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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Im Zug der Versöhnung 1 – Predigt vom 8.3.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
Psalm 69,30; Psalm 102,1-3; Hiob 5,1; Matthäus 5,4; Psalm 10,1-2+13;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir können es drehen und wenden wie wir wollen: Menschen sind fehlerhafte Wesen und wo 
sie miteinander unterwegs sind, verletzen sie einander. Wo wir diese Verletzungen einfach 
unbearbeitet lassen, werden sie unser Verhalten beeinflussen und früher oder später Kreise 
ziehen. Denn: verletzte Menschen verletzen Menschen! 
Viele denken aber, Versöhnung hängt nicht nur von mir, sondern von einer anderen Person 
oder Gruppe ab. Versöhnung ist, wenn wir uns in den Armen liegen und alles ist wieder gut. 
DAS STIMMT NICHT! DU hast die von Gott gegebene VOLLMACHT, dich aus solchen 
Bindungen zu befreien. NIEMAND AUSSER DIR kann das tun. Nicht einmal die andere 
Person – wenn DU dich da nicht raushaust, dann kann es niemand. Letztlich ist die Frage: 
Bist du versöhnt? Ist dein Herz gegenüber einer Person wirklich in Frieden? Kommt dir die 
Geschichte nicht immer wieder hoch? Bist du in keinster Weise mehr gebunden in deinem 
Herzen? – Das hängt nicht von jemandem anders ab. Das ist ganz allein bei dir! 
 
Versöhnung ist jedoch kein Schalter! Versöhnung ist eine Reise! Wenn du verletzt wirst ist es, 
als ob du auf einem Perron stehst, auf dem 2 Züge fahren. Einer in Richtung 
«Unversöhnlichkeit», der andere Richtung «Versöhnung». Du entscheidest, in welchen du 
einsteigst. Der Zug Richtung «Versöhnung» kommt erst an den folgenden 4 Stationen vorbei.  
 
1. Wahr sein 
Wenn du denkst, du würdest Versöhnung möglich machen, indem du deine Verletzungen 
ignorierst, dann ist das eine ganz falsche Strategie. Es bringt nichts, etwas zu beschönigen, 
was schlimm für dich war! Was ist passiert? Wer war beteiligt? Wie ist es dazu gekommen? 
 
2. Schmerz 
Die nächste Station scheint auch nicht sehr attraktiv. Und doch ist sie wichtig. Sie heisst 
„SCHMERZ“. Hast du schon einmal die Psalmen durchgelesen? Ist dir schon einmal 
aufgefallen, wie oft in der Bibel Schmerz unbeschönigt „rausgekotzt“ wird 
Was genau hat dich verletzt? Was hast du empfunden? Was ist in dir zerbrochen? Wie fühlt es 
sich an? – Es ist gerade in den Psalmen oft erstaunlich, wie konkret Schmerz ausgedrückt 
wird. Nenn es beim Namen. 
 
3. Trauer/Klagen 
Wir haben diesen Teil des Versöhnungsprozess zum Teil verlernt. An keiner anderen Station 
haben wir mehr das Gefühl, die Kontrolle nicht mehr in unseren Händen zu haben. Tränen 
sagen oft mehr als 1000 Worte und 1000 Gebete. Tränen sind ein Geschenk Gottes – es 
schwemmt so viel raus, was wir sonst nicht aus unserer Seele rausbringen. Oft reicht 
Trockenreinigung einfach nicht aus – wir brauchen Wasser! Vielleicht ist deine Form der 
Trauer aber auch anders. Vielleicht kannst du deine Trauer in einem Gebet mit deinen Worten 
ausdrücken. Oder wenn die die Worte fehlen, dann kannst du vielleicht einen Trauerpsalm 
beten. 
 
4. Wut 
Lass raus, was an Wut und Ärger in dir steckt. Was aber wichtig ist: lass es vor Gott raus – 
nicht vor den betroffenen Menschen. Das würde nicht helfen. Aber Gott weiss sowieso, was 
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in dir drin ist. Da brauchst du kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und du wirst merken, wie 
er dir auch Stück für Stück deine Wut abnimmt. 
 
Wir sollten jetzt aber nicht einfach aus dem Zug aussteigen. Die Reise geht noch weiter. Wir 
werden die nächsten Male sehen, wie wir Schritt um Schritt frei werden von dem, was uns 
verletzt hat. Also: Nicht aussteigen – sitzen bleiben!  
 
Anregung zur Diskussion 

 Wo bist du schon einmal verletzt worden?  
 Was für Verletzungen trägst du noch mit dir herum? Wie prägen sie dich? 
 In welchem Zug sitzt du? Richtung «Unversöhnlichkeit» oder Richtung 

«Versöhnung»? – Oder stehst du irgendwo auf einem Perron? An welcher Station? 
 Was sagst du zu der Aussage, dass du «Versöhnt» sein kannst, auch wenn eine 

Gegenpartei «Unversöhnt» ist?  
 
Gebet  

 Betet um die versöhnende Kraft von Jesus!  
 Betet um den Glauben, dass seine Kraft jeden Konflikt lösen kann!  
 Betet um Freiheit für Gebundene!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


