlich dazu ist es aber psychologisch fast unmöglich einfach zu 

«vergessen und zu vergeben». Wir können Dinge einfach nicht vergessen, 

auch wenn wir vergeben haben. Gerade wenn wir etwas Schlimmes erlebt 

haben und uns dann zum Ziel machen, es zu vergessen, wird es uns 

permanent im Kopf herumschwirren.  

Vergessen werden oft Dinge, die nicht tief gehen. Vor allem bei Kindern kann 

man das beobachten. Wie «schlimm» können manchmal die 

Auseinandersetzungen sein?! Aber sobald alles ausgeräumt und vergeben 

wurde, ist es effektiv manchmal wie weggewischt. Ich weiss, wie ich meine 

Kinder zum Vorfall von vorhin nochmal etwas gefragt habe (um mich zu 

                                            
1 1Joh 3,20; 1Kor 2,10-11; Hebr 4,13; 2Chr 16,9; Hiob 28,24 usw.  



Predigt am 14. Juli 2019  FCG Flawil – Eugen Heschele 
«Vergebung richtig verstehen» 

3 
 

vergewissern, dass alles ausgeräumt ist), aber sie wussten zum Teil nicht 

mehr, um was es gegangen ist. Hier kann man wirklich von «vergeben und 

vergessen» sprechen. 

Stellt euch vor, dass jemand uns schlimm angelogen hat. Das hat richtig weh 

getan. Wir schaffen es, zu vergeben und vielleicht sogar für einige Zeit zu 

vergessen. Aber sobald etwas Ähnliches passiert, wird es sofort wieder 

hochkommen. Und das ist normal, weil es im Hirn abgespeichert ist. Hier 

dürfen wir nicht dem Gedanken verfallen, dass wir nicht vergeben haben, nur 

weil wir uns erinnern. Das kann uns enorm belasten und wir könnten zum 

Schluss kommen, dass wir nicht fähig sind, zu vergeben und in Zukunft, es 

gar nicht erst probieren.  

 

b) Der zweite Punkt ist: Vergebung heisst nicht, dass wir den 

Schmerz von damals nicht mehr spüren können 

Der einzige Weg, den Schmerz der Verletzung nicht mehr zu empfinden, ist 

nicht mehr zu fühlen. Und wenn wir nichts mehr fühlen, dann sind wir 

emotional tot. Und das ist nicht gut und darf uns nicht passieren. Wir sind 

Geschöpfe, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Das heisst, wir sind 

ihm ähnlich und repräsentieren ihn.2 Es gehört folglich zu unserem Wesen, 

dass wir fühlen und bestimmte Emotionen erleben. Wir sind nicht Roboter, 

die Gefühle abstellen können. Das gehört zu uns.  

Beispiel: Anna wird von ihrem Mann betrogen und findet es heraus. Der 

Schmerz und die Enttäuschung sind kaum in Worte zu fassen. Sie geht in 

die Seelsorge, sie berät sich mit Freunden und dem Pastor. Nach einiger 

Überlegung entscheidet sie sich dafür, sich für eine gewisse Zeit von ihm zu 

trennen. Danach vergibt sich sie ihm und sie gehen durch eine Phase der 

Versöhnung. Schlussendlich können sie wieder zusammenleben und es 

scheint alles so wie früher zu sein. Aber ich werde sie verstehen können, 

wenn sie den Schmerz nochmal erleben wird, wenn der Mann an irgendwann 

in der Gemeinde nett mit einer Frau spricht und sich unterhält. Dabei ist es 

harmlos. Aber in diesem Moment kann alles wieder hochkommen und der 

Schmerz kann sich mit ziemlicher Wucht zurückmelden. Und hier muss man 

lernen, dass man hin und wieder mit diesem Schmerz von damals 

                                            
2 Grudem, W. (2013). Biblische Dogmatik: Eine Einführung in die Systematische Theologie. (V. Jordan, 

Übers.) (Bd. 29, S. 489). Bonn; Hamburg: VKW; arche-medien. 

https://ref.ly/logosres/bblschdgmtkthlg?ref=Page.p+489&off=276&ctx=finition+verwenden%3a+~Die+Tatsache%2c+dass+d
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konfrontiert wird und das vielleicht lange bzw. bis zum Tod immer wieder 

aufkommen wird. Das heisst aber nicht, dass diese Sache nicht vergeben ist.  

 

c) Drittens: Vergeben heisst nicht, dass du dich nicht nach 

Gerechtigkeit (nicht Rache) sehnst 

Ich bin überzeugt davon, dass es nicht falsch ist, nach Vergeltung zu fragen. 

Vergeltung und Gerechtigkeit sind keine schlechten Sachen. Denn sonst 

wäre der Herr selbst in Schwierigkeiten, wo Paulus doch ganz klar sagt: 

Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; 

denn es steht geschrieben (5Mo 32,35): «Die Rache ist mein; ich will 

vergelten, spricht der Herr.» 

Nach Gerechtigkeit zu trachten ist nicht falsch, aber sie für dich zu suchen 

ist falsch! Lassen wir lieber Gott das tun; auf Seine Weise und zu Seiner Zeit. 

Er ist darin viel besser als du und ich. 

Mit Menschen, die mir Böses wünschten habe ich auch so verfahren: «Herr, 

du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Du bist der Richter, nicht ich.»  

Und wenn wir vergeben, heisst das nicht, dass die Sünde weg ist. Wenn die 

Person nicht Busse tut, wird Gott für Vergeltung sorgen. Er wird es auf eine 

Art und Weise tun, die perfekt und gerecht ist.  

Der Punkt ist einfach, dass wir verstehen müssen, dass Vergebung nicht 

heisst, dass wir einfach ignorieren oder verleugnen, dass Sünde passiert ist. 

Das heisst nicht, dass wir unsere Augen vor dem Bösen verschliessen und 

so tun, als ob nichts passiert ist und es nicht wehgetan hat. Es geht nicht 

darum, dass wir die Schwere des Vergehens herunterreden oder anderen 

sagen: «Ach, denke nicht dran; es war nun wirklich nicht so schlimm.» 

Vergebung heisst, dass wir in solchen Fällen Gott den Vergelter sein lassen. 

Er ist der Richter, nicht du und ich! 
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d) Viertens: Vergeben heisst nicht, dass wir den Feinden es wieder 

einfach machen, uns zu verletzen 

Sie werden es vielleicht wieder versuchen. So müssen wir Grenzen setzen. 

Wir haben die Polizei einmal gerufen; das hat Wunder gewirkt. Das heisst 

nicht, dass ich nicht bereit bin, das zu vergeben. Aber niemand sagt, dass 

ich mich nicht schützen soll. Grenzen setzen ist gesund und wichtig. 

Missbrauch ist ein typisches Beispiel, in dem Vertrauen nicht wieder sofort 

ausgesprochen werden sollte. Das hat nichts mit fehlender Vergebung zu 

tun. Manchmal könnten Menschen versuchen, uns zu manipulieren, in dem 

sie sagen: «Wie kannst du so etwas tun? Das beweist doch nur, dass du es 

nicht aufrichtig gemeint hast, als du mir vergeben hast.» Lassen wir uns von 

solchen Sprüchen nicht manipulieren. David setzte irgendwann Grenzen 

zwischen sich und Saul und das hat ihm das Leben bewahrt. Liebe und 

Vergebung laden die Sünde des Nächsten nicht ein und wir helfen nicht den 

anderen, noch Schlimmeres zu tun. Das heisst nicht, dass wir nicht vergeben 

haben. Gleichzeitig mache ich mich nicht bewusst zum Fussabtreter für den 

Wiederholungstäter.  

 

e) Fünftens: Vergeben heisst nicht, dass es nur in einem Moment 

geschieht und wir nie wieder dorthin zurückmüssen 

Oft ist Vergebung ein lebenslanger Prozess. Aber dieser Prozess muss 

irgendwo einmal anfangen. Es wird dann einen entscheidenden Moment 

geben, an dem es passiert und wir Vergebung aussprechen und es wird 

befreiend sein. Eine Last wird von unseren Schultern fallen und geistlich wird 

es uns einen Auftrieb geben.  Aber es heisst nicht, dass es nicht einen 

einholen kann und man es wieder durchlebt und es wieder aussprechen 

sollte. Es muss häufiger passieren, vielleicht sogar jedes Mal, wenn wir die 

Person sehen, die uns wehgetan hat.  

Mein Beispiel: Ich muss mich immer wieder daran erinnert, dass ich meiner 

Nachbarin vergeben habe. Und ich wiederhole es auch. Und ich erinnere 

mich daran, dass ich vergeben habe. 
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2. Was Vergebung ist… 

Hier möchte ich auch fünf Wahrheiten darüber mit euch anschauen, was 

Vergebung ist.  Paulus sagt, dass wir vergeben sollten, wie Christus uns 

vergeben hat. Das Wort «wie» ist hier wichtig. Es zeigt uns auf zwei Dinge. 

Wir müssen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Aber wir müssen auch so 

vergeben oder auf die Art und Weise vergeben, wie er uns vergeben hat. 

Und wie Christus uns vergeben hat, schauen wir in den nächsten fünf 

Punkten an. Denn wenn wir das verstanden haben, können wir Vergebung 

so leben, wie Christus sie gelebt hat.  

 

a) Erstens: Christus hat uns vergeben in dem er die zerstöririschen 

und schmerzhaften Folgen unserer Sünde in sich aufgenommen 

hat 

Hier möchte ich eine Geschichte erzählen, die Jackie Pullinger – eine 

Missionarin und Gemeindegründerin in Hong Kong – aufgeschrieben hat3: 

- Ein junger Mann namens Ah Ping schliesst sich mit zwölf Jahren einer 

Bande an, die die Kriminalität in Hong Kong kontrollierten 

- Er wurde bald von einer Prostituierten unterstützt 

- Jackie kam, um sie anzusprechen und sie auch zum Verlassen der 

Bande zu bewegen 

- Ah Ping sagte sinngemäss: «Geh lieber weg, bevor du hier umkommst. 

Wir haben es nicht verdient, dass jemand so nett zu uns ist. Geh lieber 

bevor wir dich ausnutzen und dir etwas antun. Es gibt Leute, die deine 

Freundlichkeit viel besser schätzen werden als wir. Warum bist du da? 

Warum kümmerst du dich um uns?» 

- Sie sagte nur: «Ich bleibe, weil Jesus es für mich auch so getan hat. 

Ich wollte diesen Jesus auch nicht. Aber er wartete nicht, bis ich gut 

wurde und etwas von ihm wollte. Er liebte mich, als ich seine Feindin 

war und vergab mir. Er liebt dich auch.» 

- Er sagte dann: «Nein! Niemand kann uns so lieben. Wir rauben, 

vergewaltigen, töten.» 

- Sie erzählte ihm, dass Jesus Sünder liebt und bereit war, zu vergeben 

                                            
3 Pullinger, Jackie (2018), Licht im Vorhof der Hölle, London: Hodder and Stoughton. 
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- Sie sagte ihm, dass Jesus das nicht liebt was sie tun. Er liebt sie aber 

trotzdem und möchte ihnen vergeben. Ah Ping war erschüttert/ 

zerbrochen 

- Ah Ping hat sich dann bekehrt 

- Kurz nach diesem Gespräch wurde Ah Ping angegriffen und brutal 

zusammengeschlagen 

- Seine Freunde wollten Rache, aber er nicht.  

Was er sagte, ist mega cool: «Nein, ich bin jetzt ein Christ und ich will nicht, 

dass wir zurückschlagen.» 

Was hat ihn verändert? Er hat verstanden, dass seine Sünde von Jesus 

komplett aufgenommen wurde. Und auch die Konsequenz der Sünde.  

Was ist also Vergebung? Das ist auch die Entscheidung mit den 

schmerzvollen Konsequenzen der Sünde einer anderen Person zu leben.  

 

Du wirst sowieso damit leben müssen, also könntest du es genauso gut ohne 

die Bitterkeit, den Groll und den Hass tun, die drohen, deine Seele zu 

zerstören. 

 

b) Zweitens: Gott hat uns vergeben, in dem er in Christus die Schuld 

beglich, die wir hatten 

Er bringt es nicht mehr gegen uns vor! NIE! Wir haften nicht mehr für unsere 

Sünden oder für deren Bezahlung. 

Und so muss es auch bei uns sein: 

Wenn wir vergeben, dann geht es darum, dass wir auf das nicht mehr zu 

sprechen kommen, um schlechtes Gewissen zu machen, zu manipulieren 

oder zu beschämen. Oder vielleicht unsre eigene Sünde zu rechtfertigen.  

Wir benutzen es auch nicht mehr, um in Selbstmitleid zu versinken. 

Das ist ein guter Indikator, ob eine Sache vergeben wurde oder nicht. Wird 

es bei Streitigkeiten in der Ehe zum Beispiel zusammenhanglos wieder 

hervorgeholt? Wird die Sünde meines Nächsten als Waffe gegen ihn 

verwendet? Dann ist die Vergebung nicht geschehen. Wenn der Herr sagt, 

dass er unserer Sünde nicht mehr gedenkt, dann holt er sie nicht mehr 

hervor (Jer 31,34). Sie ist gelöscht am Kreuz und hängt dort. Sie klagt uns 
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nicht mehr an. Und so müssen wir handeln. Wie Christus uns vergeben 

hat, so vergeben auch wir.  

 

c) Drittens: Wenn wir vergeben, dann verzichten wir auf Rache 

Wie vorher bereits erwähnt, heisst das nicht, dass wir uns nicht wünschen, 

dass Gerechtigkeit Einzug hält. Aber es heisst, dass wir – durch Gottes Hilfe 

und Gnade – dem Zorn und dem Schmerz nicht erlauben Vergeltung 

einzufordern. Das kann emotional, finanziell, physisch oder sonst wie sein.  

Gott wird auf eine Art und Weise für Gerechtigkeit sorgen, sodass keine 

Fragen mehr offenbleiben werden. Der Gerechtigkeit wird genüge getan, weil 

Gott gerecht ist. Es gibt kein Ansehen der Person (Apg 10,34) und jeder steht 

gleich vor ihm da. Als perfekter Richter wird er gerechtes Urteil sprechen.  

 

d) Vergebung heisst, dass wir uns entscheiden, Gutes zu tun anstatt 

Böses 

Röm 12,17-21: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes 

bedacht gegenüber jedermann. 18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt 

mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 

sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5. Mose 

32,35): »Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.« 20 Vielmehr, 

»wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu 

trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 

sammeln« (Sprüche 25,21-22). 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

- Wir grüssen freundlich, von Herzen (geben uns Mühe) 

- Es könnte überraschen und evtl. beschämen 

- Normalerweise erwarten die Leute eine Retourkutsche; diese Kutsche 

wird sie überraschen 

- Hoffentlich kann das eine Tür öffnen und Leben verändern 

- Es kann auch Herzen noch mehr verhärten, aber das ist ihre 

Entscheidung 
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e) Fünftens: Vergebung heisst, dass Christus uns mit seinem Vater 

versöhnt hat und die Beziehung wiederhergestellt hat. 

Nicht selten ist es so, dass wir das Aussprechen der Vergebung vermeiden, 

um Konflikte zu vermeiden. Hingehen und sagen: «Ich vergebe dir», könnte 

evtl. zu einer Explosion führen. Die Leute glauben nicht, dass sie uns verletzt 

haben. Ich denke, hier ist wichtig dennoch hinzugehen und zu sagen: «Ich 

vergebe dir!» Wenn sie nicht einsehen wollen, dass sie an uns gesündigt 

haben, ist es ihr Problem. Aber wir wollen uns entscheiden, wieder zu lieben 

und die Versöhnung zu suchen.  

Paulus sagt es in Röm 12,18: Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit 

allen Menschen Frieden. 

Manchmal erreicht die Beziehung nicht wieder den Status von früher. Obwohl 

man vergeben hat, ist die Gegenseite reserviert, oder braucht länger, um 

wieder «normal» sein zu können. Es braucht Zeit, Vertrauen und Freude an 

der anderen Person wieder zu finden. Wenn das passiert, heisst es wiederum 

nicht, dass deine Vergebung nicht vollkommen war.  

 

IV. Schluss 

Anschliessend möchte ich sagen, dass das alles für jemanden, der Christus 

nicht kennt, keinen Sinn macht. Jemand, der die Vergebung durch Jesus 

Christus nicht geschmeckt/ erfahren hat, kann nicht völlig vergeben.  

Und wenn jemand als Christ nicht vergeben kann, dann hat er wohl noch 

nicht ganz verstanden, was Christus für ihn getan hat.  

Deswegen ist der Schlüssel zur Vergebung immer das Kreuz – immer Jesus. 


