
Falsche Vorstellungen über 
Vergebung 

(ist die Überschrift einer Seite in 
der Lydia)

Falsch:  Vergebung bedeutet, das Unrecht das 
einem zugefügt worden ist zu entschuldigien.

Richtig:  Vergebung bedeutet  nicht  zu sagen, 
dass das was der Andere getan hat in Ordnung 
ist.  Die  Sünde  wird  nicht  entschuldigt!  Das 
Schlimme das geschehen ist wird nicht klein-
geredet. Vergebung erkennt die Schuld an aber 
sie vergibt dem der sich schuldig gemacht hat.

Falsch:  Vergebung  bedeutet  das  der  Andere 
für sein Verbrechen nicht  bestraft  zu werden 
braucht.

Richtig:  Gott  hat  menschliche  Regierungen 
eingesetzt  um  die  Gesetzesübertreter  zu  be-
strafen.  Wer  schuldig  geworden  ist,  soll  die 
vom Gesetz  verhängte  Strafe  ableisten.  Gott 
hat  sich das Recht  vorbehalten die Sünde zu 
rächen; Wir  sollen Vergebung üben und jede 
Art von Gericht Gott überlassen.

Falsch:  Vergebung  bedeutet  das  man 
vergessen muß was geschehen ist.

Richtig:  Es ist  oft  gar nicht möglich das er-
littene Unrecht zu vergessen. Es kann durchaus 
sein,  dass  bei  der  Erinnerung  daran  immer 
noch  Schmerz  und/oder  Trauer  im  Herzen 
hochsteigen. Doch mit der Vergebung übergibt 
man  seine  Gefühle  von  Zorn  und  Groll  und 
auch den Wunsch nach Rache an Gott. Wahre 
Vergebung bedeutet  letztlich,  dass  man  dem 
Betreffenden Gutes wünschen kann, wenn man 
an das Geschehene denkt.

Falsch:  Vergebung  bedeutet  dem  Anderen 
augenblicklich bedingungsloses Vertrauen ent-
gegenzubringen.

Richtig: Solange es keinen Beweis dafür gibt, 
dass bei dem Anderen echte Buße geschehen 
ist  und nichts  darauf hindeutet,  dass er seine 
Sünde vor Gott bekannt hat, ist Vertrauen gar 
nicht  möglich.  Doch  sobald  echte  Buße  er-
kennbar ist und der Andere zeigt, dass er ver-

trauenswürdig  ist  sollen  wir  bereit  sein  ihm 
wieder zu vertrauen.

Falsch: Vergebung bedeutet sich mit dem Be-
treffenden zu versöhnen.

Richtig:  Vergebung  und  Versöhnung  sind 
zweierlei.  Vergebung  ist  eine  persönliche 
Handlung dess dem Unrecht getan wurde; Sie 
hängt weder von der Bitte um Vergebung noch 
von irgendeiner anderen Reaktion  des Schul-
digen ab. Versöhnung dagegen ist  ein gegen-
seitiger Akt. An ihm ist sowohl derjenige be-
teiligt, der das Unrecht begangen hat, als auch 
der dem Unrecht geschehen ist. Wir sind dafür 
verantwortlich, uns dafür einzusetzen die Be-
ziehung  wiederherzustellen,  aber  wir  können 
den anderen nicht dazu zwingen. Es mag Si-
tuationen geben wo wir ihn am besten in Ruhe 
lassen  und nicht versuchen sollten uns aufzu-
drängen.

Falsch:  Vergebung  bedeutet  dass  man  eine 
enge  Beziehung  zu  dem  anderen  anstreben 
muss.

Richtig:  Einen Menschen vergeben zu haben 
führt nicht automatisch zu einer engen Freund-
schaft oder Verbindung mit ihm. Das kann un-
ter Umständen sogar unmöglich sein, nämlich 
wenn der Andere einen negativen Einfluss aus-
übt, in Sünde lebt, oder ganz einfach keine Be-
ziehung wünscht.

Falsch:  Vergebung bedeutet  dass  man sofort 
vergeben kann. (eigene Ergänzung!)

Richtig: Einem Menschen zu vergeben ist zu-
erst  eine  Entscheidung  die  man  trifft.  Diese 
Entscheidung wird dann schrittweise im Zuge 
der  Bewältigung  des  Geschehens  in  die  Tat 
umgesetzt.
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