
 

 

 

 

Und vergib uns unsere Schuld, 
 

 

wie auch wir 

vergeben unseren 

Schuldigern. 

Ohne Vergebung können wir kaum leben. 

Immer wieder übertreten wir die Grenzen 

unseres Nächsten. Nicht immer in den 

ganz großen Dingen, sondern einfach im 

Alltag. Manchmal merken wir es gar nicht. 

Allein dadurch, dass ich mir selbst meist 

der Nächste bin. Und immer wieder bleibe 

ich irgendjemandem etwas schuldig. 

Ich nehme mehr, als mir zusteht, und 

mehr, als ich brauche. Ich verbrauche 

Ressourcen, die Menschen in anderen 

Ländern und meinen Kindern zustehen. 

Ich werde schuldig an Menschen und der 

Schöpfung.  

Und ich bleibe Gott immer etwas schuldig. 

Ich erfülle seine Gebote nicht. Sie spiegeln 

mir meine Unzulänglichkeit, meine 

Selbstsucht und Trägheit. Und auch der im 

besten Sinne Fromme scheitert. 

Wir brauchen Vergebung, um leben und 

auch um irgendwann ruhig sterben zu 

können.  

Vergebung, die von Gott kommt, die 

nichts unter den Teppich kehrt … dann 

aber wirklich reinen Tisch macht. 

Wir leben – wie Martin Luther sagt – von 

der einen großen Absolution, die Gott über 

uns in der Taufe ausgesprochen hat. An sie 

sollen und können wir uns halten. 

Wer in Christus hinein getauft ist, ist das 

für alle Zeit. Schuld ist vergeben – Sünde 

überwunden. 

 

Aber Beten und Tun, Annehmen und 

Weitergeben gehören zusammen. 

Darum der Nachsatz: Wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern. Das ist 

keine Bedingung, sondern eine befreite 

Folge. Derjenige, der weiß, dass er ganz 

und gar auf Vergebung angewiesen ist und 

sie auch von Gott ganz und gar erfährt, der  

kann und soll auch vergeben.  

Das ist nicht so einfach und auch kein 

Automatismus. Es gibt Unrecht, dass hier 

und jetzt nicht vergeben werden kann. Das 

kann nur Gott heilen und ausgleichen. 

Aber da, wo zwischen Menschen ehrliche 

Vergebung geschieht, ist es gut. 

Unvergebene Schuld verbittert und 

vergiftet Beziehungen. Ausgesprochenes, 

geklärtes und vergebenes Unrecht befreit 

und reinigt. Versöhnung kann wachsen.    

 

(Bild: Pixabay.com) 

Herzliche Grüße und alles Gute, Ihre Dorothee Antony 


