
Vergebung - 
wie kann ich sie

umsetzten?
Was Vergebung NICHT IST:

• Gutheißen, was der andere getan hat!  
• Verdrängung oder Verleugnung der Tat – so tun, als ob es nie passiert wäre
• Dem anderen die Erlaubnis geben, sich weiterhin so zu verhalten, wie er es 

getan hat.
• Verzeihen geht oft nicht in einem kurzen, flotten Schritt
• es ist nicht ein bloße intellektuelle Entscheidung  (Genauso, wie eine 

Bekehrung im Herzen geschehen muss- auch wenn sie mit einer Entscheidung 
beginnt)

• Vergebung bedeutet nicht Versöhnung 
• Verzeihen ist kein Schwäche – im Gegenteil  
• Vergebung kann auch nicht erzwungen oder verlangt werden 

Was Vergebung ist:
Eine Definition könnte sein:  
Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet, auf den 
Schuldvorwurf.  (nicht nur in Worten, sondern auch in Taten) - 



Ein paar Bibelstellen zum Thema Vergebung

GOTT IST EIN GOTT DER VERGEBUNG

Ps 86,5 Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die 
zu dir rufen. 
Ps 130,4 Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. 
Mt 9,2 Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu Jesus. Als Jesus ihren 
Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn! Deine 
Sünden sind dir vergeben.« 
Mt 9,6 Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden 
zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: »Steh auf, nimm deine Tragbahre 
und geh nach Hause!« 
Mt 26,28 Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden 
vergossen wird. 
Lk 1,77 Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden 
gerettet wird; 

Einander ermahnen 
Matthäus 18
15 "Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er falsch 
gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. 
16 Will er davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von 
zwei oder drei Zeugen wird die Sache eindeutig bestätigt. 17 Wenn dein Bruder auch dann nicht 
hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, 
dann behandle ihn wie einen, der von Gott nichts wissen will und ihn verachtet. 18 Ich versichere 
euch: Was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf
der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. 19 Aber auch das sage ich euch: Wenn 
zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin 
übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. 20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte." 

Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 28 segnet, 
die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. 
Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; und wer dir den Mantel 
nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. 30 Wer dich bittet, dem gib; und wer dir das Deine 
nimmt, von dem fordere es nicht zurück. 31 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut
ihnen auch! 32 Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die 
Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. 33 Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank
habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. 34 Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu 
bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das 
Gleiche zurückbekommen. 35 Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür 
zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein; denn er ist 
gütig gegen die Undankbaren und Bösen. 
Lukas 6, 27 ff



6 Tipps für den Weg der Vergebung:

1) Du musst deine Gefühle nicht runterschlucken:

2) Mit einer Vertrauensperson sprechen

3) Briefe schreiben – 

4) Segne den anderen, sobald du an ihn/sie denkst!  

5) Überlege, wie du dich ihm/ihr gegenüber zukünftig verhalten 
möchtest.  Grenzen können nötig sein.

6) Kein Tipp, sondern ein Hinweis:  Du darfst wissen: In dieser 
Situation steckt eine große Chance! - Beim Vergeben darfst du 
wachsen, denn sie erfordert Überwindung!



Vor einem Gespräch:
Fragen, die du dir stellen solltest:

Was gewinne ich, indem ich an meiner Unvergebenheit/ meiner Wut 
festhalte?

Was müsste passieren, damit ich diese Wut komplett  loslassen kann?   - 

Was könnte ich gewinnen, wenn ich dem andern von Herzen vergeben 
könnte?

Was habe ich zu dem Konflikt beigetragen?

Versetze dich in den anderen hinein und versuche die Situation mit seinen/
ihren Augen zu sehen. 
Was fehlt mir, damit ich wirklich vergeben könnte?

Stellt diese negative Erfahrung mit diesem Menschen alle positiven 
Erfahrungen, die du mit ihm gemacht hast in Frage?

Überlege, wie du dich ihm/ihr gegenüber zukünftig verhalten möchtest.  
Grenzen können nötig sein.


