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Wort zum Tag am 22.4.2020: Vergebung 1 

Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus 
Jesus. (Römer 6,11) 

Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Chris-
tus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich 
jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat 
und sich selbst für mich dahingegeben. (Galater 2,19-20) 

 

Liebe Gemeinde, 

Vergebung ist ein Thema, das uns wohl das ganze Leben lang begleitet. Es umfasst unser ganzes 
Fehlverhalten von Kleinigkeiten, die schnell und problemlos zu bewältigen sind – bis hin zu 
schwersten Fehlern, Sünden und schuldhaftem Verhalten mit gravierenden Folgen, an denen wir 
selbst und die „Opfer“ lange zu knabbern haben. 

In den nächsten Worten zum Tag möchte ich Vergebung von verschiedenen Blickrichtungen aus 
betrachten. Ich beginne mit zwei Texten, die auf den ersten Blick nichts mit Vergebung zu tun zu 
haben scheinen. Der erste Text aus Römer 6 beendet den ersten Abschnitt dieses Kapitel zum Thema 
der Taufe. Hier geht es um das Thema „Sterben und Auferstehen“ mit Jesus; das wird in der Taufe 
symbolisch vollzogen, und der Rhythmus von Sterben und Auferstehen ist der Rhythmus der Nach-
folge Jesu – wobei sich das Sterben und Auferstehen auf alle möglichen Dinge beziehen kann.  

Der Text aus Galater 2 spricht dasselbe Thema des Sterbens und Lebens mit Christus vor dem Hin-
tergrund der Wirkmächtigkeit (und Schwäche) des Gesetzes an. Es geht dabei um den Tod unseres 
alten Menschen, unseres egoistischen Egos, unserer „fleischlichen Natur“, unseres widergöttlichen 
Wesens – und um das Aufleben des Wesens Christi in uns.  

Was hat das alles mit Vergebung zu tun? Ich meine, dass sich dieser christliche Grundrhythmus des 
Sterbens und Lebens mit Christus als Grundzug der Nachfolge auch positiv auf unsere Vergebungs-
fähigkeit auswirkt. Zumindest wenn es darum geht, anderen zu vergeben, die uns etwas angetan 
haben, erfordert das ja in gewissem Sinne die Überwindung unseres Stolzes – ein kleiner und 
manchmal gar nicht so kleiner innerer Tod! Ich stelle uns allen heute also nur die folgende einlei-
tende Frage: Wie sehr üben wie die „tägliche Taufe“, das Sterben und Auferstehen mit Christus, in 
unserem Alltag, und in Bezug auf welche Dinge?  



Meine These ist: Je geübter wir im Sterben und Auferstehen in Bezug auf andere Dinge sind, umso 
besser bekommen wir das Überwinden des Stolzes bei der Vergebung hin – eine Überwindung, die 
nicht das einzige Element gelebter Vergebung ist, aber auch kein unwesentliches. Wie sieht es also 
mit der Rolle des Stolzes bei dir aus – und mit der Fähigkeit, ihn „abzutöten“ als Voraussetzung der 
Vergebung oder als Begleitumstand im Prozess der Vergebung? 

Um nun aber nicht auf dieser Note des Stolzes und des Abtötens zu enden, hier ein einfaches, aber 
berührendes Lied über Vergebung von Jürgen Werth, das uns die Sehnsucht und Schönheit von 
Vergebung vor Augen malt: 

 
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht. 
Ein off'nes Tor in einer Mauer, für die Sonne auf gemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß. 
Wie ein Blatt an toten Zweigen, ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 
 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. 2x 
 
Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land. 
Heimatklänge für vermisste, alte Feinde Hand in Hand. 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot - Land in Sicht. 
Wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. 
 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. 2x 
 
Wie ein Wort von toten Worten Lippen, wie ein Blick der Hoffung weckt. 
Wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, der Morgen, wie ein Lied wie ein Gedicht. 
Wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht. 
 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  
 

Mit diesen Worten oder Klängen (siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=WxXdv8aPNO0) 
steigen wir also in das Thema Vergebung ein. Ich freue mich auf die nächsten Worte zum Tag! 

 
Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


