
 
 
 
 
 

Sonntag, der 28. Juni 2020 
 
 
 
 
 
 
Vergebung macht frei 
 
Eigentlich hat man doch recht. Was passiert ist, war zutiefst verletzend. Man kann es nicht 
schönreden. Es lässt sich auch nicht ungeschehen machen. Aus und vorbei. Es bleiben 
Schuldzuweisungen, Vorwürfe zementieren die Trennung. Das war es also. 
Doch ist damit wirklich alles aus? Warum ist mit dieser Haltung eigentlich nicht nur die 
Beziehung zu dem anderen gestört, sondern auch zu mir selbst? Das Problem hat unter der 
Hand ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Hier setzt die Bitte Jesu aus dem Vater unser 
ein: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“ (Matthäus 6,12). 
Jesus stellt nicht die Schmerzen in Frage. Er sieht auch die Enttäuschung, die damit verbunden 
ist, den Zweifel, die Vorwürfe, die Schuldzuweisungen. Aber bei dieser Erfahrung soll es nicht 
bleiben. Der Blick soll nicht in der Vergangenheit festhängen, sondern wieder frei nach vorne 
gehen. Darum geht es in der Kraft der Vergebung. 
Die Befreiung von Schuld ist bei Jesus ein großes Thema. Jesus heilte kranke Menschen, und 
vergab ihnen ihre Schuld. Das richtete sie auf, und sie fanden wieder den Weg ins Leben 
zurück. Das Harte und Kranke löst sich auf, Liebe kann wieder einziehen. Das Leben liegt 
wieder offen da. Vertrauen wird wieder möglich, weil man einander vergeben hat. 
Der Bibeltext für den heutigen Sonntag staunt ebenfalls über die Macht der Vergebung. Hier 
ist es Gott, der den Menschen vergibt und der damit einen Neuanfang ermöglicht. In Micha 
7,18-20 steht in der Übersetzung der Guten Nachricht: 
18 Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übriggeblieben sind, 
vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer 
an deinem Zorn fest; denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. 
19 Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen; du wirst sie in das 
Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. 
20 Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit Liebe und Treue begegnen, wie du 
es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hast. 
 
Mein Wunsch für Sie heute ist: Wenn Gott uns die Schuld vergibt, wie uns im Bibeltext 
zugesagt wird, dann bitten wir ihn um die Kraft der Vergebung füreinander. Vielleicht so: Es 
tut mir leid. Ich vergebe dir. Bitte verzeih mir. Lass uns neu anfangen. In Liebe. 

 
Ihr Pastor Christhard Greiling 

 
Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. 
(Lukas 19,10) 
Evangelium: Lukas 15, 1-3.11b-32 
Lieder: Evangelisches Gesangbuch 673: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt  
Und: Wie ein Fest nach langer Trauer … so ist Versöhnung.  

Geistlicher Impuls 
 


