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Vergebung ist gesund für Körper und Seele  Predigt vom 13.02.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Sprüche 14.30; Epheser 4.26-27; Psalm 4; Sprüche 16.24, Jesaja 53.4-5 (Abendmahl) 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wahre Geschichte: Eine 24-jährige Frau hat wegen Arthritis gekrümmte Finger. In der 

Seelsorge stellt sich heraus, dass die Arthritis angefangen hat, als sie zweimal hintereinander 

verletzt wurde. Ihr Freund hat sie sitzengelassen und sie wurde als Sekretärin in einer Kirche 

ohne triftigen Grund entlassen, obwohl der Pastor und seine Frau ihre Vertrauenspersonen 

waren. Der Seelsorger fordert sie auf ihren Schmerz und Hass an Jesus abzugeben – als sie 

schliesslich bereit ist zu vergeben, werden ihre Finger wieder normal und die Arthritis 

verschwindet.  

Sprüche 14.30 

30 Ein gelassenes Herz ist Leben für den Körper, Leidenschaft aber ist Knochenfrass. 

Vergeben bringt Gelassenheit, leidenschaftlicher Groll ist ungesund 

 

Epheser 4.26-27 

26 »Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid«, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 

untergehen.  

Wir lesen oft den einen Vers (26) und vernachlässigen den folgenden (27). 

27 Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen! 

Durch Zorn und Hass geben wir dem Teufel das Recht uns zu schaden. Er wird es schamlos 

ausnützen. Wir können ihm den Riegel schieben, indem wir vergeben. 

 

Die Bibel zeigt uns immer wieder auf, dass Unversöhnlichkeit psychische und physische 

Folgen haben kann. Wenn Gott uns auffordert zu vergeben, so ist das nur zu unserem Wohl.  

 

Psalm 4 

1 Für den Chorleiter: Ein Psalm Davids, zu begleiten auf Saiteninstrumenten. 2 Antworte mir, 

wenn ich rufe, mein Gott, der du mich von Schuld freisprichst. Du hast mich aus 

bedrängter Lage befreit. Sei mir gnädig und höre mein Gebet! 3 Ihr mächtigen Herren, wie 

lange wollt ihr noch meinen Ruf in den Dreck ziehen? Wie lange wollt ihr noch diese 

haltlosen Anklagen vorbringen? Wie lange wollt ihr noch Lügen verbreiten? 4 Eines 

dürft ihr ganz sicher wissen: Der Herr hat die Gottesfürchtigen erwählt. Der Herr wird mir 

antworten, wenn ich zu ihm rufe. 5 Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Nehmt euch eine 

Nacht Zeit, um darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. 6 Bringt die 

vorgeschriebenen Opfer dar und vertraut auf den Herrn. 7 Viele Menschen fragen: »Wer wird 

uns bessere Zeiten bringen?« Lass das Licht deines Angesichts über uns leuchten, Herr! 8 Du 

hast mir größere Freude geschenkt als denen, die viel Wein und Korn ernten. 9 Ich will mich 

in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. 

 

Psalm 4 zeigt folgendes: 

• Wir werden nicht nur verletzt, wir verletzen auch Andere – Das Bewusstsein, dass wir 

auch Täter sind und der Vergebung bedürfen, kann uns barmherziger werden lassen 

(V.2) 

• Verletzungen hat auch schon David erlebt, wir alle erleben dies mehr oder weniger 

heftig (V.3) 

• Die Aufforderung ist eindeutig (V.5) 
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• Vergeben bringt Frieden, guten Schlaf und Geborgenheit (V.9) 

Durch die Vergebung beseitigen wir die negativen psychischen und physischen 

Auswirkungen 

 

Wieso tun wir uns so schwer mit Vergebung? 

• Es geht an die Substanz 

• Es ist oft versteckt: Ich rede innerlich mit der Person – ich versuche mich zu 

rechtfertigen, es brodelt in mir, ich wälze mich darin 

• Ich weiche der Person aus, werde komisch und merke manchmal nicht, dass ich eine 

offener, eiternde Wunde, für Andere oft klar ersichtlich, mit mir herumtrage 

• Ich rede schlecht über jemand 

 

Psalm 4.9 

9 Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir 

Geborgenheit. 

Wir müssen lernen das Ziel im Auge zu behalten – Vergebung ist gesund für Körper und 

Seele (Frieden, guten Schlaf, Geborgenheit)  

 

Sprüche 16.24 

24 Freundliche Worte sind wie Honig - süß für die Seele und gesund für den Körper. 

Übe dich in freundlichen Worten deinem Nächsten gegenüber – wer viele Verletzungen mit 

sich herumträgt wird mehr Mühe haben dies zu praktizieren.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Wie gehst du mit Verletzungen um? Erkennst du sie? 

• Fällt es dir schwer zu vergeben? Warum? 

Gebet  
• Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern (Mt. 6.12) 


