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Wort zum Tag am 25.4.2020: Vergebung 4 

15Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er 
auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. 16Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei 
zu dir, damit jede Sache durch zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werde. 17Hört er auf die 
nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide 
und Zöllner. 18Wahrlich, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. 19Wahr-
lich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so 
soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. 20Denn wo zwei oder drei versammelt sind 
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,15-20) 

 

Liebe Gemeinde, 

direkt vor dem Gleichnis über Vergebung, das wir uns in den letzten beiden Tagen angesehen ha-
ben, steht der Text, den ich gerade gelesen habe. Er zeigt noch mal deutlich, was ich gestern gesagt 
habe: Wenn es um Vergebung geht, geht es Jesus im Kontext seiner Reich-Gottes-Verkündigung 
um die Gemeinschaft seiner NachfolgerInnen und also um die Wiederherstellung der Bezie-
hungen in dieser Gemeinschaft. Ich glaube, dass wir in vielen Kirchen und Gemeinden meilen-
weit von dem entfernt sind, was Jesus sich unter dieser Gemeinschaft vorgestellt hat. Bonhoeffers 
Buch Gemeinsames Leben mag einige extrem wirkende Aspekte haben, aber es sollte uns zumin-
dest tief ins Nachdenken darüber bringen, worin echte christliche Gemeinschaft wohl besteht. 

Der Text Matthäus 18,15-20 stellt uns nun einen Weg vor Augen, den wir in der christlichen Ge-
meinschaft gehen sollten, wenn wir aneinander schuldig geworden sind. Dieser Weg besteht darin, 
Menschen mit ihrer Sünde zu konfrontieren: zuerst unter vier Augen; wenn das nicht fruchtet, in 
einem Gespräch mit ein oder zwei zusätzlichen Personen; wenn auch das nichts fruchtet, vor der 
ganzen Gemeinde. Ziel der ganzen Prozedur, die klassisch „Kirchenzucht“ genannt wurde, ist die 
Wiederherstellung der Beziehung, die Versöhnung und Wiederaufnahme der schuldig gewor-
denen Person in die Gemeinschaft. Ist dies nicht möglich, gibt es allerdings auch die Trennung 
von dieser Person.  

Das alles klingt heutzutage (aber damals wohl auch schon!) vermutlich ziemlich krass, und viele 
Christen leben leider überhaupt nicht in Formen verbindlicher christlicher Gemeinschaft, in denen 
so ein Vorgehen vorstellbar ist – was wie gesagt nur zeigt, wie weit wir in großen Teilen der Chris-
tenheit von der Vorstellung von Gemeinschaft entfernt sind, die Jesus gelehrt und gelebt hat. 

Doch wie kommen wir konkret weiter, und welche weiteren Aspekte gibt es zu bedenken? 



Desmond Tutu gehört sicher zu denen, die am meisten Erfahrung mit Vergebung und Versöhnung 
haben – und zwar in Bezug auf schwerste Vergehen im Zusammenhang der Aufarbeitung der Zeit 
der Apartheit in Südafrika. In Das Buch des Vergebens: Vier Schritte zu mehr Menschlichkeit zeigt er 
auf, was Vergebung und Versöhnung zwischen Menschen konkret verlangt. Dazu gehört auch ein 
Kapitel über Selbstvergebung. Ich fasse hier nur seine Hauptpunkte kurz zusammen. Man könnte 
diese Punkte als Konkretisierung und Vertiefung der Schritte verstehen, die Jesus in Matthäus 18 
nennt. Ich empfehle das ganze Buch zu einer vertieften Auseinandersetzung mit diesen Themen. 

Die vier Schritt der Vergebung und Versöhnung lauten: (1) Die Geschichte erzählen. (2) Die Verlet-
zung beim Namen nennen. (3) Vergebung praktizieren. (4) Die Beziehung erneuern oder beenden. 
Beim Lesen der vielen konkreten Geschichten, die das Buch enthält, wird deutlich, wie viel Kraft und 
Zeit echte Versöhnungsprozesse brauchen. Als Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskom-
mission brachte Tutu Täter und Opfer an einen Tisch. Sie mussten diese vier Schritte ganz konkret 
gehen. Alle mussten der Wahrheit dessen ins Gesicht sehen, was geschehen war. Vergebung und 
Versöhnung kann ganz schwere Arbeit sein. Zum Glück haben wir es aber ja in unserem „normalen“ 
Leben nicht mit derart schwerwiegender Schuld zu tun. Dennoch sind diese Geschichten und diese 
vier Schritte sehr hilfreich auch für „normalere“ Vorfälle zwischen uns. 

Beim Thema Selbstvergebung unterscheidet Tutu zwischen den Gefühlen von Schuld und Scham. 
Schuldgefühle bezieht er auf das, was wir konkret jemandem angetan haben, also auf unser Tun. 
Schamgefühle bezieht er auf unser Sein: Wir meinen dann nicht nur, etwas Böses getan zu ha-
ben, sondern böse zu sein. Schuldgefühle erfordern, dass wir etwas tun, nämlich zu denen zu ge-
hen, an denen wir schuldig geworden sind, unsere Schuld zu bekennen, um Vergebung zu bitten 
und wenn möglich etwas wiedergutzumachen. Schamgefühle isolieren; hilfreich kann sein, wenn 
wir in einer Gruppe mit anderen „Tätern“ offen aussprechen, was wir getan haben. Wir merken in 
dieser Gemeinschaft, dass wir – wie die anderen auch – nicht einfach nur böse sind, sondern dass 
wir gebrochene Charaktere mit bösen und guten Aspekten sind. Wir sind mehr als wir tun. 

Theologisch-geistlich ist mir wichtig, dass alle diese Prozesse noch besser laufen, wenn sie von zwei 
Dingen unterlegt sind: (1) dass wir Gottes Wort zutiefst glauben, dass wir tatsächlich sehr gut er-
schaffen sind (1. Mose 1-2) und trotzdem zutiefst vom Bösen beeinträchtigt (1. Mose 3-11); 
(2) dass wir alle diese Anstrengungen, die für unseren inneren Frieden und den echten Frieden 
untereinander unverzichtbar sind, immer schon als Menschen unternehmen, denen Gott in Je-
sus bereits vergeben hat. Das schönste Gleichnis dazu ist natürlich das von den verlorenen Söh-
nen in Lukas 15. Dazu Montag mehr. 

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

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich wunderbar geschaffen bin und dass 
du mich durch und durch liebst – trotz des Bösen in mir. Ich danke dir, dass ich mehr bin als das, was 
ich getan habe. Hilf mir in den Prozessen der Versöhnung mit mir und anderen. Und nimm mir auch 
die Ängste vor Vergebung, Versöhnung und der Erneuerung, die dies alles in mir und zwischen uns 
bedeutet. Lass mich die Schönheit von versöhnter Gemeinschaft mit dir, mit mir und anderen erle-
ben, nach der ich mich letztendlich doch so sehne. Amen. 


