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Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. (Psalm 130,4) 

Das verzeihe ich dir nie 

von Andreas Tuttas, Diakon im Ev.-luth. Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg 

Wahrscheinlich kennen wir alle diesen Satz. Entweder kam er über unsere Lippen, weil uns 

jemand wahnsinnig stark verletzt hat oder der Satz kam in unsere Ohren, weil er zu mir oder 

zu jemand anderen von jemanden gesprochen wurde, der sich stark verletzt, gekränkt oder 

enttäuscht fühlte. 

Eine alte Schulfreundin sagte einmal zu mir: „Andreas, ich beneide dich so, dass du nicht 

nachtragend bist. Ich kann das nicht. Ich kann einem Menschen nicht vergessen, was er mir 

mal angetan hat.“ Sie meinte in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen, sondern 

verzeihen. Denn sie bedauerte, dass es wie eine riesige Last ist, wenn man anderen 

Menschen immer ihre Schuld hinterhertragen muss, also nachtragend ist. 

Eine Gruppe von 26 Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Evangelischen Jugend 

Lüchow-Dannenberg war in der zweiten Herbstferienwoche in Taizé, einem kleinen Dorf in 

Frankreich. Singen, Beten, Essen, Arbeiten, über Gott und das Leben ins Gespräch kommen 

bestimmen den einfachen Lebensstil in Taizé. Das Oberthema der Woche war 

Barmherzigkeit, ein Tagesthema war Vergebung. Nach der Bibeleinführung ging es in die 

Gesprächsgruppen. Eine junge Frau erzählt von ihren Besuchen, die sie als 18jährige im 

Altenheim gemacht hat: „Nichts haben die Menschen im Altenheim so sehr bereut, wie 

verpasste Gelegenheiten, den Menschen zu vergeben, die schuldig geworden waren an 

ihrem Leben.“ Dazu kam die Beobachtung, dass einige nicht in Frieden sterben konnten, so 

lange sie sich nicht ausgesöhnt hatten, mit den Menschen, der sie mal sehr verletzt hatte. 

Vergeben heißt für mich nicht zwingend, dass alles vergessen ist. Vergeben heißt für mich: 

Ich trage dir deine Schuld nicht mehr nach, ich werfe sie dir nicht mehr vor, ich mache 

Frieden mit diesem Vorfall und es wird meine Gedanken und mein Handeln nicht mehr 

bestimmen. 

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben“, beten Christen im „Vater unser“. In der 

Konsequenz bedeutet das, dass wir auch unsere Schuld nicht vergeben bekommen, wenn 

wir nicht vergeben. 

Die Würde des Menschen besteht für mich auch darin, dass wir zu unserer Schuld stehen 

können, um Vergebung bitten dürfen und auch darin, dass wir anderen vergeben. Selbst, 

wenn sie uns nicht darum bitten. Weil es uns selber freimacht. Warten wir also nicht damit, 

bis unser letztes Stündlein geschlagen hat. 


