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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 2 – Predigt vom 15.3.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
Epheser 2,14; 1 Johannes 1,9; Markus 11,25; Jesaja 58,6; Römer 12,17+21;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Aus «Im Zug der Versöhnung 1»: 
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» kam bisher an den folgenden 4 Stationen vorbei: 
«Wahr sein» - «Schmerz» - «Trauer/Klagen» - «Wut» (siehe Predigt 8.3.2020). Nun fährt der 
Zug weiter zu den nächsten Stationen.  
 
1. Schuld 
Gibt es Leute, bei denen du am liebsten die Strassenseite wechseln würdest, wenn du sie 
siehst? Neben wem möchtest du auf keinen Fall sitzen? Und wer hat daran schuld? Und wo 
liegt die Schuld jetzt? Das ist wichtig zu wissen. Oft tragen wir nämlich die Schuld jemandem 
nach. Es ist ein Klassiker. Wenn wir jemandem etwas nachtragen, dann lastet das auf unseren 
eigenen Schultern. Wir laufen jemandem mit SEINER Schuld nach. Sogar wenn jemand 
etwas böswillig gegenüber dir getan hat – dann willst du doch erst recht nicht dieser Person 
mit etwas nachlaufen, oder? Deshalb ist es so wichtig, Schuld zu vergeben. Diejenige des 
Andern, und auch deine eigenen Anteile, die sich vielleicht daraus ergeben haben. 
 
2. Vergeben 
Nachdem wir uns dem gestellt haben, was passiert ist, wenden wir uns in eine neue Richtung. 
Irgendwann musst du deinen Blick wieder nach vorne richten. Vergebung ist eine 
Entscheidung. Eine Entscheidung, mein Recht nicht mehr einzufordern. Jesus zeigte hier 
einmal an einem Gleichnis, dass er diese Entscheidung von uns erwartet (Matthäus 18). Wer 
vergibt entscheidet sich dafür, sein Recht nicht mehr selbst einzufordern. Wer vergibt stellt 
auch keine Bedingungen mehr, so: „Erst wenn er sich bei mir entschuldigt, werde ich ihm 
vergeben.“. Wer vergibt entscheidet sich ganz sachlich dafür, sein Recht auf Rache und 
Vergeltung aufzugeben. 
 
3. Freilassen 
An dieser Haltestelle geben wir alle unsere imaginären Schuldscheine aber auch zum Beispiel 
unsere berechtigte Forderung ab, Recht zu bekommen oder eine Entschuldigung zu erhalten. 
Wir öffnen das Gefängnis in denen wir versucht haben, Schuldige festzusetzen und lassen sie 
einfach laufen! Vielleicht werden sie ihre Schuld nie einsehen. Vielleicht werden sie nicht 
begreifen, dass sie uns verletzt haben. Trotzdem lassen wir sie gehen – und befreien damit uns 
selber auch. Oft fällt uns erst in dem Moment auf, dass wir als Türsteher auch an das 
Gefängnis gebunden waren. 
 
4. Entwaffnen 
Jetzt wo wir Schuld vergeben und Gefangene freigelassen haben, brauchen wir auch nicht 
mehr bis an die Zähne bewaffnet herumzulaufen. Oft stehen wir aber immer noch mit Waffen 
wie „Rückzug“, „Kälte“, oder „Zynismus“ rum. Und solange wir die mittragen, werden wir 
sie auch immer wieder mal benutzen. Auch wenn es nur aus Angst ist, wieder angegriffen zu 
werden. Die Bibel zeigt uns einen anderen Weg: «Überwinde das Böse durch das Gute!» 
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Wir sind noch nicht im Zielbahnhof - Die Reise geht noch weiter. Also: Nicht aussteigen – 
sitzen bleiben!  
 
Anregung zur Diskussion 

 Trägst du noch jemandem seine Schuld nach?  
 Was sagst du dazu, dass Vergebung an keine Bedingungen geknüpft sein sollte? Wie 

handhabst du das? 
 Hast du irgendwelche «Gefangenen» in deinem Kerker, die dich immer wieder in 

deinen Gedanken beschäftigen und die du bewachen musst? 
 Was für Waffen, wie z.B. «Rückzug» oder «Zynismus» gibt es noch? Trägst du noch 

eine in deinem Waffenholster?  
Gebet  

 Betet darum, dass der Heilige Geist euch aufdeckt, wenn ihr irgendwo jemandem noch 
Schuld nachtragt.  

 Entlasse in einem Gebet eventuelle Gefangene aus ihrem Kerker. Auch euch selber, 
wenn ihr euch selbst eingeschlossen und den Schlüssen weggeworfen habt. Jesus 
öffnet jede Tür.  

 Gebt erkannte Waffen ab und lasst euch neue, konstruktive Werkzeuge dafür geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


