Vergebung und wenn man nicht vergeben kann


Im folgenden möchte ich euch an den Erkenntnissen teilhaben lassen, die ich gewinnen konnte, als ich dieses Thema betend und bibellesend für mich einmal geklärt habe.

Vergebung ist immer dann nötig, wenn wir eine Schuld begangen haben oder ein anderer an uns schuldig geworden ist. Schuld und Sünde führt zu Verletzungen bei den Menschen. Um dem Gesetz der Liebe Gottes zu folgen, können diese Verletzungen geheilt werden; jedoch erst nach erfolgter Einholung oder Gewährung von Vergebung.

Wer kann auf dieser Welt vergeben? 
Gott vergibt uns durch seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden starb, wenn wir ihn darum bitten (Epheser 1, 7-8); und
Menschen können einander vergeben.

Um mit Gott immer enge Gemeinschaft haben zu können, müssen wir in einen Lebensstil der Vergebung finden. Jede Sünde, die wir begehen, gehört so schnell wie möglich an das Kreuz. 
Und so wie Gott uns ständig durch Jesus vergibt, sollen wir auch einander vergeben – das zeichnet uns als Kinder Gottes aus. Man kann sagen: Vergebung bedeutet auch Versöhnung; Versöhnung mit Gott und Versöhnung untereinander.

Auch die Bibel spricht klare Worte dazu in 1. Johannes 1, 9:
9 Bekennen wir unsere Sünden, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden erlasse und uns rein mache von allem Unrecht. 

Diese Bibelstelle ist ernorm ermutigend für uns Menschen, da sie uns hilft, immer wieder zu Jesus gehen zu können, so oft wir auch in unserem Handeln gefehlt haben. Wir können uns seiner Vergebung gewiss sein, sobald wir uns den Folgen unseres Handelns stellen und den Fehltritt wirklich umkehrwillig bereuen vor ihm.

Das gleiche sollen auch wir tun, wenn andere Menschen uns um Vergebung bitten – das gilt aber ebenso, wenn sie uns nicht um Vergebung bitten. 
Wir dürfen ihnen ihre Sünden erlassen. Tun wir das nicht, so lieben wir den anderen nicht (1. Johannes 2, 9-11): 
9 Wer sagt, er sei im Lichte, und er hasst seinen Bruder, ist noch in der Finsternis bis jetzt. 10 Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und kein Anstoßen gibt es bei ihm. 11 Wer aber seinen Bruder hasst, bleibt in der Finsternis und geht im Finstern dahin und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis nahm seinen Augen das Licht.
Noch deutlicher beschreibt Jesus die Sache mit der Vergebung in Matthäus 18, 21-35 und Matthäus 6, 14-15:
21 Da trat Petrus hinzu und sagte zu ihm: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen, und ich soll ihm vergeben? Bis siebenmal? 22 Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal.23 Darum gleicht das Himmelreich einem König, der Abrechnung halten wollte mit seinen Knechten. 24 Als er mit der Abrechnung begann, brachte man ihm einen, der ihm zehntausend Talente schuldig war. 25 Da er aber nichts hatte, um zu bezahlen, befahl der Herr, das er verkauft werde sowie die Frau und die Kinder und all seine Habe und die Schuld bezahlt werde. 26 Da fiel der Knecht vor ihm nieder und bat ihn: Herr, habe Geduld mit mir! Ich will dir alles bezahlen. 27 Und es erbarmte sich der Herr über jenen Knecht, ließ ihn frei und schenkte ihm die Schuld. 28 Als aber jener Knecht hinausging, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war; er packte ihn, würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist! 29 Da fiel ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn: Habe Geduld mit mir! Ich will dir alles bezahlen. 30 Er aber wollte nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte. 31 Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, gingen hin und erzählten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. 32 Da rief ihn sein Herr zu sich und sprach: Du böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir nachgelassen, weil du mich gebeten hast! 33 Hättest nicht auch du deines Mitknechtes dich erbarmen sollen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? 34 Voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt hätte. 35 So wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht, ein jeder seinem Bruder, von Herzen verzeiht.
und
Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, wird auch euch euer himmlischer Vater (eure Vergehen) vergeben.

Ich habe die drei Texte absichtlich voll abgedruckt; denn sie beschreiben zum einen wie wichtig es Jesus ist, dass wir einander vergeben und zum anderen, was mit uns geschehen wird, wenn wir es nicht tun.

Wir selbst erhalten, so oft wir das benötigen, Vergebung von unserem Herrn. Diese sollten wir auch genau so weiter geben; immer und zu jeder Zeit, egal, ob erbeten oder nicht erbeten (z. B. weil der Schuldige seine Schuld gar nicht einsehen will).
Wenn wir dies tun, werden wir ganz frei für die Freude des Herrn in unserem Leben (Psalm 32). Wenn wir vergeben haben, können wir Jesus danach um Heilung für unsere Seele bitten (Matthäus 9, 2-6) und gleichzeitig sammeln wir die sogenannten feurigen Kohlen auf das Haupt unseres Schuldners (Römer 12, 20), was bedeutet, dass wir durch unsere Vergebung den Schuldner in die Hände Gottes entlassen und er so die Freiheit hat, den Menschen zu verändern oder zu segnen bzw. zu tun, was er für richtig hält. 

Wenn wir nicht vergeben, dann werden wir in unserem Leben sehr beraubt und wir pfuschen Gott mit Sicherheit ins Handwerk, denn Menschen zu verändern ist seine Aufgabe, nicht unsere.
Unsere Beraubung geschieht dadurch, dass wir uns ständig um die Verletzung drehen und schließlich gegen die uns verletzende Person sehr bitter werden. Uns wird Freude im Leben geraubt und wir verschwenden viel seelische und körperliche Kraft für die Bitterkeit. Dadurch schaden wir nicht nur uns selbst sondern der ganzen Gemeinschaft (Hebräer 12, 14-15). Noch schlimmer ist es, wenn wir uns unnützen Rachegedanken hingeben, die Gott gar nicht gefallen (Römer 12, 19-21). Uns kann, wie wir in Matthäus 6 gelesen haben, die Schuld wieder auferlegt werden. Wir werden unfrei und kommen unter Zwänge. Durch die Nichtvergebung begeben wir uns, wegen unseres Ungehorsams zu diesem Punkt, aus dem Schutz Gottes (Epheser 4, 26-27).

Jesus sagt zu Petrus, dass wir unseren Feinden oder Schuldnern 7 x 70 mal vergeben sollen. 
Ich denke, solche 490-Projekte (=7x70) hat jeder von uns hin und wieder mal in der Gemeinde. Manchmal muss man tatsächlich (auch sehr viel) öfter vergeben, vor allem, wenn die uns schadende Person uns permanent oder immer wieder mal verletzt. Wichtig ist, dass wir nach jeder Vergebung auch immer wieder neu um Heilung bitten.

Wenn wir vergeben, dann bedeutet das nicht nur, der betreffenden Person vor Gott die Schuld zu verzeihen. Komplett wird die Vergebung, wenn wir anfangen für den Schuldner zu beten, ihn zu segnen, ihn zu lieben (Matthäus 5, 44-45 und Hiob 42, 7-9). Wir müssen lernen, ebenso wie Jesus auch Ungerechtigkeiten hinzunehmen, ohne dass wir uns manchmal wehren oder rechtfertigen können (Matthäus 5, 39-42), sonst tun wir bald auch nichts anderes mehr. 

Wenn wir selbst es einfach nicht schaffen zu vergeben oder die Vergebung festzuhalten, dann können wir mit vertrauenswürdigen Geschwistern der Gemeinde durchaus zusammen beten, unser Gebet wird dadurch verstärkt und wir haben einen Zeugen, dass wir bereits vergeben haben (Jakobus 5, 16). Auf diese Weise kann uns auch keine Verdammnis mehr heimsuchen (Römer 8, 1). Die Fallstricke, die uns seelisch an den binden, der schuldig an uns wurde, uns verletzte oder dergleichen, müssen im Gebet gelöst werden. Auf diese Weise wird meine Seele und die Seele des anderen für das Handeln Gottes frei.
Wenn wir so vergeben, werden wir selbst frei für die Freude und den Segen des Herrn (Hiob 42, 10) und wir können Heilung für die Verletzungen empfangen.

Fazit:

Zu vergeben, das haben wir zu Beginn schon gelesen, ist Gottes Willen und eine Herzensangelegenheit Jesu'. 

Ich denke aus allen aufgeführten Bibelstellen wurde eines klar: 
Vergebung hat primär nichts mit Gefühl zu tun – zu vergeben ist eine Willensentscheidung und vor allem ein Gehorsamsschritt Gott gegenüber, weil es ihm so wichtig ist!

Wenn wir uns der Vergebung aussetzen, egal wie oft wir diese gewähren müssen, hat Gott die Möglichkeit, den Schuldner zu segnen und bei Bedarf zu verändern, uns aber vor allen Dingen von den Wunden und den schmerzenden Erinnerungen zu heilen. 

Und erst hier kommt das Gefühl ins Spiel. Wenn Gott uns heilt, geht es uns gut, wir fühlen uns gesund und frei. Wir können mit der Person, die uns verletzt hat, einfach von vorn anfangen, so als ob nie etwas geschehen wäre.
Diesen emotionalen Effekt können wir auch erreichen, wenn wir für den Schuldner bei Gott eintreten, für ihn beten, ihn segnen und Gott danken, für seine Hilfe und seinen Beistand in der entstandenen Situation. Mit der Zeit wird sich unsere gefühlsmäßige Einstellung diesem Menschen gegenüber ändern.

Wenn wir beginnen zu erkennen, dass die uns verletzende Person selbst oft auch nur ein Opfer, vor allem aber - wie wir - ein von Gott geliebtes Kind ist, sollten unsere Gefühle ebenfalls in Liebe verwandelt werden für diesen Menschen.

Am Schluss dieses Artikels möchte ich noch einmal die Gedanken und den Willen Gottes in einer Bibelstelle zusammenfassen und jedem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, dringend ans Herz legen:
Markus 11, 25
Und wenn ihr hintretet und betet, so vergebt, wenn ihr etwas habt gegen einen, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Übertretungen vergebe.

Das ist ein Befehl, der sich an unseren Willen richtet. Hier steht nicht, dass wir dann vergeben sollen, wenn uns danach ist, oder wenn wir denken, wir sind emotional jetzt so weit. Kein Wort von Gefühlen – sondern einfach ein ganz klares Wort, das uns zu Gehorsam herausfordert und erwartet, dass wir jederzeit, wenn es nötig ist, die Entscheidung treffen, einem Menschen zu vergeben.

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft, Vergebung weiter zu geben, wenn ihr verletzt worden seid, auch wenn ihr dabei vielleicht gar nichts fühlt, damit es euch gut geht und ihr nicht bitter werdet. 
Verbitterung und Verbiesterung sieht man immer bei den Menschen, die nachtragend sind und nicht vergeben wollen, nachdem sie verletzt wurden. Sie tun sich selbst ja nochmals weh damit. Sie sind doppelt geschlagen und dies sieht man ihren Gesichtern und auch ihren charakterlichen Äußerungen an. Das ist schade und muss so ja nicht sein!
Darum lasst uns dafür entscheiden, frohe und entspannte Christen zu sein. Gewährte Vergebung ist ein Faktor, der mit dazu beiträgt.
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