
Vergebung macht
das Leben neu
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„Vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern!”
Die Bibel: Matthäus 6,12

„Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, 
was sie tun!”
Die Bibel: Lukas 23,34

„Sondermüll“ entsorgen

Eigene und fremde Schuld ist so et-
was wie „Sondermüll“ und muss
entsprechend entsorgt werden. Die
einzig richtige Abladestelle ist für
mich das Kreuz Jesu. Schuld jeder
Art kann hier abgeladen werden.
Das Gebet von Jesus in Lukas
23,34: „Vater, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht, was sie tun!“ be-
denke ich oft im Gespräch mit mei-

nen Klienten. Jesus bittet den Va-
ter nicht um Rache für das grausa-
me Geschehen am Kreuz. Jesus bit-
tet den Vater um Vergebung für sei-
ne Peiniger. Vergebung ist Ge-
schenk, Vergebung ist Gnade. Ver-
gebung ist aber auch Kampf. Ver-
gebung ist letztlich der einzige
Weg, um wieder neu anfangen zu
können und Frieden zu bekommen.

Inge Pleik-Kraffzick



Vor einigen Jahren klingelte es am
Nachmittag an unserer Wohnungs-
tür. Es war die Mieterin, die unter
uns wohnte. Sie machte mir mit
scharfen Worten deutlich, dass es
eine Unverschämtheit sei, wäh-
rend der Mittagszeit die Waschma-
schine laufen zu lassen. Völlig per-
plex stand ich da. Als sie längst
wieder gegangen war, ging bei mir
die „Argumentations-Kiste“ im
Kopf los. „Bei denen geht es doch
nie ruhig zu! Die reden und streiten
den ganzen Tag miteinander und
hören so laut Musik, dass ich es in
unserer Wohnung verstehen kann.
Und die sagen ausgerechnet mir,
dass ich ruhiger sein soll!“ In den
folgenden Wochen ertappe ich mich

selbst, wie ich ihre Lautstärke ad-
dierte. Bis ich mir irgendwann sag-
te: Was machst du da eigentlich?
Du verdirbst dir das Leben, du
machst dich selbst bitter! Nach die-
ser Erkenntnis habe ich versucht,
ihnen zu vergeben. Warum? Weil es
mir dann besser ging.

Nicht vergeben macht bitter

Vergebung ist nichts, was ich einem
anderen Menschen befehlen kann
oder wozu ich jemanden überreden
könnte. Vergebung kann nur von je-
mandem selbst bewusst gewollt
wer den. Und weshalb sollte ich es
wollen? Weil ich mir mit Nicht-Ver-
geben, Aufrechnen und Rachege-
danken nur selbst schade. Es macht
mich unfrei und bitter, wenn ich
mich ständig mit dem beschäftige,
was mir angetan wurde. Mit Ver-
geben meine ich nicht, das böse
Tun oder Lassen des anderen vor
mir selbst zu entschuldigen oder
zu bagatellisieren. Vergebung meint

Es gibt ein Gesetz: Wenn uns eine tiefe Verletzung zuge-
fügt wurde, erholen wir uns erst dann davon, wenn wir 

verzeihen! (nach Alan Paton)

nicht, den anderen von seiner Ver-
antwortung für sein Tun mir gegen-
über zu befreien. Ich lasse die Tat
bewusst als „Nicht-in-Ordnung“
stehen. Aber ich vergebe, obwohl es
schlimm war, was mir angetan wur-
de, und obwohl es mich verletzt hat.

Ärger und Schmerz zulassen

Ich glaube, dass sogar schwere
Wunden durch die Bereitschaft zur
Vergebung heilen können. Das heißt
jedoch nicht, dass keine Narben zu-
rückbleiben werden. Und es meint
auch nicht, die eigenen verletzten
Gefühle auszublenden. Ich darf den
Schmerz über das, was mir ange-
tan wurde, den Ärger und die Wut
zulassen. Nur was ich bewusst
wahrgenommen habe, kann ich
dann auch wieder loslassen. Mir ist
in diesem Zusammenhang sehr
wichtig, dass die Vergebung erst am
Ende dieses Prozesses steht. Wer
nicht vergibt, bleibt ein Leben lang
Opfer. Er bleibt ein Leben lang ge-
danklich und gefühlsmäßig an den
gekettet, der ihm Böses angetan hat.

Auch ich brauche Vergebung

„Vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern!“, beten wir im Vaterunser
(Matthäus 6,12). Das ist meine
stärkste Motivation: Weil Gott mir
Tag für Tag immer und immer wie-
der vergibt, deshalb will ich lernen,
auch anderen zu vergeben, die an
mir schuldig geworden sind.

Wer vergibt, beschenkt sich selbst


