
Die 
Vergebung 
gottes

Wie können wir wissen, 
ob wir zu weit 
gegangen sind? Wie 

können wir sicher sein, dass wir 
nicht zu schlecht sind und Gott 
uns noch vergeben kann?

Es kommt nicht darauf an, wie 
gut wir vergessen oder uns selbst 
vergeben können, sondern allein 
darauf, was Gott getan hat, um 
den Schmerz und die Strafe zu 
tragen, die wir verdient haben.

Es ist unser Gebet, dass die 
Lektüre dieses kleinen Büchleins 
unser Gewissen befreit und uns 
dazu treibt, für den Rest unseres 
Lebens auch anderen davon zu 
erzählen, wie wunderbar es ist, in 
der Vergebung Gottes zu leben.

Martin R. De Haan II
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ein strom Der 
Vergebung

Die Niagarafälle an  
 der Grenze zwischen  
 Kanada und den 

Vereinigten Staaten stürzen 51 
Meter tief in einen reißenden 
Fluss. Etwa 379’000 Tonnen 
Wasser ergießen sich pro 
Minute über ihre Ränder. Sie 
sind jedoch nicht der größte 
Wasserfall der Welt. Das sind 
auch nicht die Victoriafälle in 
Afrika. Mit ihren 108 Metern 
sind sie zwar doppelt so hoch 
und sie sind auch doppelt 
so breit wie der Niagara, 
doch neben dem Salto Angel 
in Venezuela immer noch 
verschwindend klein. Der Salto 
Angel ist der größte Wasserfall 
der Welt und mit einer 
Fallhöhe von 979 m knapp  
20 Mal höher als der Niagara!

Stellen wir uns einmal 
vor, wir würden oberhalb 
der Angel-, Victoria- oder 
Niagarafälle von der 
Strömung erfasst. Da würde 
die unterschiedliche Höhe 

keine Rolle mehr spielen. Es 
gäbe für uns kein Zurück, 
wir würden auf den Abgrund 
zugetrieben und dann . . . 
Gnade uns Gott.

Ganz ähnlich ist es mit 
der Geschichte unseres 
moralischen Versagens. Der 
eine Fall mag schlimmer 
aussehen als ein anderer. Aber 
im Meer der Fehler macht 
das keinen Unterschied. In 
Jakobus 2,10 heißt es: „Denn 
wenn jemand das ganze 
Gesetz hält und sündigt gegen 
ein einziges Gebot, der ist 
am ganzen Gesetz schuldig.“ 
Wenn wir erst einmal einen 
Schritt zu weit gegangen 
sind, dann brauchen wir nur 
noch Gnade. Dann können 
wir nur noch auf die Art von 
Vergebung hoffen, wie sie 
König David nach seiner 
Affäre mit Bathseba suchte 
(2.Sam. 11). Unter der Last 
seiner Schuld, zu der auch 
Vertuschungsversuche und 
Mord gehörten, schrie David:

Gott, sei mir gnädig nach 
deiner Güte, und tilge meine 
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Sünden nach deiner großen 
Barmherzigkeit. Wasche 
mich rein von meiner 
Missetat, und reinige mich 
von meiner Sünde; denn ich 
erkenne meine Missetat und 
meine Sünde ist immer vor 
mir (Psalm 51,3-5).
Konnte Davids Schuld nicht 

vergeben werden? Doch, sagt 
die Bibel. Seine Geschichte 
erinnert uns noch heute daran, 
dass ein Mensch, der Buße 
tut, im unerschöpflichen Meer 
der Gnade Gottes Vergebung 
finden kann.

Ohne die Gewissheit der 
Vergebung kann das Leben 
in Verzweiflung enden. 
So ging es  einem jungen 
College-Studenten. Bei einem 
Jagdausflug in Kanada geriet 
er in einen Schneesturm und 
wurde von seinen Freunden 
getrennt. Obwohl er sich in 
eine einsame Hütte retten 
konnte, starb er, bevor die 
Hilfe kam. Als die Bergwacht 
seine Leiche fand, entdeckte 
sie einen Zettel, auf den er 
geschrieben hatte:

Liebe Mutter,
ich habe Hunger und mir 
ist kalt. Ich fürchte, ich 
werde sterben. Die einzige 
Frage, auf die ich keine 
Antwort finde, ist die: 
„Wird Gott mir vergeben?“
In einem gläubigen 

Elternhaus aufgewachsen, 
war er auf dem College zum 
Agnostiker geworden. Er starb 
mit der Frage, ob Gott ihm den 
Weg, den er eingeschlagen 
hatte, vergeben könnte.

Manchmal wünschen 
Menschen sich, wegen ihrer 
Schuld zu sterben. Nach 
den tödlichen Schüssen auf 
die Sängerin Selena bat die 
Täterin Gott um Vergebung. 
In der Aufnahme eines 
Gespräch mit der Polizei kann 
man hören, wie sie voller 
Verzweiflung sagt: „Sehen Sie 
sich doch an, was ich gemacht 
habe . . . Das kann ich mir nie 
verzeihen . . . Ich habe es nicht 
verdient, weiterzuleben.“

Ein weiteres Beispiel 
unfassbarer Schuld konnte 
man bei der jungen Mutter 
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erleben, die im Fernsehen 
um die Rückgabe ihrer 
verschwundenen Kinder 
bettelte. Später bekannte sie, 
dass sie ihre Kinder selbst 
umgebracht hatte.

Gibt es Hoffnung für 
Menschen, die sich wegen 
dem, was sie getan haben, 
selbst hassen? Wie weit kann 
Gott in seiner Gnade gehen? 
Was ist mit Serienmördern 
wie Ted Bundy und Jeffrey 
Dahmer, die behaupten, sie 
hätten hinter Gittern inneren 
Frieden gefunden? Während 
die Öffentlichkeit den Verlust 
der Opfer beklagte, sagten 
diese Männer vor ihrem Tod, 
ihr neu gefundener Glaube an 
Jesus Christus schenke ihnen 
die Zuversicht, dass Gott 
ihnen vergeben habe.

Kann Gott einem 
Massenmörder vergeben? 
Ist das moralisch überhaupt 
vertretbar? Macht solche 
Vergebung die Familien und 
Freunde der Getöteten nicht 
erneut zum Opfer? Oder ist 
die Erkenntnis, dass es unter 

Umständen für uns alle noch 
Hoffnung gibt, wenn Gott 
sogar Serienmördern vergeben 
kann, die sich der Gnade 
seines Sohnes ausliefern, nicht 
noch wichtiger?

Wie ist es mit uns? Was 
ist, wenn uns nicht so sehr 
die Frage bewegt, ob ein 
Serientäter seine gerechte 
Strafe erhält, als vielmehr, 
ob es auch für uns Gnade 
gibt? Was, wenn wir uns 
selbst nicht vergeben können? 
Was ist wenn Scham und 
Selbstverachtung uns den 
Lebensmut rauben? Haben 
wir die Linie überschritten? 
Vergibt Gott . . .

 • Das Fluchen
 • Sexuelle Perversionen
 • Gewalt
 • Eifersucht
 • Lügen
 • Egoismus
 • Erziehungsfehler
 • Scheidung
 • Alkoholismus
 • Versäumnisse
 • Gebrochene Versprechen
 • Undankbarkeit
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sinD wir zu 
weit gegangen, 
um Vergebung 
zu bekommen?

Wenn wir unseren 
Gefühlen glauben, 
meinen wir 

vielleicht, wir sind zu weit 
gegangen. Die Selbstverachtung 
scheint verdient. Aber es gibt 
Hoffnung. Gott möchte, dass wir 
glauben, dass er auch Sünden 
vergeben kann, die wir selbst 
nicht vergessen können.

Doch was wissen wir 
über seine Vergebung? Was 
sagt die Bibel? Geschieht 
Vergebung automatisch? Für 
jeden? Immer? Nein. Gottes 
Angebot der Vergebung ist an 
Bedingungen geknüpft. Auch 
wenn er bereit ist, jedem zu 
vergeben, dem über seiner 
Sünde das Herz gebrochen 
ist, so vergibt er doch nicht 
automatisch und ist dazu 
auch nicht verpflichtet. Seine 
Vergebung bedeutet nicht, 
dass wir die Naturgesetze 

oder rechtliche Konsequenzen 
ignorieren können (Gal. 6,7).

Die Bibel zeigt auch, dass 
die Wasser der Vergebung 
so reichlich fallen wie unser 
persönliches Versagen. Auf 
den folgenden Seiten werden 
wir sehen, wie sehr Gott selbst 
gelitten hat, damit er „gerecht ist 
und gerecht macht“ (Röm. 3,26) 
die, die es nicht verdient haben 
zu leben. Wir werden dabei 
sehen, dass:

1. Gottes Liebe so groß ist 
wie sein Zorn.

2. Gottes Gnade so groß ist 
wie seine Gerechtigkeit.

3. Gottes Vergebung so groß 
ist wie unsere Schuld.

Durch die Weisheit seiner 
Liebe hat Gott einen Weg 
gefunden, die Forderungen 
des Gesetzes zu erfüllen 
und gleichzeitig selbst 
den schlimmsten Sündern 
Vergebung zu gewähren.

Damit wir die gute 
Nachricht von seiner Gnade 
besser an andere weitergeben 
können, werden wir mit einer 
einfachen Grafik arbeiten, 
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die uns die Probleme und 
die Lösung durch Gottes 
Vergebung deutlich macht.

Gottes Liebe ist so 
Gross wie sein Zorn

Am 8. Juli 1741 hielt Jonathan 
Edwards eine Predigt, die 
unter dem Titel „Sünder in 
der Hand eines zornigen 
Gottes“ berühmt geworden ist. 
Vor einer Gemeinde, die so 
erschüttert war, dass manche 
sich an den Kirchenbänken 
festklammerten, weil sie 
Angst hatten, sie würden 
sonst ins Feuer der Hölle 
stürzen, flehte er: „Oh Sünder, 
bedenke die große Gefahr, in 
der du schwebst! Es ist ein 
großer Glutofen des Grimmes, 
ein weiter und bodenloser 

Abgrund des flammenden 
Zornes, über dem die Hand 
des Gottes dich hält, dessen 
Zorn gegen dich nicht weniger 
erregt ist als gegen alle, 
die bereits in der Hölle der 
Verdammnis sind. Du hängst 
an einem dünnen Faden, den 
die Flammen des göttlichen 
Zorns umzüngeln, bereit, ihn 
jeden Moment zu versengen.“

Und weiter: „Das Elend, 
in dem du dich befindest, hat 
Gott dir auferlegt, damit er 
zeigen kann, was der Zorn 
Jehovas ist. Es liegt ihm auf 
dem Herzen, sowohl Engeln 
als auch Menschen zu  
zeigen, wie hervorragend  
seine Liebe ist und wie 
schrecklich sein Zorn.“

Die Betonung, die Edwards 
auf den Zorn Gottes legte, 
ist uns heute fremd. Doch 
als er einen Bibelvers nach 
dem anderen zitierte, in dem 
von Gottes Zorn die Rede ist, 
geschah Erstaunliches. Männer 
und Frauen wurden aus 
ihrer Sünde aufgerüttelt und 
erkannten, wie verzweifelt sie 

Liebe Gott Zorn

sünde

wir
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Gottes Vergebung nötig hatten.
Gottes Zorn ist kein 

Widerspruch zu seiner Liebe. 
Er zürnt, weil ihm viel zu sehr 
an uns liegt, um über den 
Schaden wegzusehen, den 
wir uns und anderen zufügen. 
Die größte Liebesgeschichte, 
die die Welt je erlebt hat, ist 
gleichzeitig das Drama eines 
Gottes, der so sehr liebt, dass er 
das Böse hasst. Ihm liegt soviel 
an uns, dass es ihn zornig 
macht, wenn überfromme 
Menschen die Sünde, die sie 
selbst begehen, verniedlichen 
und sich gleichzeitig von 
denen fernhalten, die Gnade 
brauchen. Es macht ihn zornig, 
wenn wir Sünde nur als kleine 
Regelverstöße betrachten und 
darüber die Not des anderen 
vernachlässigen.

Weil Gott sich in seinem 
Sohn offenbart hat (Kol. 1,15), 
finden wir in Jesus ein präzises 
Bild für das Gleichgewicht 
zwischen himmlischer Liebe 
und himmlischem Zorn. Jesus 
wurde zornig (Matth. 21,12). 
Er liebte genug, um uns vor 

dem drohenden Gericht zu 
warnen (Joh. 3,36) und uns 
gleichzeitig zu versichern, dass 
seine Liebe genau so groß ist 
wie sein Zorn (Joh. 3,16).

Wir können es uns 
nicht leisten, die Beziehung 
zwischen Gottes Liebe und 
seinem Zorn misszuverstehen. 
Jesus ist nicht gekommen, um 
uns zu richten (Joh. 3,17). 
Er kam, um uns von unserer 
Sünde und seinem Zorn zu 
erlösen. Schon lange bevor 
Jonathan Edwards seine 
Predigt hielt, sagte Jesus: 
„Fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, 
doch die Seele nicht töten 
können; fürchtet euch aber 
vor dem, der Leib und Seele 
verderben kann in der Hölle“ 
(Matth. 10,28). Die Wahrheit 
über Gottes Liebe und seinen 
Zorn finden wir nicht im 
Entweder-Oder. Die Wahrheit 
ist, dass seine Liebe genauso 
groß ist wie sein Zorn, und 
wegen dieser Liebe hat er 
einen Weg gefunden, um uns 
gnädig zu sein.
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Gottes Gnade ist 
so Gross wie seine 
GerechtiGkeit

Die Gesellschaft ist beunruhigt, 
wenn Verbrechen nicht bestraft 
werden. Wenn ein Kind 
ermordet wird, soll der Mörder 
büßen. Wenn Terroristen 
Bomben werfen, verlangt die 
Tradition im Nahen Osten 
Vergeltung. Die Forderung nach 
Gerechtigkeit ist tief verwurzelt. 
Der Gott des Alten Testaments 
hat im Zusammenhang 
mit Zeugenaussagen und 
Prozesswesen das Prinzip des 
Auge-um-Auge und Leben-um-
Leben eingesetzt (5.Mose 19,21).

Wie kann dann dieser selbe 
Gott einen Sünder begnadigen? 
Wie kann der Gerechtigkeit 
anders Genüge getan werden 

als durch die Bestrafung des 
Schuldigen? Wer sonst kann für 
unsere Sünde zur Rechenschaft 
gezogen werden? Es gibt nur 
eine andere Möglichkeit. Der 
Einzige außer uns selbst, der zur 
Verantwortung gezogen werden 
kann, ist der Eine, der uns auch 
die Freiheit gab zu sündigen. Wie 
ein Vater, der dem 16-Jährigen 
erlaubt, das Familienauto zu 
benutzen, so hat Gott uns 
die Freiheit, die Zeit und die 
Fähigkeit gegeben, Sünde zu tun. 
Ist es möglich, dass er sich bereit 
erklärt, für den Schaden, den wir 
anrichten zu zahlen?

Gemäß der Bibel hat Gott 
genau das getan. Er hat keine 
Kosten gescheut, um den Preis 
für unsere Sünde zu entrichten. 
Im Rückblick sehen wir, 
welchen Preis er von Beginn an 
einplante, wenn wir in 3.Mose 
17,11 lesen: „Denn des Leibes 
Leben ist im Blut und ich habe 
es euch für den Altar gegeben, 
dass ihr damit entsühnt werdet.“

War das ein verstecktes 
Eingeständnis seiner Schuld? 
Gab Gott damit zu, dass es ein 

Liebe Gott Zorn

Gnade Jesus
Gerech- 
tiGkeit

wir
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Fehler war, uns die moralische 
Fähigkeit und die Freiheit zur 
Entscheidung zu geben? Hat 
er deshalb ein Opfersystem 
in Gang gesetzt, das ihm 
schließlich so unaussprechlichen 
Schmerz bereiten musste? Nein. 
Das letzte Buch der Bibel zeigt, 
dass der Himmel Gott in alle 
Ewigkeit als den loben wird, der 
heilig ist in allem, was er ist und 
tut (Offb. 4,8). In alle Ewigkeit 
wird der Himmel zeigen, dass 
Gott Recht hatte, als er uns die 
Freiheit zur Sünde gab; wie 
weise es von ihm war, uns selbst 
entdecken zu lassen, welchen 
Preis die Sünde hat und welch 
verheerende Konsequenzen 
unser freiwilliger Ungehorsam.

In alle Ewigkeit wird der 
Himmel auch die Gerechtigkeit 
und Gnade des Schöpfers 
preisen, der in seiner Liebe 
beschloss, selbst die Last 
unserer Rebellion zu tragen.

Der Preis für unsere Sünde 
geht zu Lasten des Himmels. In 
einem Akt der Selbstopferung, 
der seinesgleichen sucht, 
hat Gott über den Abgrund 

der Sünde, der uns von ihm 
trennt, eine zweispurige 
Brücke der Gnade und 
Gerechtigkeit geschlagen. Auf 
der Erde schlugen römische 
Folterknechte Nägel durch die 
Hände und Füße von Gottes 
einzigem Sohn. Im Himmel litt 
der Vater, wie kein irdischer 
Vater je gelitten hat. Als es 
vollbracht war, akzeptierte Gott 
das Opfer als ausreichenden 
Preis für unsere Sünde.

Der Gerechtigkeit war 
Genüge getan. In den 
Ewigkeitsmomenten der 
unendlichen Todesqual, als der 
Sohn schrie: „Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ (Matth. 27,46) 
wurde der Schöpfer selbst für 
uns zur Sünde (2.Kor. 5,21).

Drei Tage später stand 
Jesus leibhaftig von den Toten 
auf und zeigte durch dieses 
Wunder, dass der Himmel 
sein Opfer angenommen hatte. 
Seitdem fließt ein endloser 
Strom der Gnade von dem 
Kreuz, an dem er starb. Die 
rechtliche Grundlage für die 
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Lehre von der Rechtfertigung 
durch den Glauben war gelegt. 
Wie der Apostel Paulus sagt, 
ist Gott gerecht und kann 
alle gerecht machen, die im 
Glauben zu Jesus kommen. 
Im dritten Kapitel des 
Römerbriefs schreibt er: 

. . . weil kein Mensch durch 
die Werke des Gesetzes vor 
ihm gerecht sein kann. Denn 
durch das Gesetz kommt 
Erkenntnis der Sünde. Nun 
aber ist ohne Zutun des 
Gesetzes die Gerechtigkeit, 
die vor Gott gilt, offenbart, 
bezeugt durch das Gesetz 
und die Propheten. Ich rede 
aber von der Gerechtigkeit 
vor Gott, die da kommt 
durch den Glauben an 
Jesus Christus zu allen, 
die glauben. Denn es ist 
hier kein Unterschied: sie 
sind allesamt Sünder und 
ermangeln des Ruhmes, den 
sie bei Gott haben sollten, 
und werden ohne Verdienst 
gerecht aus seiner Gnade 
durch die Erlösung, die durch 
Christus Jesus geschehen 

ist. Den hat Gott durch den 
Glauben hingestellt als Sühne 
in seinem Blut zum Erweis 
seiner Gerechtigkeit, indem er 
die Sünden vergibt, die früher 
begangen wurden in der Zeit 
seiner Geduld, um nun in 
dieser Zeit seine Gerechtigkeit 
zu erweisen, dass er selbst 
gerecht ist und gerecht macht 
den, der da ist aus dem 
Glauben an Jesus (V.20-26).

Gottes VerGebunG 
ist so Gross wie 
unsere schuLd

Wir können nun die Grafik 
vervollständigen und in die 
noch freien Felder die Begriffe 
Vergebung der Sünde und 
Wegnahme der Schuld schreiben. 
Wegen der weitreichenden 

Liebe Gott Zorn

Gnade Jesus
Gerech- 
tiGkeit

VerGe- 
bunG der 

sünde
wir weGnahme 

der schuLd
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Bedeutung von Christi Tod 
am Kreuz gilt die Vergebung 
nicht nur für die Sünden der 
Vergangenheit, sondern für alle 
Sünden—in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.

ein für alle mal. In dem 
Moment, in dem wir uns Jesus 
als unserem Erlöser anvertrauen, 
bekommen wir Immunität. Der 
Fall ist geklärt: Unsere Akte 
ist geschlossen und Gott wird 
die Liste unserer Straftaten nie 
wieder hervorholen. So wie in 
weltlichen Gerichten das Prinzip 
gilt, dass niemand zweimal 
wegen derselben Straftat 
angeklagt werden darf, so wird 
auch der Himmel die nicht ein 
zweites Mal richten, für deren 
Sünden Jesus bereits bestraft 
wurde. Für die Sünden, die er 
auf sich nahm, werden wir nicht 
noch einmal verurteilt.

Das Herrliche an der 
Rechfertigung ist, dass Gott uns 
in eigener Autorität freispricht. 
Er „macht“ uns nicht gerecht, 
aber er „erklärt“ die gerecht, 
die den Tod Christi als Zahlung 
für ihre Sünde in Anspruch 

nehmen. Weil Gott „den, 
der von keiner Sünde wusste 
[Christus], für uns zur Sünde 
gemacht“ hat (2.Kor. 5,21),  
kann Gott gerecht sein und 
die gerecht machen, die 
seine Zahlung für ihre Sünde 
akzeptieren (Röm. 3,26).

Heißt das, dass wir für 
unsere Fehler nicht mehr zur 
Rechenschaft gezogen werden? 
Nein. Wir sind immer noch den 
Gesetzen der Natur und der 
Rechtsprechung unterworfen. 
Wir können immer noch unseren 
guten Ruf, unsere Gesundheit 
und unsere Beziehungen 
aufs Spiel setzen, wenn wir 
rücksichts- und prinzipienlos 
leben. Aber wir werden den 
Himmel nicht verlieren.

Wir können immer noch 
die Belohnung und das „Recht 
so“ vor dem Richterstuhl 
Christi verlieren, wo er uns 
als seine Kinder einmal zur 
Rechenschaft ziehen wird. 
Aber wer in Christus ist, wird 
nie mehr für seine Sünde 
verurteilt. Deshalb konnte der 
Apostel Paulus schreiben:



12

Da wir nun gerecht geworden 
sind durch den Glauben, 
haben wir Frieden mit Gott 
durch unsern Herrn Jesus 
Christus; durch ihn haben wir 
auch den Zugang im Glauben 
zu dieser Gnade, in der wir 
stehen, und rühmen uns der 
Hoffnung der zukünftigen 
Herrlichkeit, die Gott geben 
wird (Röm. 5,1-2).
Auch hier ist es wichtig 

zu beachten, dass es sich bei 
dem Wort gerecht in Vers 1 
um einen juristischen Begriff 
handelt. Er wurde in der 
Antike vor Gericht verwendet, 
um den Status eines Menschen 
zu beschreiben, der die volle 
Strafe für sein Vergehen 
abgeleistet hatte und wieder 
seinen Platz in der Gesellschaft 
einnehmen konnte.

Im Prinzip sagt Gott zu 
dem Menschen, der auf Jesus 
vertraut: „Deine Sünde ist 
bezahlt worden. Mein Sohn 
starb für dich. Deshalb bist du 
vor mir gerechtfertigt. Deine 
Sünde wurde dir ein für alle 
Mal vergeben!“

Vollständig. Die 
Vergebung, die Gott uns 
schenkt, ist umfassend. Sie ist 
vollständig und endgültig—
nicht nur bis zur nächsten 
unvermeidlichen Sünde. 
Deshalb konnte Paulus an 
einer anderen Stelle aus Psalm 
32,1-2 zitieren und schreiben:

Selig sind die, denen die 
Ungerechtigkeiten vergeben 
und denen die Sünden 
bedeckt sind! Selig ist der 
Mann, dem der Herr die 
Sünde nicht zurechnet! 
(Röm. 4,7-8).
Wir wollen uns die drei 

Begriffe, aus denen hervorgeht, 
dass Gottes Gnade vollständig 
ist, einmal näher ansehen.

Vergeben. Denken wir 
einmal an einen jungen Kletterer 
im Gebirge, der sich mit einem 
riesigen Rucksack einen steilen 
Berg hinauf quält. Seine Last ist 
schwer. Seine Kräfte schwinden 
und er kann mit den anderen 
nicht mehr mithalten. Er sinkt 
zu Boden. Einer der älteren 
Bergsteiger merkt das, kehrt 
um, nimmt ihm die Last von 
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den Schultern und lädt sie sich 
selbst auf. Der junge Wanderer 
spürt neue Kräfte, er ist wie 
befreit und nimmt mit frohem 
Herzen den Weg unter die Füße. 
Das Wort, das mit „vergeben“ 
übersetzt ist, bedeutet 
„abnehmen, wegtragen“. Das 
geschieht mit unserer Schuld, 
wenn Gott uns vergibt.

Bedeckt. Wenn wir Jesus 
vertrauen, wird unsere Sünde 
für immer weggenommen. Das 
griechische Wort, das in Römer 
4,7 mit „bedeckt“ übersetzt 
ist, bedeutet „völlig abdecken, 
tilgen“. Das heißt, die Sünden 
sind für immer ausgelöscht. 
Wir brauchen deshalb keine 
Angst zu haben, sie könnten 
uns einmal wieder vorgehalten 
werden. Sie werden im Gericht 
nicht noch einmal vor uns 
vorgehalten. Sie sind völlig 
ausradiert. Die folgende 
Verheißung an Israel gilt für 
alle, die an Jesus glauben:

Ich, ich tilge deine 
Übertretungen um meinetwillen 
und gedenke deiner Sünden 
nicht (Jes. 43,25).

Nicht zugerechnet. Das 
Wort „zurechnen“ bedeutet 
„auf ein Konto übertragen“. 
Gott überträgt unsere Sünden 
auf Jesus und die Gerechtigkeit 
Jesu auf unser Konto. Er 
verwendet unsere Sünden nicht 
gegen uns. Sie haben keinen 
Einfluss auf unsere Stellung 
im Himmel. Wenn wir uns 
vor dem Richterstuhl Christi 
verantworten müssen, dann geht 
es um den Lohn, den wir durch 
unseren Dienst gewinnen oder 
nicht. Strafe ist kein Thema.

Wenn du die Vergebung 
Gottes noch nicht in Anspruch 
genommen hast, dann kannst du 
es jetzt tun. Du musst dich nur 
ganz persönlich entscheiden, 
dich dem Einen anzuvertrauen, 
der so viel für dich getan hat. 
Schlage einmal die folgenden 
Stellen im Neuen Testament 
nach, die dir zusichern, was 
Gott versprochen hat:

 • Johannes 3,16; 5,24; 6,47; 
7,38; 11,25; 20,31

 • Apostelgeschichte  
13,48; 16,31

 • Römer 1,16; 4,3; 5,1; 10,11
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VerschieDene 
arten Der 
Vergebung

Wenn wir erst einmal 
zur Familie Gottes 
gehören, dann gibt 

es für uns noch mehr über die 
Vergebung des Vaters zu lernen. 
Wir erfahren etwa, dass in der 
Bibel von mehr als nur einer 
Art der Vergebung gesprochen 
wird. Zwar bedeutet Vergebung 
durchweg, etwas „loszumachen“ 
oder „wegzunehmen“, was  
eine Beziehung hindert. Es  
kann dabei aber um 
verschiedene Hindernisse  
und unterschiedliche 
Beziehungen gehen.

1. Vergebung im 
rechtlichen sinne. Hier 
geht es darum, dass Gott 
ein für alle Mal sämtliche 
„juristischen“ Hindernisse 
wegnimmt, die den Zugang 
zum Himmel versperren. 
Indem er Vergebung zuspricht, 
handelt Gott als Richter, der 
erklärt, dass alle Sünden 
vollständig bezahlt sind. 

Von diesem Augenblick an 
ist Jesus unser Fürsprecher 
(1.Joh. 2,1). Gemeinsam mit 
dem Vater schenkt er uns 
Immunität gegenüber allen 
Anschuldigungen, die uns 
von der Liebe Gottes trennen 
könnten (Röm. 8,28-39).

Wir sollten allerdings 
bedenken, dass diese 
Vergebung nicht wie mit der 
Gießkanne ausgeteilt wird. 
Sie wird nur dem gegeben, 
der Gottes Gnade persönlich 
annimmt. Wie eine Arznei 
wirkt die Vergebung nur, wenn 
man sie auch nimmt.

2. Vergebung als 
Familienangelegenheit. 
Diese Vergebung geschieht, 
nachdem uns im rechtlichen 
Sinne verziehen wurde und 
wir in die Familie Gottes 
hineingeboren sind. In 
seiner Gnade nimmt Gott die 
Schranken weg, die der  
engen Beziehung zu ihm 
im Wege stehen. In seiner 
Vergebung handelt er nicht 
als Richter, sondern als unser 
himmlischer Vater.
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Wenn wir ihm ungehorsam 
sind und uns nicht korrigieren 
(1.Kor. 11,31), sucht er 
unsere Aufmerksamkeit durch 
schwierige Umstände (siehe 
Hebr. 12,4-11). Das Unbehagen 
ist zu unserem Nutzen. Es 
kommt von einem Vater, der 
unsere Sünden gern „vergisst“, 
wenn wir sie ehrlich bekennen 
und bereit sind, uns wieder 
unter die Herrschaft seines 
Heiligen Geistes zu stellen.

Diese Art der Vergebung ist 
ähnlich der, die wir in unseren 
Familien erleben. Wenn ein Sohn 
ohne Erlaubnis das Auto nimmt 
und dann lügt, tun die Eltern 
ihm keinen Gefallen, wenn sie 
so tun, als sei nichts geschehen. 
Ehe er wieder fahren darf, muss 
er zu seinem Fehler stehen 
und Vergebung erhalten. Seine 
Stellung in der Familie ist nie in 
Gefahr (rechtliche Vergebung), 
aber die Vertrauensbasis wurde 
gestört und darum braucht er die 
Vergebung der Familie.

Das ist die Vergebung, die 
Johannes in seinem Brief an die 
Glaubensgeschwister meint:

Wenn wir unsre Sünden 
bekennen, so ist er treu 
und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und 
reinigt uns von aller 
Ungerechtigkeit (1.Joh. 1,9).
3. Zwischenmenschliche 

Vergebung. Die Vergebung, 
die wir anderen gewähren, 
soll sich daran orientieren, wie 
Gott uns vergibt. Von seinem 
Beispiel lernen wir, dass 
unsere Liebe zum Nächsten 
zwar bedingungslos sein soll, 
an unsere Vergebung können 
jedoch gewisse Bedingungen 
geknüpft sein.

Ob wir eine Angelegenheit 
als „erledigt“ betrachten, 
hängt davon ab, ob der 
Missetäter bereit ist, 
seinen Fehler zuzugeben. 
Christusähnliche Liebe  
macht es manchmal nötig, 
mit dem Vergeben zu 
warten, bis derjenige, der 
den Schaden angerichtet hat, 
auch die Verantwortung dafür 
übernimmt (Luk. 17,1-10). 
(Mehr dazu siehe S. 23-26).
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was ist mit 
Der sünDe, 
Die nicht 
Vergeben 
werDen kann?

Die Bibel spricht von  
 einer unverzeihlichen  
 Sünde. Jesus sagte, 

dass die Lästerung des Heiligen 
Geistes nie vergeben werden 
kann (Matth. 12,31-32;  
Mark. 3,28-29). Daneben 
erwähnt der Apostel Johannes 
eine „Sünde zum Tode“ 
(1.Joh. 5,16-17). Was sind 
das für Sünden? Können wir 
sie begangen haben? Wie 
wissen wir, ob wir die Linie 
überschritten haben oder nicht?

die Lästerung gegen 
den heiligen Geist. Jesus 
sagt: „Darum sage ich euch: 
Alle Sünde und Lästerung 
wird den Menschen vergeben; 
aber die Lästerung gegen den 
Geist wird nicht vergeben. 
Und wer etwas redet . . . gegen 
den Heiligen Geist, dem 
wird’s nicht vergeben, weder 

in dieser noch in jener Welt“ 
(Matth. 12,31-32).

Bevor wir das Prinzip 
untersuchen, wollen wir ein 
paar Dinge festhalten. Positiv 
ist, dass nur die Lästerung 
gegen den Heiligen Geist nicht 
vergeben wird. Jede andere 
Sünde kann vergeben werden. 
Das ist die gute Nachricht.

Wichtig ist auch zu sehen, 
in welchem Zusammenhang 
Jesus diese Aussage machte. 
Sie war eine Warnung an 
die frommen Führer, die ihn 
öffentlich ablehnten. Die 
Pharisäer hörten ihn reden, 
sahen seine Wunder und 
beobachteten sein sündloses 
Leben. Doch sie schrieben  
sein übernatürliches  
Handeln der Macht Satans 
zu. Damit lästerten sie den 
Heiligen Geist.

Rein technisch gesehen 
kann diese Sünde heute nicht 
mehr in derselben Weise 
begangen werden wie damals. 
Jesus lebt nicht leibhaftig unter 
uns und tut Wunder, die wir 
Satan zuschreiben könnten.
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Aber wäre es prinzipiell 
möglich, diese Sünde dennoch 
zu begehen? Was, wenn wir 
abfällige Bemerkungen über 
den Heiligen Geist gemacht 
haben? Kann es sein, dass wir 
diese Sünde begangen haben 
und es keine Umkehr mehr 
gibt? Nicht, wenn wir uns 
Sorgen um unsere Beziehung 
zu Jesus machen. Ein Mensch, 
der die Lästerung begeht, von 
der Jesus sprach, will gar nicht 
mit ihm versöhnt werden. 
Jemand, der sich in einem 
unverzeihlichen Zustand 
befindet, hat gar kein Interesse 
daran, vom Sohn Gottes 
angenommen zu werden 
und Vergebung zu erhalten. 
So ein Mensch ist wie die 
jüdischen Leiter, die wegen 
ihres Neids und hartnäckigen 
Stolzes Jesus bis zu ihrem Tod 
verleugneten.

Menschen, denen nicht 
vergeben werden kann, sind 
solche, die Gott auf ihrem 
eigenen Weg verhärtet hat. 
Der Heilige Geist drängt 
sie nicht mehr zur Umkehr. 

Diese Menschen sehnen sich 
nicht danach, an Jesus als 
ihren persönlichen Erlöser zu 
glauben. Sie sorgen sich nicht 
darum, ob ihnen vergeben 
werden kann.

Menschen, denen 
nicht vergeben 

werden kann, sind 
in ihrem Unglauben 

verhärtet .

Wenn wir uns darüber 
Sorgen machen, ob Gott 
unseren Glauben an Jesus 
annimmt, dann kann uns 
vergeben werden. Unsere 
Sorge zeigt, dass unser Herz 
noch offen ist und wir die 
Grenze, hinter der keine 
Umkehr mehr möglich ist, noch 
nicht überschritten haben.

Jemand fragt nun vielleicht: 
„Und was ist mit Esau? Er 
fand keinen Raum zur Buße, 
obwohl er sie mit Tränen 
suchte“ (Hebr. 12,16-17). 
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Sieh dir den Zusammenhang 
an. Esau bat nicht um ewige 
Vergebung seiner Sünden. 
Er weinte, weil er sein Erbe 
gegen einen Teller Suppe 
eingetauscht hatte. Als ihm 
aufging, was er getan hatte, 
stellte er fest, dass es zu spät 
war, das Erstgeburtsrecht 
zurückzuerhalten.

die sünde zum tode. 
Diese Sünde unterscheidet 
sich von der Sünde, die nicht 
vergeben werden kann. Eine 
Sünde zum Tode kann auch 
von Menschen begangen 
werden, die dem Herrn 
gehören. Der Apostel Paulus 
schrieb den Gläubigen in 
Korinth, dass unter ihnen 
viele Schwache und Kranke 
und einige schon gestorben 
seien, weil sie „den Leib des 
Herrn“ (das Abendmahl) nicht 
achteten (1.Kor. 11,30).

Auch der Apostel Johannes 
erwähnt die Möglichkeit 
einer Sünde, die zum Tode 
führt. Ohne näher auf ein 
bestimmtes Verhalten 
einzugehen, räumt er in 

1.Joh. 5,16-17 ein, dass es 
eine Sünde gibt, wie sie zum 
Beispiel von Ananias und 
Saphira in Apostelgeschichte 
5,1-11 begangen wurde.

Eine Sünde zum 
Tode bringt einen 
Menschen, dem 
vergeben wurde, 
vorzeitig in den 

Himmel .

Nach 1. Korinther 11,30 
und 1.Johannes 5,16-17  
gilt: 1.) Die sündigen 
Menschen, die frühzeitig 
starben, gehörten zu Gott. 2.) 
Ihr „Tod“ war leiblich, nicht 
ewig. In 1.Korinther 11,31-32  
heißt es weiter: „Wenn wir 
uns selber richteten, so 
würden wir nicht gerichtet. 
Wenn wir aber von dem 
Herrn gerichtet werden, so 
werden wir gezüchtigt, damit 
wir nicht samt der Welt 
verdammt werden.“ 



19

Drei 
irrglauben 
über Die 
Vergebung

Die Lehre, dass  
 die Vergebung  
 Gottes allein aus 

dem Glauben an Jesus 
kommt, stösst bei manchen 
Kirchenmitgliedern auf 
Widerspruch. Einige sagen, 
Vergebung könne nicht 
geschehen ohne ein Gefühl 
der Reue. Andere behaupten, 
die Taufe sei eine nötige 
Voraussetzung. Wieder 
andere meinen, gute Werke 
seien erforderlich. Wir wollen 
uns einmal ansehen, was die 
Bibel dazu sagt.

reue. Einige meinen,  
die Bedingungen, um 
Vergebung zu empfangen, 
seien nicht erfüllt, solange  
wir nicht eine Phase der 
Tränen, des ernsthaften 
Gebets und der tiefen 
Sorge über unsere Sünde 
durchleben.

Das Neue Testament ruft 
zur Buße auf (Matth. 3,2; 
Apg. 2,38; 20,21), aber es 
handelt sich dabei nicht um 
eine Reue, die in Tränen oder 
Gefühlen gemessen werden 
kann. Vielmehr ist sie in dem 
Moment, in dem wir unseren 
Glauben auf Christus setzen, 
bereits vorhanden.

Die Reue, die Gott 
fordert, ist in dem 

Moment, in dem wir 
unseren Glauben  
auf Jesus setzen, 

bereits vorhanden .

Die Grundbedeutung des 
griechischen Wortes, das  
mit „Buße“ wiedergegeben 
wird, ist „Sinneswandel“.  
Wir tun Buße, wenn wir 
unsere Meinung über  
Gott und uns selbst ändern. 
Anstatt zu meinen, Gott 
müsste uns aufgrund  
unserer eigenen Verdienste 
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annehmen, beginnen wir 
zu erkennen, dass wir seine 
Vergebung brauchen.

Wenn wir von Gottes 
Heiligkeit überwältigt werden, 
empfinden wir vielleicht 
tiefen Kummer über das 
Unrecht, das wir gegenüber 
Gott und anderen begangen 
haben. Wenn wir daran 
denken, wie Christus leiden 
musste, kommen uns unter 
Umständen die Tränen. Aber 
das Wesen der Buße ist eine 
Änderung unseres Sinnes und 
unserer Meinung über unsere 
Sünde und dass wir Jesus 
brauchen—nicht die Gefühle, 
die damit zusammenhängen.

Wenn wir zugeben, dass 
unsere Sünde sich gegen 
Gott richtet, und uns im 
Glauben Jesus zuwenden, 
dann haben wir getan, was 
nötig ist, um Vergebung zu 
erhalten. Das kann von tiefen 
seelischen Erschütterungen 
begleitet sein, muss aber nicht. 
Worauf es ankommt, ist der 
Sinneswandel; nicht Tränen 
oder tiefer Kummer.

die taufe. Manche 
sagen, Gott könne uns nicht 
vergeben, solange wir nicht 
auf die richtige Art und von 
der richtigen Person getauft 
sind. Aber die Bibel macht 
ganz deutlich, dass die Taufe 
ein Symbol der Erlösung ist, 
nicht eine Bedingung.

Menschen, die auf 
der Taufe als Element 
der Erlösung beharren, 
zitieren normalerweise 
Apostelgeschichte 2,38: „Tut 
Buße und jeder von euch lasse 
sich taufen auf den Namen 
Jesu Christi, zur Vergebung 
eurer Sünden.“ Sie sagen, 
wenn wir uns nicht „taufen 
[lassen] . . . zur Vergebung 
eurer Sünden“, kann uns auch 
nicht vergeben werden.

Achten wir aber auf das 
Schlüsselwort tut Buße. 
Grundvoraussetzung ist, dass 
wir mit Gott einig sind, dass 
unsere Sünde eine Verletzung 
seines Gebots ist, und uns im 
Glauben an Jesus wenden. 
Außerdem bedeutet auch 
die Präposition zur [eis] im 
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Ausdruck „zur Vergebung 
eurer Sünden“ nicht „damit 
[euch vergeben wird]“. Ihre 
Grundbedeutung ist vielmehr 
„im Blick auf“ oder „in Bezug 
auf“. Als Jesus sagte, die 
Menschen in Ninive „taten 
Buße nach [eis] der Predigt 
des Jona“ (Luk. 11,32), da 
meinte er, „im Blick auf“ oder 
„in Zusammenhang mit“ der 
Botschaft des Jona.

In Apostelgeschichte 2 
sagt darum auch Petrus den 
Männern von Jerusalem, sie 
sollten Buße tun und sich 
taufen lassen „im Blick auf“ 
die Wegnahme ihrer  
Sünden. Die Taufe sollte 
ein Beweis ihrer Buße und 
Vergebung sein, nicht die 
Bedingung dafür.

Auch die folgenden 
Faktoren zeigen, dass die 
Wassertaufe nicht nötig ist  
für die Errettung:

 • Abraham wurde vergeben, 
bevor er beschnitten war, 
völlig unabhängig von 
irgendeinem religiösen 
Ritus (Röm. 4,9-10).

 • Jesus vergab den Menschen 
ihre Schuld, bevor sie 
getauft waren (Matth. 9,1-7; 
Luk. 7,36-50; 18,9-14; 
19,1-9; Joh. 8,1-12).

 • Cornelius und seine Familie 
empfingen den Heiligen 
Geist, bevor sie getauft 
wurden (Apg. 10,44-48).

 • Die Bibel zeigt, dass 
Vergebung und Erlösung 
durch den Glauben 
empfangen werden  
(Joh. 3,16; Röm. 5,1;  
10,1-13; Eph. 2,10).

Die Taufe ist ein 
äußerlicher Akt, 

durch den wir uns 
öffentlich mit Jesus 

und seiner Gemeinde 
identifizieren .

Im Licht dieser Faktoren 
sollte die Taufe als ein 
äußerlicher Akt gesehen 
werden, durch den wir uns 
öffentlich mit Jesus und seiner 



22

Gemeinde identifizieren. Sie 
ist aber keine Bedingung für 
die Erlösung.

Gute werke. „Aber was 
ist mit den Werken?“, fragen 
manche. „Ist es nicht unfair 
von Gott, wenn er nur auf  
der Basis des Glaubens 
vergibt? Hat Jakobus nicht 
gesagt, dass ein Glaube  
ohne Werke tot ist?“

Zweifellos sind gute Werke 
wichtig für jeden Christen. 
Die Bibel ruft uns auf, Gutes 
zu tun. Aber gute Werke sind 
keine Voraussetzung, um 
Vergebung zu empfangen 
(siehe Röm. 3,27-28).

Epheser 2,8-10 zeigt 
vielmehr, dass gute Werke 
die Frucht und der Beweis 
für ein Leben der Vergebung 
sind. Wer durch den Glauben 
errettet wurde, wird Gottes 
„Werk, geschaffen in Christus 
Jesus zu guten Werken“ (V.10).

Was aber ist mit der 
Aussage von Jakobus, dass 
„der Glaube, wenn er nicht 
Werke hat, tot“ ist? Jakobus 
sagt, dass echter Glaube 

gute Werke hervorbringt. Ein 
Christus ähnliches Verhalten 
zeigt unserer Umgebung, dass 
wir gerechtfertigt sind. Wir 
beweisen damit, dass unser 
Glaube echt ist (Jak. 2,14-26). 
Unsere guten Werke sind nicht 
die Grundlage dafür, dass uns 
vergeben wird, sondern ihre 
natürliche Folge.

Gute Werke sind 
nicht Voraussetzung, 
um Vergebung zu 

empfangen, sondern 
die Frucht und der 

Beweis für ein Leben 
der Vergebung .

Zusammenfassend lässt 
sich sagen: Die herrliche 
Botschaft der Bibel lautet, 
dass die Vergebung allein 
durch den Glauben kommt.  
Es geht nicht um Glauben plus 
Buße, Glauben plus Taufe, 
Glauben plus gute Werke oder 
Glauben plus irgendetwas!



23

häufige 
fragen

Es sollte uns nicht  
 überraschen, wenn  
 wir im Blick auf die 

Vergebung auch weiterhin 
Fragen haben. Es geht hier 
auch um eine Angelegenheit 
von Beziehungen und 
Gefühlen, die sich nicht so 
leicht zur Ruhe bringen lassen.

FraGe 1: „was, wenn 
ich das Gefühl habe, 
Gott hätte mir nicht 
vergeben?“ Die meisten von 
uns haben mit Scham- oder 
Schuldgefühlen zu kämpfen. 
Noch lange nachdem wir Gott 
unsere Sünde bekannt haben, 
können wir das Gefühl haben, 
er hätte uns nicht vergeben.

Wenn Schuldgefühle uns 
verfolgen—und das werden 
sie unweigerlich tun—dann 
müssen wir uns vor Augen 
halten, dass die Vergebung 
nicht davon abhängt, wie  
uns zumute ist.

Auch Menschen, denen 
vergeben wurde, können das 

Gefühl haben, sie würden an 
einem dünnen Faden über den 
Flammen der Hölle hängen. 
Sie können vom Verkläger 
(Satan) bedrängt werden, der 
alte Gefühle wieder anheizt 
wie die Asche eines sterbenden 
Feuers. Plötzlich überwältigen 
uns Angst und Verzweiflung. 
Doch diese Gefühle sagen uns 
nicht die Wahrheit über die 
Vergebung Gottes.

Vergebung ist etwas, das 
Gott tut. Sie basiert nicht auf 
unseren Gefühlen. Sie hängt 
auch nicht davon ab, ob wir 
uns selbst vergeben. Vergebung 
ist das, was Gott in den 
Büchern des Himmels tut, wenn 
er über die Schuld unserer 
Sünde schreibt: „Gelöscht.“ 
Uns ist vergeben, wenn er uns 
juristisch für unschuldig erklärt, 
egal wie wir uns in diesem 
Augenblick fühlen. Weil es so 
wichtig ist zu erkennen, dass 
Vergebung etwas ist, das Gott 
tut, wollen wir uns acht Bilder 
über Gottes Vergebung aus 
dem Alten Testament ansehen. 
David B. Kennedy schreibt:
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1. Gott packt unsere Sünde 
zusammen, um sie 
wegzuwerfen. „Du würdest 
meine Übertretung in  
ein Bündlein versiegeln“ 
(Hiob 14,17).

2. Gott bläst die Sünde weg. 
„Ich tilge deine Missetat 
wie eine Wolke und deine 
Sünden wie den Nebel“ 
(Jes. 44,22).

3. Gott nimmt unsere Sünde 
fort. „So fern der Morgen 
ist vom Abend, lässt er 
unsere Übertretungen von 
uns sein“ (Ps. 103,12).

4. Gott geht mit unserer 
Sünde um wie mit einem 
besiegten Feind. „Er wird 
. . . unsere Schuld unter die 
Füße treten“ (Mi 7,19).

5. Gott entfernt unsere  
Sünde aus seinem 
Blickfeld. „Du wirfst alle 
meine Sünden hinter dich 
zurück“ (Jes. 38,17).

6. Gott streicht unsere Sünden 
aus seinem Gedächtnis. 
„Ich will . . . ihrer Sünden 
nimmermehr gedenken“ 
(Jer. 31,34).

7. Gott löscht die Schuld 
unserer Sünde. „Ich, ich 
tilge deine Übertretungen“ 
(Jes. 43,25).

8. Gott nimmt die 
Verschmutzung durch die 
Sünde fort und macht uns 
wieder rein. „Wenn eure 
Sünde auch blutrot ist, 
soll sie doch schneeweiß 
werden“ (Jes. 1,18).
FraGe 2: „ist 

Vergebung nicht etwas 
zwischen mir und Gott 
allein?“ Ja. Biblisch gesehen 
ist Vergebung etwas sehr 
Persönliches. Niemand sonst 
kann für uns entscheiden, ob 
wir glauben wollen, dass Jesus 
uns vergibt.

Persönlich heißt jedoch 
nicht privat. Wer die Last 
seiner Sünde losgeworden 
ist, hat allen Grund, in die 
Öffentlichkeit zu gehen. Wer 
auf seinem Land eine Goldmine 
findet, redet vielleicht nicht 
darüber. Doch es wäre schon 
fast kriminell, wenn jemand ein 
Heilmittel gegen Aids, Krebs 
oder ganz normalen Schnupfen 
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entdeckt und sein Wissen  
für sich behält.

Im Neuen Testament heißt 
es, dass der, der etwas gefunden 
hat, was kostbarer ist als Gold, 
es den anderen, die noch zu 
kämpfen haben, schuldig ist, 
von seiner Entdeckung zu 
erzählen (Röm. 1,14-16). Die 
Last und Schuld der Sünde ist 
viel gefährlicher als Aids.

FraGe 3: „wieso sagt 
die bibel, Gott würde 
uns nicht vergeben, 
wenn wir anderen nicht 
vergeben?“ Jesus hat gesagt:

Wenn ihr den Menschen ihre 
Verfehlungen vergebt, so 
wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben. Wenn 
ihr aber den Menschen nicht 
vergebt, so wird euch euer 
Vater eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben  
(Matth. 6,14-15).
Die Antwort erschließt sich 

aus dem Zusammenhang. 
Jesus erklärt hier nicht 
verlorenen Menschen, wie 
sie gerettet werden. Er lehrt 
vielmehr seine eigenen 

Jünger, wie sie in einer guten 
Beziehung zum Vater bleiben.

FraGe 4: „heißt das, 
dass wir anderen immer 
bedingungslos vergeben 
sollen?“ Nein. Wie bei 
vielen anderen Prinzipien der 
Bibel gibt es eine Zeit, in der 
Vergebung dran ist, und eine 
Zeit, in der das nicht der Fall 
ist. Auch wenn wir andere 
immer bedingungslos lieben 
sollen (indem wir ihnen Gutes 
tun, anstatt ihnen zu schaden), 
lehrt Jesus selbst, wir sollten 
den Menschen vergeben, wenn 
sie ihre Schuld eingestehen 
(Luk. 17,1-10; Matth 18,15-17).

Wir lieben unsere 
Geschwister nicht wirklich, 
wenn wir es zulassen, dass sie 
uns bewusst schaden, und sie 
nicht zur Rechenschaft ziehen.

FraGe 5: „aber was 
ist mit Jesu Lehre, dass 
er uns nicht vergibt, 
wenn wir anderen nicht 
vergeben?“ Wenn wir 
diese Bibelstelle mit anderen 
Abschnitten vergleichen, 
merken wir, dass es hier eher 
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um den Unwillen geht, jene 
zu lieben, die uns Unrecht 
getan haben, oder denen zu 
vergeben, die ihr unrechtes 
Tun bereuen (Luk. 17,3-4). 
Was Jesus uns vorhalten wird 
(auf der Familienebene), ist 
die Entschlossenheit, mit der 
wir anderen die Güte und 
Vergebung vorenthalten, die er 
uns erwiesen hat. Es geht hier 
um ein „Familienproblem“, 
nicht um etwas, das über unser 
ewiges Schicksal entscheidet.

FraGe 6: „aber 
vergibt Gott uns nicht 
bedingungslos? Sollen 
wir anderen nicht genau so 
vergeben, wie er uns vergeben 
hat?“ Wenn der Apostel sagt: 
„Seid untereinander freundlich 
und herzlich und vergebt einer 
dem anderen, wie auch Gott 
euch vergeben hat in Christus“ 
(Eph. 4,32), macht er deutlich, 
dass wir unsere Vergebung an 
der Vergebung Gottes für uns 
ausrichten sollen.

Gott vergibt nicht 
bedingungslos. Zunächst 
begnadigt er jene, die ihre 

Sünde eingestehen und an 
seinen Sohn glauben, im 
rechtlichen Sinne. Dann aber 
übt er im familiären Sinne 
Vergebung  an den Söhnen 
und Töchtern, die ihre Sünde 
bekennen und das Verhältnis 
zum Vater wieder bereinigen 
wollen (1.Joh. 1,9).

FraGe 7: „wenn Gott 
uns vergeben hat, wieso 
lassen die Leute dann 
nicht die Vergangenheit 
ruhen?“ Dass Gott uns 
vergeben hat, befreit uns nicht 
von den natürlichen Folgen 
unserer Sünden. Am Staat 
verübte Verbrechen müssen vor 
Gericht verhandelt werden. An 
anderen Menschen begangenes 
Unrecht muss wieder 
gutgemacht werden. Dass 
Gott Unterschlagung vergibt, 
bedeutet nicht, dass man dem 
Betreffenden nun das Geld 
anderer Leute anvertrauen sollte, 
genauso wenig wie wir unsere 
Kinder jemanden anvertrauen, 
der eine Vergangenheit  
als Kinderschänder hat. Das  
ist Weisheit. 
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auswirkungen 
Der schulD

Wenn wir uns 
weigern, Christus 
um Vergebung 

zu bitten, kann die Schuld 
der Sünde unterschiedlichste 
Auswirkungen haben. Bevor 
zum Beispiel David über 
seine schreckliche Sünde 
des Ehebruchs und Mords 
Buße tat, litt er körperliche, 
psychische und geistliche 
Qualen. In Psalm 32,3-4 
schildert er, wie sich das 
äußerte. Er schreibt:

Denn als ich es 
wollte verschweigen, 
verschmachteten 
meine Gebeine durch 
mein tägliches Klagen 
[psychisch]. Denn deine 
Hand lag Tag und Nacht 
schwer auf mir [geistlich], 
dass mein Saft vertrocknete, 
wie es im Sommer dürre 
wird [körperlich].
Hier ein paar  

Beispiele, wie Schuld uns 
beeinflussen kann.

1. körperlich. Ungelöste 
Schuld kann uns körperlich 
beeinträchtigen. Sie äußert 
sich etwa als eines der 
folgenden Symptome:

 • Unruhe
 • eingebildete Krankheit
 • echte Krankheit
 • Kopfschmerzen, 

Magenbeschwerden, 
diffuse Schmerzen

 • Erschöpfung
Wenn wir versuchen, 

vor unserer Schuld 
davonzurennen, uns in die 
Arbeit stürzen oder noch  
tiefer in die Sünde, dann 
zahlen wir dafür den Preis. 
Irgendwann wird unser  
Körper uns zwingen, zur  
Ruhe zu kommen.

2. Psychisch. 
Psychologen und Seelsorger 
beobachten folgende 
psychische Auswirkungen:

 • Depression
 • Wut
 • Selbstmitleid
 • Gefühle der Unzulänglichkeit
 • Ablehnen von 

Verantwortung
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3. Geistlich. Ungelöste 
Schuld kann die folgenden 
Auswirkungen auf unser 
geistliches Leben haben:

 • ein Gefühl der 
Entfremdung von Gott

 • Unfähigkeit zu beten
 • eingeschränkte 

Gemeinschaft mit anderen 
Gläubigen

 • Freudlosigkeit
 • Unfähigkeit die Bibel  

zu lesen.
4. Zwischenmenschlich. 

Fehlende Vergebung hat 
auch Auswirkungen auf 
unsere Beziehungen  
zu anderen Menschen.  
Zum Beispiel:

 • Gereiztheit
 • Schuldzuweisungen
 • Rückzug
 • übertriebene 

Entschuldigungen
 • Unfähigkeit zu entspannen
 • Selbstrechtfertigung
 • Unfähigkeit, Komplimente 

anzunehmen
 • Wutausbrüche

Davids ganzes Leben 
war von seiner Schuld 

beeinträchtigt. Sie 
betraf ihn körperlich, 
psychisch, geistlich und 
beziehungsmäßig. Aber 
er schrie zu Gott, fand 
Gewissheit der Vergebung 
und neue Lebensfreude—
verletzt zwar, aber mit  
neuer Hoffnung.

Wäre es ehrenhafter 
gewesen, wenn David 
nicht Gottes Vergebung 
gesucht hätte? Wäre er 
den Überlebenden seines 
Opfers mit mehr Respekt 
begegnet, wenn er die 
Gnade abgelehnt hätte? 
Wären Selbstverdammung 
und Selbstmord eine edlere 
Lösung gewesen?

Nur, wenn es kein Leben 
nach dem Tod gibt. Nur, 
wenn alle anderen keine 
Sünder wären. Nur, wenn 
ein Mensch, dem vergeben 
wurde, nichts zu bieten hat. 
Nur, wenn Gott uns nicht  
so sehr liebt, dass er uns  
heil machen möchte. Doch 
wie die Bibel zeigt, liebt  
Gott Sünder.
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beispiele Der 
Vergebung 
aus Der bibel

adam und eva. 
Die ersten Menschen, die 
sündigten, waren auch die 
ersten, die Gottes Vergebung 
erlebten (1.Mose 3).

aaron. Obwohl er an  
der Herstellung eines 
goldenen Kalbs beteiligt  
war, wurde er später zum 
obersten Priester ernannt  
(2.Mose 32; 3.Mose 8).

aaron und mirjam. 
Sie lehnten sich gegen die 
Autorität auf, die Mose  
von Gott gegeben war,  
und Mirjam wurde deshalb 
aussätzig. Aber sie  
bekannten ihre Sünde  
und wurden wieder rein  
(4.Mose 12).

elifas, bildad und 
Zofar. Trotz falscher 
Anschuldigungen gegen  
Hiob und ihrer falschen 
Darstellung Gottes wurde 
ihnen vergeben (Hiob 42).

rahab. Die Prostituierte 
aus Jericho wandte sich an 
den Gott Israels und gehört 
sogar zum Stammbaum von 
Jesus (Jos. 2; Matth. 1,5).

david. David beging 
Ehebruch und Mord. Aber  
er tat Buße und bekannte 
seine Sünde. Er wurde als  
ein Mann nach dem  
Herzen Gottes bezeichnet 
(2.Sam. 11-12; Ps. 51).

ein Gelähmter. 
Um seine Macht zu 
zeigen, vergab Jesus dem 
Behinderten und heilte ihn 
(Matth. 9,2-8).

matthäus. Der Zöllner 
mit dem schlechten Ruf 
wurde ein Jünger Jesu  
(Matth. 9,9-13).

ein reuiger 
Verbrecher. Als er am 
Kreuz zu Jesus schrie, wurde 
er ins Paradies aufgenommen  
(Luk. 23,40-43).

Petrus. Obwohl er 
Jesus drei Mal verleugnete, 
wurde er zu einer Säule der 
Gemeinde (Mark. 14,66-72; 
Joh. 21,15-19).
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eine beim ehebruch 
ertappte Frau. Ihre 
Ankläger zogen sich zurück 
und Jesus vergab ihre Sünde 
(Joh. 8,1-11).

Zachäus. Der habgierige 
Zöllner kletterte auf einen 
Baum, um Jesus zu sehen, 
und kam herab, um 
Vergebung zu empfangen 
(Luk. 19,1-10).

nikodemus. Offiziell ein 
Angehöriger der herrschenden 
Partei der Pharisäer, die von 
Jesus am schärfsten verurteilt 
wurden, erkannte Nikodemus 
in Jesus den Herrn und 
Erlöser (Joh. 3,1-21; 19,39).

Paulus. Der 
Christenverfolger und, 
wie er selbst sagt, „erste 
der Sünder“, ist ein 
Musterbeispiel der Gnade 
Gottes (Apg. 9; 1.Tim. 1,15).

Gläubige in 
korinth. Früher waren sie 
Götzendiener, Ehebrecher, 
Homosexuelle, Diebe, Geizige, 
Lästerer und Räuber, aber nun 
haben sie Gottes Vergebung 
erlebt (1.Kor. 6,9-11).

die sünderin, die Jesu 
Füße mit ihren tränen 
benetzte. Als ein frommer 
Pharisäer Jesus kritisierte, 
weil er sich von einer solchen 
Frau überhaupt berühren ließ, 
sagte Jesus:

„Ein Gläubiger hatte zwei 
Schuldner. Einer war 
fünfhundert Silbergroschen 
schuldig, der andere 
fünfzig. Da sie aber nicht 
bezahlen konnten, schenkte 
er’s beiden. Wer von ihnen 
wird ihn am meisten lieben? 
Simon antwortete und 
sprach: Ich denke, der, dem 
er am meisten geschenkt 
hat. Er aber sprach zu ihm: 
Du hast recht geurteilt . . 
. Und er [Jesus] sprach zu 
ihr [der Sünderin]: Dir sind 
deine Sünden vergeben“ 
(Luk. 7,41-48).



31

„kann 
gott mir 
Vergeben?“
Die folgende anonyme 
Geschichte ist das persönliche 
Zeugnis einer Frau, die das 
Gefühl hatte, Gott könnte ihr 
nicht vergeben.

Ich war schon mehrere  
 Jahre Christ, aber immer  
 wieder hatte ich heftige 

Angstattacken. Ich konnte 
einfach nicht glauben, dass 
Gott mir wirklich vergeben 
hatte. Manchmal zweifelte 
ich sogar daran, dass er 
einer Frau, deren Sünden so 
schlimm waren wie meine, 
überhaupt vergeben konnte.

Ich erinnere mich noch 
lebhaft an einen Abend, 
an dem ich durch mein 
Fotoalbum blätterte. Die 
Bilder schienen mich jetzt 
noch anzuklagen. Sie brachten 
mir das Leben ins Bewusstsein 
zurück, das ich geführt hatte, 
ehe ich meinen Glauben 
an Jesus bekannte. Beim 
Umschlagen der Seiten schien 

ein Foto um das andere mit 
ausgestrecktem Finger auf 
mich zu zeigen.

Die Anklagen kamen wie 
eine riesige Welle zurück. 
Das Trinken (ich hatte immer 
damit geprahlt, dass ich 
jeden unter den Tisch trinken 
konnte); das Rauchen; die 
Freunde, die ihre Frauen 
untereinander austauschten; 
die innere Wut darüber, 
dass ich den Mann nicht 
kannte, dem ich meine Geburt 
verdankte. Dann kam die 
schmutzige Scheidung und die 
sexuelle Beziehung zu einem 
Mann, den ich nicht liebte.

Ich schloss die Augen, damit 
ich die Bilder nicht mehr sehen 
musste. Aber alles, was ich sah, 
waren Nägel, die durch Jesu 
Hände getrieben wurden. Ich 
fühlte mich schrecklich. Das 
Album hatte alle meine  
Sünden hervorgeholt. Alle 
Freude am Glauben war 
verschwunden. Ich sah nur 
noch meine Unwürdigkeit, die 
Schwärze meiner Sünde und 
meine schreckliche Schuld. 
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Scham überflutete mich. Ich 
kam mir absolut wertlos und 
verdammt vor.

Ich flehte den Vater um 
Hilfe an. Die Bibel war für 
mich zum Brot des Lebens 
geworden und in meiner 
Verzweiflung wandte 
ich mich an sie. Waren 
mir wirklich alle Sünden 
vergeben? Gott führte mich 
zu diesen Versen:

Gedenkt nicht an das 
Frühere und achtet nicht 
auf das Vorige! Denn siehe, 
ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr’s denn nicht? Ich mache 
einen Weg in der Wüste 
und Wasserströme in 
der Einöde. Ich, ich tilge 
deine Übertretungen um 
meinetwillen und gedenke 
deiner Sünden nicht  
(Jes. 43,18-19.25).
Freude durchströmte 

mein Herz. Das Lächeln kam 
zurück, denn ich wusste, dass 
mir vergeben ist und ich nicht 
mehr daran zurückdenken 
muss, wer ich einmal war.  

Ich erkannte, dass ich dem 
Herrn gehöre—ihm zu  
Lob und Ehre.

Ich weiß jetzt, dass Satan, 
der Verkläger der Brüder, 
die Erinnerungen benutzte, 
um mich zu schikanieren. 
Er wollte mich behindern, 
mich für den Dienst für Gott 
unbrauchbar machen. Aber 
die Wahrheit der Bibel hat 
wieder einmal gesiegt.

„In ihm haben wir die 
Erlösung durch sein 
Blut, die Vergebung 
der Sünden, nach 
dem Reichtum  
seiner Gnade .“  

epheser 1,7

Wenn ich mir jetzt mein 
Album ansehe, sehe ich das 
„neue Ich“—nicht das alte, von 
den Sünden der Vergangenheit 
gezeichnete. Ich bin für immer 
eingehüllt in das Kleid von Jesu 
Gerechtigkeit!


