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«Ich hasse ihn, Jesus! Und ich habe nicht einen millionstel [sic!] Liebe für ihn in 

meinem Herzen! […] Diese Beziehung ist unwiederherstellbar zerstört. Wie kannst 

du ihn lieben?!? Das ist nicht fair! 

 

ˌWas er dir angetan hat, verabscheue und hasse ich auch. Aber ihn liebe ich. Ich 

wünsche mir, ihn ganz heil zu machen.ˈ 

 

Jesus, ich kann ihn nicht lieben – und meine Seele will ihn auch nicht lieben.  

Nichts in mir will mit ihm versöhnt sein und den Schmerz vergessen müssen, den er 

mir zugefügt hat. […] 

 –  

Es ist ein schöner Gedanke, dass du ihn heil machen möchtest. […]  

–  

Ich wünsche ihm, dass du ihn heil machst. Ganz heil. Ich wünsche ihm nicht die 

Strafe. Sie würde nur in den Tod führen, in die tiefste und abscheulichste Gottes-

ferne. Und gewonnen hätte wieder das Böse, das in seinem Kreislauf zu noch Böse-

rem geführt hätte. Aber wenn du ihn heil machst, dann durchbrichst du den Kreislauf 

des Bösen. […] 

Vater, ich wünsche ihm, dass du ihn vollkommen heil, gerechtfertigt, rein und wie-

derhergestellt machst. Und vielleicht – wer weiss – wenn er diesen Prozess der Hei-

lung durchlaufen hat […] – vielleicht wäre es dann sogar etwas Schönes, mit ihm 

versöhnt zu sein?» 

 

 

>Neuhaus, Von Rache in Richtung Versöhnung< 

 

 



Zusammenfassung 
Gott schuf die Welt auf der Basis von Liebe und Gerechtigkeit und so, dass die Men-

schen in seinen Kreislauf der Liebe mit einstimmen können. Der Mensch als persona-

les Wesen ist verantwortlich dafür, ob er diese Liebe erwidern oder sich von ihr ab-

wenden will. Das Abwenden von Gott hat auf verschiedenen Ebenen Konsequenzen, 

die je für sich selbst gelöst werden müssen. Auf zwischenmenschlicher Ebene verliert 

der Täter seine Integrität gegenüber dem Opfer. Gott bleibt dem Menschen jedoch in 

Liebe zugewandt. Im Gericht versöhnt Gott ihn einseitig mit sich, d.h. er schafft eine 

Stellvertretung. Zudem wirbt Gott um den Täter, als dieser noch ein Feind Gottes ist. 

Damit es zur Vergebung kommt, muss der Täter die Schuld zumindest in einem 

Kleinstmass erkennen, als «schlecht» deklarieren, Täter und Opfer anerkennen, sich 

von der Schuld distanzieren sowie den Wunsch nach Vergebung äussern. Geht er diese 

Schritte nicht, schliesst er sich selbst von der Vergebung aus. Vergebung beinhaltet 

bei Gott nicht nur das Erlassen von Schuld, sondern auch die Wiederherstellung der 

Ehre. Versöhnung und Rechtfertigung gehen in der Beziehung Gott-Mensch Hand in 

Hand und beschreiben dennoch unterschiedliche Aspekte. Ihre Vollendung findet je-

doch erst eschatologisch statt. 

Damit es bei zwischenmenschlicher Schuld zur Vergebung kommt, muss der Täter 

denselben Weg zurücklegen wie in der Beziehung zu Gott. Zudem muss auch das Op-

fer die Schuld erkennen, als «schlecht» deklarieren sowie Täter und Opfer anerkennen. 

Es kann dem Versöhnungsweg Gottes hier nur beschränkt folgen, weil es den Täter 

nicht stellvertretend rechtfertigen kann. Es kann jedoch das Gericht an Gott abgeben 

im Wissen, dass Gott (spätestens im eschatologischen Gericht) die Gerechtigkeit des 

Opfers wiederherstellen wird. Das Gericht an Gott abzugeben ersetzt nicht die Verge-

bung, sondern befreit das Opfer, gegenüber dem Täter schon jetzt eine Versöhnungs-

bereitschaft einzunehmen und um die Versöhnung mit dem Täter zu werben. Hat der 

Täter seine Wegstrecke zurückgelegt und das Opfer verweigert ihm dennoch die Ver-

gebung, so wird es ihm gegenüber schuldig. Ein neuer Schuldkreislauf entsteht, der 

auch für die Beziehung des Opfers mit Gott Konsequenzen hat. Vergibt das Opfer dem 

Täter, so ist die Integrität des Täters wiederhergestellt. Will das Opfer dem göttlichen 

Vorbild folgen, so beinhaltet die Vergebung zudem die Wiederherstellung der Ehre 

des Täters. Das Ziel ist jedoch nicht die Vergebung an sich, sondern die erneute Lie-

besgemeinschaft von Täter und Opfer. Dieses Ziel wird in seiner Vollständigkeit bei 

Opfern schwerwiegender Schuld oft erst eschatologisch erreicht.
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EINLEITUNG: DIE (UN-)MÖGLICHKEIT DER  
VERGEBUNG  

«Ich hasse ihn, Jesus! Und ich habe nicht einen millionstel [sic!] Liebe für ihn in 

meinem Herzen! […] Diese Beziehung ist unwiederherstellbar zerstört!»1 Diese Worte 

hat Daniela Neuhaus2 im Dezember 2016 in ihr Tagebuch geschrieben. Aber was hat 

sie zu dieser Aussage veranlasst? Neuhaus ist als Kind von Maurer3 sexuell miss-

braucht worden. Sie ist damit kein Einzelfall. In der Schweiz wird gemäss Statistik 

jedes vierte Mädchen und jeder achte Knabe bis zu seinem 18. Lebensjahr einmal Op-

fer eines Missbrauchs. 2009 gab es in der Schweiz durchschnittlich über 18 Miss-

brauchsfälle pro Tag, mit der Anmerkung, dass die Dunkelziffer noch wesentlich hö-

her sei.4  

Ich kenne Neuhaus persönlich und habe sie in den letzten Jahren intensiv begleitet. 

Eine solche Biografie, drängt förmlich dazu, sich mit dem Thema «Vergebung» zu 

beschäftigen. Als besonders herausfordernd erscheinen dabei die Bibelstellen, in de-

nen wir aufgefordert sind, dem Vorbild der Vergebung Gottes zu folgen (Mt 18,21-

35) oder den an uns schuldig gewordenen Menschen so zu vergeben, wie Gott uns 

vergibt (Mt 6,12.14f; Eph 4,32; Kol 3,13). Doch kann man das überhaupt leben? Denn 

es scheint eher, als würde Gott geradezu das Unmögliche fordern, wenn er von einem 

sexuell missbrauchten Kind verlangt, seinem Täter zu vergeben – womöglich noch 

unabhängig davon, ob dieser seine Schuld überhaupt eingesehen hat oder nicht. Aus 

der Erfahrung vieler Opfer muss man sagen, dass der Mythos einer bedingungslosen 

Vergebung weder heilsam noch erstrebenswert ist, noch sich bewährt hat, sondern die 

Opfer vielmehr erneut zum Opfer macht. Wir stehen somit vor der Frage, was Verge-

bung eigentlich ist. Wie gestaltet sich die Vergebung Gottes gegenüber uns Sündern 

und wie gestaltet sich Vergebung unter uns sündigen Menschen? In wie weit ist der 

Mensch fähig, Gottes Vorbild der Vergebung zu folgen?  

Die Frage nach dem Umgang mit Schuld und Vergebung ist ein breit diskutiertes 

Thema unserer Gesellschaft. Zu vergeben fällt Menschen gewöhnlich nicht leicht, was 

vermutlich mit der entstandenen Schuld und Verletzung zu tun hat. Als Christen sind 

wir in besonderem Masse aufgefordert, nach dem Vorbild Gottes zu vergeben. Doch 

                                                 
 
1 Neuhaus, Tagebuch, Von Rache in Richtung Versöhnung, Dezember 2016.  
2 Name geändert. 
3 Name geändert. 
4 Inäbnit, Statistik, www.kinderschutz24.ch. 
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die Begriffe sind so unscharf, dass es zu eigenartigen Vermischungen kommt. In un-

serer Theologie und unserem Glauben wird oft ein oberflächliches Verständnis von 

Vergebung verwendet, das auch zu einem oberflächlichen Vergebungsverständnis im 

zwischenmenschlichen Bereich geführt hat. Selbst wenn man die Fachliteratur durch-

arbeitet, ist festzustellen, dass es kaum eine stringente, systematische Entfaltung dieser 

Begriffe gibt. Diese Inkongruenz führt uns vor echte Schwierigkeiten. Obwohl viel 

über Vergebung gesprochen wird, wissen wir nicht mehr, wovon wir reden, wenn wir 

das Wort Vergebung in den Mund nehmen – und dadurch entgeht uns auch das Wunder 

der Vergebung. Die Vergebung Gottes ist vielschichtiger, tiefer und skandalöser als 

wir es normalerweise wahrnehmen. Auch Vergebung zwischen Menschen ist ein ge-

heimnisvoller, tiefgründiger, ausserordentlicher Vorgang, wenn man bedenkt, wie 

stark Menschen aneinander schuldig werden und sich verletzen. Aber wegen unserem 

evangelikalen Schwergewicht auf Sühne gelangen wir zu schnell zu Gottes Verge-

bung5 und somit zu einem oberflächlichen Verständnis, was ein defizitäres Verständ-

nis zwischenmenschlicher Vergebung zur Folge hat. Diese, gerade für die Opfer, 

schier unerträgliche Oberflächlichkeit ist eines der Hauptmotive dieser Ausarbeitung. 

Sie leistet somit einen Beitrag dazu, «jede[r] Form eines soteriologischen Kurzschlus-

ses von der Souveränität göttlichen Versöhnungshandelns auf das ethische Versöh-

nungshandeln des Menschen zu wehren»6. 

Deshalb setzt sich diese Arbeit im ersten Teil ausführlich mit dem dogmatischen 

Verständnis von Vergebung auseinander und stellt dar, wie Gott die Menschen mit sich 

versöhnt und was es in diesem Prozess heisst, dass er Schuld vergibt. Dafür werden die 

Metaphern7 des Gerichts und der Vergebung untersucht. Im zweiten Kapitel wird geprüft, 

inwiefern die gewonnenen Erkenntnisse auf den zwischenmenschlichen Vergebungs-

prozess angewendet werden können.  

Ich verfolge somit eine doppelte Fragestellung: Was bedeutet es, wenn Gott den 

Menschen Schuld vergibt oder wenn Menschen untereinander Schuld vergeben? Und 

inwiefern lässt sich zwischenmenschliche Vergebung aus der Vergebung Gottes ablei-

ten, verstehen und praktizieren? 

                                                 
 
5 Vgl. Stott, Das Kreuz, 138. 
6 Schlenke, Versöhnung (RGG), 1061. 
7 Das Wort Metapher darf in dieser Ausarbeitung nicht nur wörtlich verstanden werden. Die Bibel redet 

über Vergebung und Gericht einerseits als Metaphern, andererseits als reale Ereignisse.  
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Das Ziel der Arbeit ist erreicht, wenn am Ende (Kapitel 3) thesenartig Denkanstösse 

für die pastorale Begleitung von Menschen formuliert sind, die als Opfer von schwer-

wiegenden und bösen Taten in besonderer Weise vor der Frage nach der Möglichkeit 

von Vergebung stehen.  

 

Mir ist bewusst, dass in vielen zwischenmenschlichen Vergebungsprozessen alle 

Beteiligten Täter und Opfer sind – wenn auch meistens mit unterschiedlichen Anteilen. 

In meiner Arbeit fokussiere ich mich jedoch auf Fälle schwerwiegender Schuld, wo 

dem Täter die alleinige Schuld zukommt. Ich werde die Fragestellungen darum haupt-

sächlich aus der Sicht der Opfer erörtern.  

Überlegungen, die auf der Ausgangslage basieren, dass Vergebung und Versöh-

nung nicht möglich sind (z.B. bei Tod, fehlender Urteilsfähigkeit), sind nicht Teil die-

ser Arbeit. 

Die Fragestellung wird von einem christlichen Standpunkt her erörtert. Auf die Dis-

krepanzen, die eine aussertheologische bzw. ausserchristliche Betrachtungsweise mit 

sich bringen würden, wird nicht eingegangen.  

Für mich hat sich herauskristallisiert, dass es hilfreich ist, Versöhnung als ein Ge-

schehen zu betrachten, das die Vergebung umklammert. In Bezug auf die Beziehung8 

Gott-Mensch verstehe ich darunter «den komplexen Vorgang der Wiederherstellung 

der durch Sünde und Schuld des Menschen zerbrochenen Gemeinschaft mit Gott durch 

die im Glauben ergriffene Versöhnungswirkung von Leben, Sterben und Auferstehung 

Jesu Christi, welche zur ˌNeuschöpfungˈ der Person vor Gott führt»9. Unter Schuld 

verstehe ich im zwischenmenschlichen Bereich eine moralische Geringschätzung des 

Täters gegenüber dem Opfer und folge damit den Erörterungen von Karin Scheiber in 

ihrem Buch «Vergebung». Der Täter verliert seine moralische Integrität durch seine 

Verweigerung der Achtung gegenüber dem Opfer, auch wenn juristisch keine Schuld 

gesehen wird. Er ist als Urheber dieser Tat moralisch verantwortlich und somit schul-

dig.10 Wenn er um Vergebung bittet, «bittet er darum, wieder als moralischer Mensch 

angesehen zu werden. Vergebung zu gewähren bedeutet, diese Bitte zu erfüllen und 

                                                 
 
8 Wird folgend mit «Bez.» abgekürzt. 
9 Schlenke, Versöhnung (RGG), 1059. 
10 Vgl. Scheiber, Vergebung, 226. 
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neu sein Vertrauen in die moralische Integrität des anderen zu setzen»11. Ich verstehe 

Vergebung folglich als ein «Beziehungsgeschehen, in welchem beide Seiten zusam-

men wirken [sic!]»12.  

 

Weil es sich um eine systematisch-theologische Arbeit handelt, stellt sie sich per-

manent gewissen Kriterien, an denen sie auch zu messen ist. Alle Aussagen werden 

daraufhin geprüft, ob sie der heiligen Schrift13 angemessen sind. Dabei arbeite ich 

nicht direkt exegetisch, sondern stützte mich auf aktuelle, bibeltheologische Fachlite-

ratur. Im Rahmen dieser Ausarbeitung widme ich dem Kriterium der Traditionsge-

mässheit nur beschränkt meine Aufmerksamkeit. Gegebenenfalls untermauere ich 

meine Aussagen durch Querverweise auf Ansätze und Erfahrungen aus der Kirchen-

geschichte. Das Leitkriterium dieser Arbeit ist die Anwendbarkeit der gewonnenen 

Erkenntnisse im Leben der Opfer. D.h. ich werde an entscheidenden Stellen immer 

wieder untersuchen, ob sich die Aussagen im Leben eines Opfers bewähren, um damit 

die Lebbarkeit der Vergebung sicherzustellen. Folglich werde ich meine Aussagen auf 

dieses Kriterium hin prüfen, ohne dabei auf empirische Untersuchungen zurückgrei-

fen.  

Die Ausarbeitung basiert jedoch nicht ausschliesslich auf der Verarbeitung von 

Fachliteratur, sondern sie bezieht die persönlichen Erfahrungen und Reflexionen von 

Opfern mit ein und veranschaulicht das auch exemplarisch mit Tagebucheinträgen von 

Neuhaus. Es versteht sich von selbst, dass die zeitliche Reihenfolge, in der die Opfer 

in diesem Prozess von der Verarbeitung des Unrechts bis eventuell hin zur Vergebung 

gelangen, nicht der Gliederung dieser Arbeit entsprechen kann. In der Praxis sind dog-

matische Überlegungen und ethische Anwendung eng ineinander verschlungen, hin-

terfragen und inspirieren sich ständig gegenseitig neu und prüfen sich somit selbst aufs 

Härteste. Der Übersicht halber habe ich mich entschieden, der Darstellung dieses Er-

kenntnisprozesses keine Rechnung zu tragen, sondern den dogmatischen vom ethi-

schen Teil getrennt darzustellen, auch wenn die beiden Aspekte teilweise ineinander 

übergreifen. 

  

                                                 
 
11 Scheiber, Vergebung, 158. 
12 Scheiber, Vergebung, 260. 
13 Sofern nicht anders vermerkt, verwende ich die ELB 06.  
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1 AUF DEM WEG DER VERSÖHNUNG GOTTES  
 

Aus dogmatischer Perspektive wird die Grundlage der Bez. Gott-Mensch unter dem 

Aspekt von Liebe und Gerechtigkeit erörtert. Es wird auf die Vielschichtigkeit der 

Konsequenz der Sünde hingewiesen und an Hand der Gerichts- und Vergebungsmeta-

pher gezeigt, welchen Weg der Versöhnung Gott geht, um die Bez. des Menschen zu 

ihm wiederherzustellen. 

1.1 Gemeinschaft in Liebe und Gerechtigkeit 

1.1.1 Gestalt der Liebe und Gerechtigkeit in Unschuld 
Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild (ֶצֶלם Gen 1,27), als Geschöpf Gottes, 

das zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt ist14, einer Gemeinschaft der Liebe und der 

Gerechtigkeit. Gott schuf die Schöpfung aus freiem Akt15, weil er sie wollte, aus Frei-

heit, nicht aus einem Mangel16 oder aus Willkür, denn «seine Freiheit ist identisch mit 

seiner Liebe»17. Aus seinem Wesen der Liebe schuf Gott eine Welt, die auf eben dieser 

Ordnung der Liebe gründet, die zutiefst in seinem Wesen verankert ist, denn Gott ist 

Liebe (ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν 1Joh 4,8). Er, der Höchste, ist somit der primäre Gesetzge-

ber. Aber er ist nicht «exlex»18, sondern er ist «sich selber lex und so die Quelle und 

Norm und Grenze aller leges»19. Seine Ordnung steht «in vollkommener und uner-

schütterlicher Übereinstimmung mit sich selbst» 20, sie ist sich selber vollständig treu 

(vgl. Jak 1,17). Indem Gott kongruent mit der Treue seines eigenen Wesens der Liebe 

handelt, offenbart er seine Gerechtigkeit.21 Bieler spitzt diese Aussage noch zu: «Die 

Gerechtigkeit Gottes ist [Hervorhebung C.F.] die Übereinstimmung mit sich selbst 

[…] zugunsten […] der Welt.»22 Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit schliessen sich 

folglich nicht aus, sondern begründen sich gegenseitig. Barth erklärt: Gott offenbart 

sich «gerade als der gnädige Gott gerecht und gerade als der gerechte Gott gnädig»23. 

                                                 
 
14 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 258.  
15 Vgl. a.a.O., 46. 
16 Vgl. a.a.O., 23. 
17 Brunner, Dogmatik Bd. 2, 23.  
18 Barth, KD Bd. 4,1, 590. 
19 Ebd.  
20 A.a.O., 591. 
21 Vgl. a.a.O., 595f. 
22 Bieler, Befreiung der Freiheit, 112.  
23 Barth, KD Bd. 4,1, 594. 
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Doch worin konstituiert sich das Wesen der Liebe, auf dem die Gerechtigkeit Gottes 

beruht?  

Der trinitarische Gott ist in sich selber ein ewiger 

Kreislauf der Liebe, des Schenkens und des Empfan-

gens. Indem Gott den Menschen nach seinem Eben-

bild schuf, bestimmte er ihn dazu, an dieser Liebesge-

meinschaft teilzuhaben.24 So schuf er den Menschen als ein verantwortliches, vermö-

gendes Subjekt25, als eine Person in «Freiheit, Selbstheit und Ichheit»26 und offenbart 

sich ihm auf der Basis seiner Liebe und Gerechtigkeit. Brunner erläutert Freiheit nicht 

im Sinne eines «luftleeren Raum[es]»27, wo der Mensch von nichts und niemandem 

abhängig ist, sondern als Freiheit in der Bez. zum Gegenüber.28 Er erklärt: «Nur ein 

Ich kann dem Du antworten, nur ein selbstbestimmtes Ich kann in Freiheit Gott ant-

worten»29 – es sei positiv erwidernd oder negativ ablehnend. Es entspricht dem Wesen 

der Liebe, diese Rückliebe von seinem Gegenüber nicht zu erzwingen, sondern ihm 

die reale Freiheit zu geben, sich von der offenbarten Liebe abzuwenden bzw. sie frei-

willig zu erwidern. Der Mensch hat demnach die Verantwortung, dem Ruf der Liebe 

Gottes zu antworten30 und wird gerade in dieser Verantwortung in seinem Personsein 

als Mensch zutiefst wahrgenommen. Brunner präzisiert: «Der Mensch ist so geschaf-

fen, dass er antworten muss, ob er will oder nicht, entsprechend oder widersprechend 

dem göttlichen Schöpferwillen.»31  

Gott begegnet dem Menschen mit Liebe – einer Liebe, die sich verschenkt und auf 

die er eine Antwort haben will, «eine Antwort, die ihm seine Liebe zurückgibt»32. Die 

«Gottesliebe ist die causa finalis der Schöpfungsordnung»33, das Schöpfungsziel 

schlechthin. Aber welche Konsequenzen hat es, wenn der Mensch sich von der göttli-

chen Liebe abwendet?  

                                                 
 
24 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 252. 
25 Vgl. Bieler, Befreiung der Freiheit, 84. 
26 Vgl. Brunner, Dogmatik Bd. 2, 67. 
27 Bonhoeffer, Schöpfung und Fall, 41. 
28 Vgl. ebd. 
29 Brunner, Dogmatik Bd. 2, 67. 
30 Vgl. a.a.O., 86.  
31 Ebd.  
32 Vgl. a.a.O., 67. 
33 A.a.O., 24. 
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1.1.2 Konsequenzen der Liebe und Gerechtigkeit bei Schuld 
Durch die Weigerung des Menschen, die Liebe Gotts anzunehmen und sie dankend 

zurückzugeben, verhindert er die Absicht Gottes34, dass wir Menschen in diesen Kreis-

lauf der Liebe miteinstimmen. Der Mensch wendet sich somit gegen die Ordnung der 

Liebe, gegen das von Gott festgesetzte, auf seinem Wesen beruhende Recht – und wird 

dadurch schuldig.35 Gottes Recht ist jedoch nicht nur ein theoretisch geltendes, son-

dern ein im Vollzug des Gerichts auch angewandtes Recht.36 Der schuldige Mensch 

zieht folglich zwangsläufig das Gericht Gottes auf sich.  

Die Entscheidung des Menschen, sich von Gottes 

Liebe abzuwenden, hat auf verschiedenen Ebenen 

grundlegende Konsequenzen, denn der Mensch ist nicht 

nur für die Liebe geschaffen, sondern er lebt auch aus 

ihr.37 Wenn er sich gegen die Liebe wendet, aus der er lebt, wendet er sich somit auch 

weg vom Leben, hin zum Tod (Röm 6,23)38 und schadet damit zutiefst sich selbst39. 

Da Gott selber Liebe ist, (1Joh 4,8) wendet er sich dadurch von Gott selbst ab und 

entscheidet sich folglich für das Widergöttliche, für das Böse.40 Dadurch ist die Bez. 

des Menschen zu Gott irreparabel zerstört.41 Obwohl Gott dem Menschen die Mög-

lichkeit gibt, sich gegen ihn wenden zu können – ansonsten wäre er nicht Liebe – 

schmerzt ihn die Sünde (vgl. Gen 6,6) und erregt seinen Zorn (vgl. 1Kön 16,26)42, weil 

sich der Mensch, den er zum Leben geschaffen hat, dadurch dem Tod ausliefert. Gott 

ist durch die Sünde nicht wirklich persönlich verletzt, d.h. er wird nicht ein Opfer der 

Sünde, wie Nussbaum erklärt: «Gott kann nicht ermordet oder gewalttätig bedroht o-

der vergewaltigt werden»43, aber er ist dennoch von der Sünde «mitbetroffen»44 und 

durch die Gesetzesübertretung verunehrt (Röm 2,23) – oder wie Schirrmacher es for-

muliert: «geschändet»45. Dennoch entzieht Gott dem Menschen nicht gänzlich seine 

                                                 
 
34 Vgl. Bieler, Befreiung der Freiheit, 117. 
35 Vgl. Barth, KD Bd. 4,1, 589f. 
36 Vgl. a.a.O., 596f. 
37 Vgl. Brunner Dogmatik Bd. 2, 87. 
38 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 304. 
39 Vgl. Wilckens, Theologie des Neuen Testaments Bd. 2, 170.  
40 Vgl. Günther, Schuld/Sünde (TBLNT), 1598.  
41 Vgl. Brunner Dogmatik Bd. 2, 130. 
42 Vgl. Grund, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1875.  
43 Nussbaum, Zorn und Vergebung, 66. 
44 Mayordomo, Zwischenmenschliche Vergebung, 165. 
45 Schirrmacher; Müller, Scham- und Schuldorientierung in der Diskussion, 265. 
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Gnade46: Er ist «kraft göttlicher Selbstbestimmung von Ewigkeit her offen für die Kre-

atur»47, d.h. er wendet sich nicht vom Menschen ab, er bleibt ihm in Liebe zugewandt, 

obwohl der Mensch sich von ihm abgewendet und zum Feind Gottes gemacht hat (vgl. 

Röm 5,10; 2Kor 5,19)48. 

Das Ausmass der Sünde ist jedoch universal und betrifft den Menschen in seiner 

Totalität49, wie das folgende Diagramm veranschaulicht. Es zeigt aus der Perspektive 

des Täters, wie vielschichtig die Konsequenzen der Schuld sein können. Es gliedert 

sich in drei Hauptbereiche: Die Ebene von natürlichen und juristischen Personen 

(blau), die geistlichen Ebenen (rosa) und die unpersönlichen Ebenen (grün). «Schuld» 

wäre in diesem Diagramm – aus theologischer Perspektive – treffender durch das Wort 

«Sünde» zu ersetzen. Schuld betrifft verschiedene Ebenen, die individuell aufgehoben 

werden. Die geistlichen Ebenen sind von der Sünde immer betroffen, unabhängig da-

von, ob der Täter selbst die Sünde erkennt oder nicht. Der Täter ist zwar auch betrof-

fen, ob sein Gewissen ihn verurteilt, ist abhängig davon, ob er die Tat als Schuld wahr-

genommen hab. Hinter dem Diagramm stehen viele weitere Prämissen, auf die hier 

nicht eingegangen werden kann. Das Diagramm erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit, sondern dient dem Bewusstwerden, dass Schuld ein «Komplex von Verletzun-

gen»50 ist. 

 

  

                                                 
 
46 Vgl. Bieler, Befreiung der Freiheit, 83.  
47 Brunner, Elemente einer dogmatischen Lehre, 104. 
48 Vgl. Günther, Versöhnung (GBL), 1639. 
49 Vgl. Krötke, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1888.  
50 Beintker, Unter der Macht der Sünde, 94. 
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Das Ausmass der Schuld ist in seiner Komplexität kaum erfassbar: Sünde zerstört 

nicht nur die Bez. zu Gott, sondern auch die Bez. des Täters zu sich selbst, seinem 

Gegenüber und der Welt.51 Der Mensch muss sich für seine Schuld vor Gott verant-

worten. Doch was hat er, was er dem heiligen Gott entgegenhalten könnte, um seine 

Schuld wiedergutzumachen? Auch wenn er Gott etwas geben könnte, so hat der 

Mensch doch nur, was er zuvor von Gott empfangen hat.52 Selbst wenn die Rückgabe 

eines zuvor erhaltenen Geschenks mit dem angerichteten Schaden aufzuwiegen wäre 

– was bei einem Sachschaden vielleicht denkbar, bei schwerwiegender (z.B. körperli-

cher) Schuld jedoch ausgeschlossen ist –, so macht sie die Schuld dennoch nicht un-

geschehen. Moltmann sagt: «Kein Mensch kann Geschehenes ungeschehen machen 

und […] [a]uch Gott kann Geschehenes nicht ungeschehen machen.»53 Wird man sich 

der Tragweite (schwerer) Schuld bewusst, so ist eindeutig, dass der Mensch erlösungs-

bedürftig ist54 und «nur Gott [sie] wiedergutmachen kann»55. Aber kann er das tatsäch-

lich? Kann er «den Kreislauf der Gewalt»56, die «Spirale der Vergeltung»57, aufhalten, 

wenn er Schuld nicht ungeschehen machen kann?  

Sünde kann weder ungeschehen gemacht, noch können alle ihre Konsequenzen auf-

gehoben werden – nicht einmal von Gott.58 Selbst wenn Gott die Sünde richten, ver-

urteilen und die gerechte Strafe (den Tod) vollstrecken würde – hätte er sie dann tat-

sächlich überwunden, oder hätte die Sünde nicht gerade dann ihr Ziel erreicht, indem 

sie das Leben vernichtet und zum Tod geführt hat? Sünde kann nur durch Vergebung 

überwunden werden.59 Neuhaus erklärt: Die Vergebung selbst zeigt, «wie unheilbar 

die Sünde ist, dass sie durch keine Gegenleistung ausgeglichen und durch keine Wie-

dergutmachung ungeschehen gemacht werden kann. Sie kann höchstens vergeben 

werden, aus Gnade, ohne Gegenleistung oder Wiedergutmachung, weil nichts in der 

Welt, nicht einmal das Leben des Schuldners, den angerichteten Schaden aufheben 

könnte.»60 Neuhaus bringt mit dieser Beschreibung die Tatsache auf den Punkt, dass 

                                                 
 
51 Vgl. Hock, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1871. 
52 Volf, Umsonst, 37f. 
53 Moltmann, Ethik der Hoffnung, 204. 
54 Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 208. 
55 Krötke, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1868. 
56 Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 390. 
57 A.a.O., 154. 
58 Selbst wenn Gott die letztendliche Konsequenz der Sünde (den Tod) überwindet, so macht es doch 

nicht die Konsequenzen der Sünden in dieser Welt ungeschehen. 
59 Vgl. Beintker, Unter der macht der Sünde, 106. 
60 Neuhaus, Tagebuch, Vergeben, April 2015.  
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Vergebung unverdient, unerwerblich und unerzwingbar ist. Sie kann höchstens ge-

schenkt werden. Der Schuldige steht ihr gegenüber immer als der mit leeren Händen 

bedürftige Empfangende da, der ihr keinen Gegenwert anzubieten hat.  

Aber kann ein gerechter Gott – angesichts seiner Festlegung auf eine Ordnung, die 

auf Liebe und Gerechtigkeit beruht – einfach vergeben, ohne diese Ordnung dabei zu-

gleich zu verleugnen? Schliesst nicht sein Gericht die Vergebung aus?  

1.2 Der Weg des Gerichts 
Die Liebe Gottes gibt den Menschen den Freiraum, sich für oder gegen sie zu ent-

scheiden – mit allen Konsequenzen. Das Gericht ist der Ort, wo die Liebe den Men-

schen im umfassendsten Sinn ernst nimmt, indem sie ihn zur Verantwortung für sein 

Tun zieht. Es ist das Wesen der Liebe, niemals die Augen vor Schuld zu verschliessen. 

Es erscheint zunächst paradox, dass die Bibel u.a. das Bild des Gerichts (das für den 

Menschen unmissverständlich den Tod bedeutet) 

gebraucht, um auf die Wiederherstellung der Bez. 

mit Gott aufmerksam zu machen. Im folgenden 

Kapitel wird die Metapher des Gerichts erklärt, so-

wie der biblische Bezug dazu erläutert.  

1.2.1 Wiederherstellung der Gerechtigkeit durch Gericht 
In der Schweiz wird im Gericht auf der Grundlage des Schweizer Rechts61 ohne 

Unterscheidung der Person62, durch eine richterliche Behörde ein Rechtsstreit beur-

teilt63 mit dem Ziel, die Schuld gegebenenfalls festzustellen, zu verurteilen und somit 

dem Opfer Gerechtigkeit zu erwirken. Die brutale Realität zeigt jedoch, dass es grau-

samste Ungerechtigkeiten gibt, für die sich – aus unterschiedlichen Gründen – nie je-

mand vor einem staatlichen Gericht in dieser Welt wird verantworten müssen. Es gibt 

unzählige Opfer, deren Stimmen ungehört bleiben und deren Gerechtigkeit auf dieser 

Erde nicht durch die Verurteilung der Schuld durch eine öffentlich dazu autorisierte 

Behörde wiederhergestellt wird.  

                                                 
 
61 Vgl. BV Art. 5.  
62 Vgl. BV Art. 8.  
63 Vgl. Gurzeler, Staat und Wirtschaft, 44.  
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Ganz anders beschreibt uns die Bibel das Gericht Gottes: Gott richtet auf der Basis 

seines Rechts, das auf seinem Wesen der Liebe und der Gerechtigkeit gründet. Jeder 

Mensch wird vor den Richterstuhl Christi treten müssen und den gerechten Lohn für 

seine Taten empfangen (2Kor 5,10). Vor Gott wird nichts verborgen bleiben, denn 

«Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder 

böse» (Pred 12,14). (Spätestens) im eschatologischen Gericht stellt Gott die Gerech-

tigkeit aller Opfer wieder her, indem er unparteiisch und unbestechlich die Schuld der 

Täter verurteilt und ihre gebührende Konsequenz einfordert64 (Ps 7,12; 1Pet 1,17).  

1.2.1.1 Der Richter erkennt die Schuld  

Zunächst wird im Gericht akribisch geforscht und so gut wie möglich festgehalten, 

wer, wofür, unter welchen Umständen schuldig ist oder nicht. In der Schweiz steht 

dieses Verfahren unter dem Grundsatz in dubio pro reo – im Zweifelsfall für den An-

geklagten.65 Wo Schuld nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, kommt der Schul-

dige ungestraft davon.  

Anders ist es beim Gericht Gottes. Gott muss nicht erst mühsam herausfinden, ob 

jemand schuldig ist. Vor Gott ist nichts verborgen 

(vgl. Pred 12,14; Röm 2,16; 1Kor 4,5). Selbst die 

Sünden, von denen niemand sonst von uns weiss, 

sind Gott bekannt, ja, selbst die, von denen wir nicht 

einmal selber wissen (Ps 19,13; Jer 17,10).  

1.2.1.2 Der Richter deklariert die Schuld als schlecht 

Ein Verstoss gegen das Gesetz ist eine «Schuld», für welchen die Person juristisch 

belangt werden kann.66 In den Augen des Gesetzes ist Schuld – unabhängig davon, ob 

der Täter sie erkennt und sich eingesteht oder nicht – schlecht und verwerflich.  

Dieses Prinzip gilt auch für das Gesetz Gottes. 

Neuhaus schreibt in einem Gebet: «Du hasst Sünde 

und Unrecht. Du wirst nie ein Auge zudrücken. 

Sünde verdient das volle Gericht.»67 Gott zürnt 

                                                 
 
64 Vgl. Gäckle, Warum das Kreuz?, 95. 
65 Dieser Grundsatz steht so nicht explizit, lässt sich jedoch ableiten. Vgl. StPO, Art. 10. 
66 Vgl. Beintker, Unter der Macht der Sünde, 93. 
67 Neuhaus, Tagebuch, Ein Gebet der Vergebung, Dezember 2015. 
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über die Sünde (Röm 1,18). Gott steht nicht in der Gefahr, Sünde zu bagatellisieren 

oder zu ignorieren, auch nicht die Schuld so zurechtzubiegen, dass es schlussendlich 

aussieht, als wäre sie gar keine. In Spr 17,15 steht: «Wer den Schuldigen gerecht 

spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt – ein Gräuel für den HERRN sind 

sie alle beide». Und Paulus schreibt den Römern: Gottes Zorn wird offenbar über alle 

Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen (Röm 1,18). Gott als Richter wird 

gerecht richten. Schuld wird er immer als «schlecht» verurteilen. 

1.2.1.3 Der Richter anerkennt Täter und Opfer 

Der Richter vertritt eine vom Täter und Opfer unabhängige Instanz. Innerhalb des 

Strafrechts verurteilt er die Schuld und erklärt somit den Schuldigen zum verantwort-

lichen Verursacher der Schuld und die leidtragende Person zum Opfer. Dadurch wird 

auf juristischer Ebene festgehalten, was seit dem Entstehen der Schuld auf der zwi-

schenmenschlichen Ebene bereits Wirklichkeit war: Die Bez. zwischen den betroffe-

nen Menschen hat sich in ein Schuldverhältnis verändert. Der Täter ist zum Schuldner 

geworden, das Opfer zum Gläubiger – selbst wenn sie ihre Positionen nicht eingeste-

hen sollten.  

Hier kommt die Übertragung der Metapher an 

ihre Grenze. Gott ist einerseits der Richter der 

Sünde, aber er ist zugleich auch von ihr betroffen. 

In der Bez. Gott-Mensch ist es zwar denkbar, den 

sündigen Menschen als Täter zu bezeichnen, da er verantwortlicher Verursacher seiner 

Taten ist, es wäre aber verfehlt, von Gott als einem «Opfer» zu sprechen. Natürlich ist 

Gott nicht apathisch oder gleichgültig gegenüber der Sünde: Sie erzürnt ihn und er 

leidet daran. Aber unsere Sünde kann Gott nicht beschädigen oder zerstören. Gott ist 

durch unsere Sünde auch nicht in einem Täter-Opfer-Kreislauf gefangen, aus dem er 

sich selber erst befreien müsste. Vielmehr bleibt er dem Menschen in Liebe zuge-

wandt. Gott selbst steht über dem Opfer und über dem Täter, anerkennt diese jedoch 

in ihrer Position – unabhängig von ihrer eigenen Stellungnahme.  

1.2.1.4 Der Richter verurteilt die Schuld und verkündet das Ur-
teil 

Nachdem der Richter die Schuld erkennt, als verwerflich deklariert und den Schul-

digen als Täter identifiziert hat, verurteilt er ihn und spricht die juristisch festgelegte 

Konsequenz aus. Dadurch entsteht nun auch ein Schuldverhältnis zwischen dem Täter 

 
6. Täter (und Opfer) anerkennen. 
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und dem Staat: Er ist dazu verpflichtet, dem Urteil gerecht zu werden. Das Schulddi-

agramm hat gezeigt, dass Schuld auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Konse-

quenzen hat. Es wäre falsch, davon auszugehen, dass ein Gerichtsurteil alle Konse-

quenzen der Schuld abdecken würde.68 Es ist eher mit der Pflicht einer symbolischen 

Wiedergutmachung oder einem tatsächlich identischen Schadenersatz (oder beidem) 

zu vergleichen. Die wesentlichste Auswirkung besteht jedoch darin, dass in der Ver-

urteilung der Schuld die Gerechtigkeit des Opfers wiederhergestellt wird, indem von 

einer dazu autorisierten Instanz festgehalten wird, dass dem Opfer Unrecht widerfah-

ren ist und der Täter dafür zur Verantwortung gezogen wird. 

Wie bereits festgehalten, wird Gott durch die Sünde 

des Menschen nicht ein Opfer, dessen Gerechtigkeit 

wiederhergestellt werden müsste oder dem man Scha-

denersatz leisten könnte (was die Wiedergutmachungs-

pflicht auf zwischenmenschlicher Ebene keinesfalls auflöst!). Gott richtet die Schuld 

eines jeden Menschen – unabhängig vom Ansehen der Person (Röm 2,11) oder vom 

Kennen des Gesetzes (Röm 2,12): Die Schuld zerstörte die heile Bez. des Menschen 

zu Gott und fordert in ihrer letzten Konsequenz den Tod (Röm 6,23). Die Anklage 

verstummt erst dann, wenn die Schuld gegenüber dem Gesetz Gottes aufgehoben wird, 

und das geschieht nur, indem die Forderung des Gesetzes erfüllt wird, konkret: durch 

die Verurteilung der Schuld und den Vollzug der Strafe (vgl. Röm 8,1.3f.33f).  

1.2.2 Rechtfertigung durch Strafvollzug 
Ist eine Straftat verurteilt, so wird sie durch den Vollzug der Strafe «aufgehoben». 

Nicht in dem Sinne, dass sie niemals geschehen wäre, sondern in dem Sinne, dass die 

dafür gebührende Strafe geleistet wurde und der Schuldige somit nicht erneut für die 

begangene Straftat belangt werden kann.69 Dasselbe gilt auch für das Gericht Gottes: 

Ist das Gericht geschehen und die Strafe vollzogen, so «kommt es zu des Menschen 

Rechtfertigung»70 (vgl. Röm 3,24; 2Kor 5,21).  

                                                 
 
68 Vgl. Beintker, Unter der Macht der Sünde, 94. 
69 Vgl. StPO Art. 11. 
70 Barth, KD Bd. 4,1, 590. 
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1.2.2.1 Stellvertretender Strafvollzug  

Der Schuldige wird vom Gericht zu der entsprechenden Strafe verurteilt. Ein stell-

vertretender Strafvollzug ist offiziell nicht möglich, wenn auch nicht immer gewähr-

leistet werden kann, dass die Strafe tatsächlich vom Schuldner und nicht von jemand 

anderem verbüsst wurde (z.B. bei einer Geldstrafe).71 Durch die Verurteilung (und den 

damit implizierten Vollzug des Urteils) ist die Schuld juristisch getilgt.72  

Diesen Teil der Metapher überträgt die Bibel pointiert – 

wenn auch mit einem wesentlichen Unterschied – an verschie-

denen Stellen auf das Heilshandeln Gottes am Kreuz, wo er die 

Sünde stellvertretend in Jesus Christus verurteilt hat und ihre 

Konsequenz vollstreckt wurde73 (vgl. 2Kor 5,21; Eph 5,2; 

1Pet 2,24; 1Joh 2,2). Die Metapher kann an dieser Stelle nicht nur übertragen, sondern 

muss zugleich gesprengt werden. Denn welcher Richter würde sich selbst an Stelle des 

Täters bestrafen lassen, so wie die Bibel es von Gott sagt? Er, der gerechte Richter, 

der die Sünde schonungslos verurteilt, ist zugleich der barmherzige Gott, der sich in 

Jesus Christus stellvertretend für den schuldigen Menschen dem eigenen Gerichtshan-

deln aussetzt74. Gott-Vater verschonte seinen Sohn nicht (Röm 8,32): Jesus wird an 

der Menschen statt dahingegeben (Röm 4,25) und gibt sich selbst durch den Heiligen 

Geist als Opfergabe hin (Eph 5,2; Heb 9,14). Er, als sündloser Mensch (τὸν μὴ γνόντα 

ἁμαρτίαν 2Kor 5,21), nahm unsere Sünden auf sich (Jes 53,11; Joh 1,29.36) und 

wurde für uns zur Sünde gemacht (ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν 2Kor 5,21). Die 

Sünde wird in ihm verurteilt (καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί. 

Röm 8,3). Er erlitt unsere Strafe (Jes 53,5) und damit, so folgert Pannenberg, auch den 

Zorn Gottes über die Sünde75. In Jesus Christus hat Gott die Sünde verurteilt und damit 

die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt (Röm 8,3f), so dass es keine Verurteilung 

(κατάκριμα) mehr für die gibt (8,1), die an Jesus Christus glauben (Röm 3,22).  

                                                 
 
71 Im Urteil des Gesetzes ist festgehalten, dass die angeschuldigte Person verurteilt wird zu der entspre-
chenden Strafe. Bezüglich evtl. entstehenden, noch nicht geschehenen Straftaten kann eine stellvertre-
tende Friedensbürgschaft oder Kaution für einen schuldig Gesprochenen geleistet werden, nicht jedoch 
für begangene Straftaten. Vgl. StGB Art. 66.  
72 Vgl. StPO, Art. 11. 
73 Vgl. Gäckle, Warum das Kreuz?, 79. 
74 Vgl. ebd.  
75 Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 473. 
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Durch diese Aussagen eröffnen sich sogleich mehrere 

brisante Fragestellungen: Was ist das für ein Gott der 

Liebe, der seinen Sohn stellvertretend tötet, um schuldi-

gen Verbrechern das Leben zu schenken? Ist eine solche 

Liebe nicht grausam? Ist ein Richter, der den Schuldigen entkommen lässt und den 

Unschuldigen bestraft, nicht zutiefst ungerecht? Wenn Gott in Jesus die (juristische) 

Konsequenz der Sünde aufgehoben hat – warum lässt er sie dann nicht sogleich allen 

Menschen zuteilwerden? Warum bindet er sie dann erneut an eine Voraussetzung 

(Glauben an Jesus)? 

Wer glaubt, Gott-Vater vollzieht stellvertretend an seinem Sohn das Strafleiden und 

schaut dabei unbeteiligt zu, ist sich der trinitarischen Dramatik des Kreuzes nicht be-

wusst. Zunächst steht fest, dass der Vater nicht einfach über seinen Sohn verfügt, son-

dern Jesus sein Leben freiwillig hingegeben hat (Joh 10,17f). Ausserdem erklärt Molt-

mann: 

«In der Verlassenheit des Sohnes verlässt auch der Vater sich selbst. In der Hingabe des Sohnes 
gibt auch der Vater sich hin, jedoch nicht in derselben Weise. Denn Jesus erleidet das Sterben in 
Verlassenheit, nicht aber den Tod selbst, denn den Tod kann man nicht mehr ˌerleidenˈ, weil 
Leiden Leben voraussetzt. Der Vater aber, der ihn verlässt und hingibt, erleidet den Tod des 
Sohnes im unendlichen Schmerz der Liebe.»76  

So sind Vater und Sohn im Kreuz «in der Verlassenheit aufs tiefste getrennt und 

zugleich in der Hingabe aufs innigste eins»77. Der trinitarische Gott gibt sich selbst als 

Vater, Sohn und Heiliger Geist im Kreuzesgeschehen bis zum Äussersten hin. Dem 

Gesetz ist Genüge getan (Röm 8,3f), es ist nicht aufgehoben, sondern erfüllt (Mt 5,17) 

und somit auch zum Ziel gekommen (τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς Röm 10,4)78. Es ist in 

sich zwar gut, heilig, gerecht (ἀγαθή, ἅγιος, δικαία Röm 7,12) und vollkommen (ִמיָמה  ְּת֭

Ps 19,8), aber es vermochte niemanden zu retten (τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου 

Röm 8,3), sondern führte lediglich zur Erkenntnis der Sünde (Röm 3,20). Warum also 

kann Gott diesen Kreislauf des Bösen durchbrechen, der in sich zu noch Böserem 

führt? Er konnte es nur, indem er das Böse in sich selbst versiegen liess, um es dann 

nicht erneut mit Bösem, sondern mit Liebe zu erwidern. So schreibt auch Neuhaus in 

einem Gebet: Das «ist dein Weg, das Böse zu überwinden: Durch das Gute, durch dein 

                                                 
 
76 Moltmann, Der gekreuzigte Gott, 230. 
77 A.a.O., 231. 
78 Vgl. Hahn, «Ich glaube … die Vergebung der Sünden», 46. 
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selbstgewähltes Dich-Dahingeben und Auf-Dich-Nehmen des Urteils und der Konse-

quenzen, die dem Schuldner den Tod gebracht hätten»79. Aus der Perspektive des 

Glaubens wird das Gericht folglich die «Tür zur Welt der Liebe»80. Es bleibt jedoch 

immer noch ungeklärt, warum Gott nicht einfach verfügt, dass dadurch alle gerecht-

fertigt sind. Warum ist Jesu Stellvertretung den Glaubenden vorbehalten (Röm 3,22)? 

1.2.2.2 Resultat: Rechtfertigung bzw. einseitige Versöhnung 

Wurde die Strafe vollzogen, so ist das Resultat eindeutig: Die Schuld ist getilgt, der 

Ankläger verstummt. Der Schuldige kann nicht erneut dafür belangt werden.81  

Hier kommen wir bei der Übertragung auf die Bez. von Gott-Mensch erneut an eine 

Grenze der Metapher. Das stellvertretend vollzogene Gericht und die stellvertretend 

vollstreckte Strafe führen nicht automatisch zur Freisprechung des Menschen. Wa-

rum? Was für eine riskante, vielleicht sogar erfolglose Stellvertre-

tung Jesu ist das, wenn die Befreiung des Schuldners dadurch nicht 

garantiert ist? Die Fragen sind berechtigt. Es scheint jedoch ziel-

führender, sie von der entgegengesetzten Perspektive her zu be-

antworten: Was für eine Botschaft würde dahinterstecken, wenn Gott die Rechtsgül-

tigkeit der Stellvertretung einfach über den Schuldner verfügen und den Menschen 

somit – vielleicht sogar gegen seinen Willen – wieder in ein positives Beziehungsver-

hältnis zu ihm setzen würde? Wenn Gott das täte, verleugnete er dadurch sein eigenes 

Wesen der Liebe und würde somit aufhören, den Menschen als das ernst zu nehmen, 

wozu er ihn geschaffen hat: Als ein Ebenbild seiner selbst, als ein verantwortliches 

Subjekt, das mit seinem Ich die Freiheit hat, eine Antwort auf die Liebe des Du zu 

geben. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz eine exklusive wie auch eine inklu-

sive Stellvertretung wirkte.82 Das heisst, er wirkte tatsächlich unabhängig von uns eine 

reale Stellvertretung (exklusiv), die er uns aber nicht gegen unseren Willen aufzwingt, 

sondern die erst dann für uns wirksam wird, wenn wir sie im Glauben an ihn annehmen 

(inklusiv) – falls wir das wollen (Röm 5,1).  

 

                                                 
 
79 Neuhaus, Tagebuch, Ein Gebet der Vergebung, Dezember 2015. 
80 Volf, Umsonst, 284. 
81 Vgl. StPO Art. 11.  
82 Ich lehne mich dabei an das von Pannenberg formulierte Verständnis von exklusiver und inklusiver 

Stellvertretung. Vgl. Pannenberg, Systematische Theologie Bd. 2, 461-483. 
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Wenn ein Mensch dieses Angebot Gottes nicht will, 

dann respektiert Gott das. Der Mensch muss Gottes Ge-

richt und die Strafe seiner Schuld dann selber tragen, was 

ihn in den Tod, in die ewige Gottesferne führen wird (vgl. 

2Thess 1,8f).  

 

Nimmt ein Mensch die Stellvertretung Jesu je-

doch an, dann ist die Rechtfertigung für ihn wirk-

sam geworden. Dann hat er Frieden mit Gott 

(Jes 53,5), seine Schuld wurde getilgt (Jes 43,25), 

der Ankläger ist verstummt (Röm 8,33ff). Es erwartet ihn keine Verurteilung mehr 

(οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Röm 8,1). Dann ist er der Sünde 

abgestorben (1Pet 2,24). Der Tod hat seinen Anspruch an ihn verloren (Joh 5,24; 

Röm 8,38). Er ist von Gott gerechtgesprochen (vgl. Röm 8,33). Das anfänglich so be-

drohliche Gericht, das dem Menschen den Tod gebracht hätte, ist für ihn zum über-

wältigenden Trost geworden, zum Ort, wo Gott ihn gerecht spricht und ihn mit sich 

selbst versöhnt. Das Gericht bedeutet für ihn nicht mehr Strafe, sondern Heil83 und 

«Zeichen der Gnade»84 und somit die «Tür zur Welt der Liebe»85. Beintker erläutert: 

Im Gericht Gottes «wird das Böse endgültig verneint, das Gottwidrige in der Schöp-

fung und in uns Menschen zerstört»86. Wenn Gott richtet, bedeutet dies also «nicht nur 

Recht schaffen, nicht nur Böses von Gutem scheiden, nicht nur verurteilen, sondern 

auch zurechtbringen»87. Es «umfasst alle Aspekte des Rettens und Erbarmens, des Hel-

fens und des Heilens, des Rechtfertigens und Zurechtbringens. […] Gott ˌrichtetˈ, in-

dem er rettet und denen Recht schafft, die Unrecht und Gewalt leiden»88. 

Die exklusive Rechtfertigung beschreibt mit den Worten der Gerichtsmetapher, was 

in der Versöhnungsmetapher wie folgt formuliert wird: Gott versöhnte uns mit sich 

durch Christus (τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ 2Kor 5,18), 

durch den Tod seines Sohnes, als wir noch seine Feinde waren (ἐχθροὶ ὄντες 

                                                 
 
83 Vgl. Link, Sühne (TBLNT) 1692. 
84 Beintker, Unter der Macht der Sünde, 100. 
85 Volf, Umsonst, 284. 
86 Beintker, Unter der Macht der Sünde, 105. 
87 Ebd.  
88 Moltmann, Ethik der Hoffnung, 200. 
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κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Röm 5,10). Hier vermischen 

sich die Grenzen der beiden Metaphern. 

1.2.3 Gottes Weg der Rechtfertigung im Überblick  
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Die Schuld des Menschen zerstört u.a. seine Bez. zu Gott. Er wird zum Sünder und 

Schuldner Gottes (1 und 2). Gott selber ist durch die Sünde betroffen, nicht jedoch als 

Opfer. Er steht somit ausserhalb des Täter-Opfer-Kreislaufes und bleibt dem Men-

schen zugewandt. Gott richtet die Sünde, nicht obwohl er Liebe ist, sondern weil er die 

Liebe ist. Im Gericht nimmt die Liebe Gottes den Menschen in seiner ganzen Verant-

wortung ernst: Gott weiss um die Schuld (4), deklariert sie als schlecht (5), anerkennt 

den Täter als Täter und das Opfer als Opfer (6), richtet die Sünde und verkündet die 

Strafe (7), vollzieht sie exklusiv stellvertretend an Jesus (8) und tilgt dadurch die 

Schuld (9). Durch die Verurteilung und Bestrafung der Schuld wird die Gerechtigkeit 

des Opfers wiederhergestellt. Durch den Vollzug der Strafe wird der Angeklagte ge-

rechtfertigt und kann nicht erneut dafür belangt werden. Gott vollzieht das Gericht 

unabhängig von der Schuldeinsicht oder Mitleistung des Sünders. Das Heilswirken 

Jesu am Kreuz ist sowohl eine exklusive Stellvertretung, d.h. reale Wirklichkeit, wie 

auch eine inklusive Stellvertretung, die durch den Glauben an ihn für uns wirksam 

wird (10). Lehnt der Sünder Jesu Stellvertretung dauerhaft ab (11), muss er selber sein 

Gericht und den Vollzug der Strafe tragen: Den Tod (Röm 6,23). Die Metapher der 

Versöhnung, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird, beschreibt diesen Vor-

gang als einseitige Versöhnung Gottes mit dem Menschen (3). 
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1.3 Der Weg der Vergebung 
Neben dem Gerichtsbild, kennt die Bibel u.a. auch das Bild der Versöhnung.89 Das 

Bild kam ursprünglich nicht aus dem religiösen, sondern betraf hauptsächlich den po-

litischen, seltener den zwischenmenschlichen Bereich90 und beschreibt ein Geschehen, 

«in dem zwei Parteien handeln, und zwar in einer solchen Weisse, dass das gestörte, 

feindliche Verhältnis zwischen ihnen aufgehoben und durch eine Relation des Frie-

dens, der Freundschaft oder der Eintracht ersetzt wird»91. Paulus übertrug das Bild auf 

die Bez. Gott-Mensch und auf sein Apostolat (vgl. 2Kor 5,11ff; Röm 5,1ff).92 Bei sei-

ner Übertragung sprengte er in einzelnen Bereichen das ursprüngliche Verständnis der 

Metapher. 

1.3.1 Gott versöhnt den Sünder einseitig mit sich  
In der Versöhnungsterminologie wird der Mensch 

durch die Sünde zum Feind Gottes (Röm 5,10). Brey-

tenbach erklärt: «Die Sünde ist aktive Feindschaft ge-

gen Gott.»93 Wie oben beschrieben, wird Gott jedoch 

nicht zum Feind des Menschen. Er bleibt dem Men-

schen in Liebe und Güte zugewandt. Darum hat er es auch nicht nötig, sich selbst mit 

dem Menschen zu versöhnen.94 Vielmehr sagt Paulus, dass Gott den Menschen mit 

sich versöhnt hat (2Kor 5,19). Ganz entgegen dem ursprünglichen Kontext des Ver-

söhnungsbildes hat Gott nicht darauf gewartet, bis das ihm feindlich gesinnte Gegen-

über seine Schuld einsieht, bereut und selbst auch um ein Friedensverhältnis bemüht 

ist. Gott versöhnte die Welt durch den Tod Jesu mit sich, als wir noch Sünder waren 

(Röm 5,10), d.h. als wir unsere Schuld noch nicht einmal erkannt, geschweige denn 

bereut hatten. Somit hat eine einseitige Versöhnung stattgefunden. Die Versöhnung 

selbst hat dadurch ihr Ziel aber noch nicht erreicht. Breytenbach erklärt: Weil es «beim 

Versöhnungsvorgang um ein partnerschaftliches Verhältnis geht, kommt die Versöh-

nung erst zu ihrem Abschluss, wenn sich der Feind auf die Versöhnung einlässt. Dass 

Gott die Welt mit sich versöhnt hat, bildet den Ausgangspunkt. Durch diese Tat (…) 

                                                 
 
89 Vgl. Frankemölle, Vergebung der Sünden (TRE) 676. 
90 Vgl. Breytenbach, Versöhnung (TBLNT), 1777. 
91 Breytenbach, Versöhnung, 82. 
92 Vgl. a.a.O., 80. 
93 A.a.O., 153. 
94 Vgl. Moltmann, Ethik der Hoffnung, 192. 
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ist der Rahmen geschaffen, die Voraussetzung gegeben, dass der Mensch sich mit Gott 

versöhnen lassen kann.»95 

Es scheint, als hätte Gott mit der einseitigen Versöhnung alles in seiner Macht Ste-

hende getan, um den Menschen für die Versöhnung zu gewinnen, und als bliebe ihm 

nichts anderes mehr übrig, als hoffnungsvoll auf eine positive Antwort des Sünders zu 

warten. Doch dem ist nicht so.  

1.3.2 Gott wirbt um den Sünder: Der Ruf zur Versöhnung 
Als wäre Gott dem Menschen nicht bereits über Ge-

bühr entgegengekommen, indem er ihn einseitig mit 

sich versöhnt hat, als er noch sein Feind war, so über-

bietet er seinen Einsatz nun damit, dass er um den Sün-

der wirbt. Eine der bekanntesten Formen dieses Wer-

bens Gottes zur Umkehr des Sünders äussert sich im Ruf zur Versöhnung. Paulus ver-

stand sich als πρέσβυς, als diplomatischen Gesandten Gottes,96 der im Namen Jesu den 

Menschen ihre Versöhnung mit Gott verkündete und sie aufforderte, sich nun mit Gott 

versöhnen zu lassen (2Kor 5,20). Dieses Versöhnungsmandat ist zwar spezifisch be-

züglich Paulus formuliert, jedoch nicht auf ihn beschränkt. Die Bibel fordert in unter-

schiedlichen Formulierungen alle an Jesus Glaubenden auf, die gute Nachricht der 

Versöhnung mit Gott weiterzugeben (vgl. Mk 16,15; 1Pet 3,1).97 Gottes Botschaft ist 

unmissverständlich: Mit offenen Armen98 lädt er rufend zur Versöhnung ein und hofft 

auf eine positive Antwort des Sünders. Doch bevor der Sünder überhaupt auf diesen 

Ruf positiv antworten kann, muss er seinen Teil der Wegstrecke zurücklegen. 

  

                                                 
 
95 Breytenbach, Versöhnung, 135f.  
96 Vgl. a.a.O., 65. 
97 Vgl. Breytenbach, Versöhnung (TBLNT), 1780. 
98 Vgl. Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 162.  

 
4. Gott wirbt um den Sünder 



27 

1.3.3 Der Weg des Sünders 

1.3.3.1 Erkennt er die Schuld? 

Der Weg des Sünders beginnt mit der Frage, ob er erkennt, dass Schuld passiert ist. 

Wenn er dies auf Dauer nicht erkennt, so besteht für ihn auch kein Bedarf, das zerstörte 

Verhältnis wiederherzustellen, weil aus seiner Sicht kein 

Beziehungsbruch stattgefunden hat.99 Wo Schuld nicht 

erkannt wird, kann auch nicht vergeben werden und somit 

findet auch keine Versöhnung statt. 

1.3.3.2 Deklariert er die Schuld als schlecht? 

Erkennt der Sünder jedoch, dass Schuld vorhanden ist, stellt sich die Frage, ob er 

sie als «schlecht» deklariert. Alternativ dazu könnte er die Schuld zwar erkennen, sie 

jedoch negieren, bagatellisieren oder sogar legitimieren. 

Solange er Schuld nicht als «schlecht» und somit als 

«falsch» versteht, wird auch er die Notwendigkeit der 

Vergebung und Versöhnung nicht einsehen und sich somit 

selber von ihr ausschliessen. 

1.3.3.3 Anerkennt er die Schuld? 

Wenn der Sünder erkennt, dass Schuld entstanden und dass sie schlecht ist, muss er 

anschliessend auch an den Punkt kommen, an dem er sich eingesteht, dass er der Ver-

ursacher der Schuld ist. D.h. er muss sich eingestehen, dass er schuldig und somit ver-

gebungsbedürftig ist, weil er für seine schlechte Tat ver-

antwortlich ist.100 Wer sich selbst nicht als Täter seiner 

Schuld anerkennt, mag die Schuld zwar sehen und sich 

vielleicht sogar zutiefst über sie empören, schliesst sich 

aber wiederum selbst von der Vergebung bzw. Versöh-

nung aus. 

                                                 
 
99 Vgl. Mayordomo, Zwischenmenschliche Vergebung, 159. 
100 Vgl. Stollberg, Vergebung (TRE), 689. 
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1.3.3.4  Distanziert er sich von der Schuld? 

Erkennt, bekennt und anerkennt der Sünder seine 

Schuld, so ist das noch nicht das Ende seiner Wegstrecke. 

Es braucht zudem die Selbstdistanzierung. Selbstdistan-

zierung meint eine umfassende Kehrtwendung, in der sich 

die Person von ihrem falschen Verhalten distanziert, sie 

es bereut, den Fehler nicht wiederholen will und alles in ihrer Macht Stehende tut, um 

den angerichteten Schaden aufzuheben.101 Die Bibel nennt dieses Verhalten 

«μετάνοια», d.h. Busse, Umkehr.102 Im Akt des Vergebens «wird das durch Sünden 

ge- bzw. zerstörte Verhältnis zwischen Gott und Mensch wieder hergestellt»103. Wenn 

der Sünder jedoch in keiner Art bedauert, die Bez. zerstört zu haben, schädigt er sie 

durch seine verweigerte Reue anhaltend weiter.104 Er zeigt damit, dass er nicht an der 

Wiederherstellung der Bez. interessiert ist, wodurch die Bez. auch nicht wiederherge-

stellt werden kann. Er schliesst sich demzufolge selbst von der Vergebung bzw. der 

Versöhnung aus.105  

1.3.3.5 Antwortet der Sünder positiv?  

Selbst wenn er alle vorherigen Schritte positiv durch-

laufen hat, braucht es schlussendlich noch das Kommuni-

zieren seiner Antwort auf den Ruf der Versöhnung, damit 

es tatsächlich zur Vergebung und somit auch zur Versöh-

nung kommen kann. Solange der Sünder seine Schuldein-

sicht für sich behält und nicht der zur Vergebung bevollmächtigten Instanz106 mitteilt, 

wird es nicht zur Versöhnung kommen107. Er muss den Wunsch nach Vergebung – 

und somit auch seine Vergebungsbedürftigkeit – äussern, damit ihm die von Gott an-

gebotene Versöhnung zuteilwird. Dabei geht es nicht darum, dass der Sünder durch 

                                                 
 
101 Vgl. Nussbaum, Zorn und Vergebung, 87f. 
102 Vgl. Goetzmann, Busse/Bekehrung (TBLNT), 234. 
103 Vgl. Breytenbach, Vergebung (TBLNT), 1738.  
104 Vgl. Scheiber, Vergebung, 263f. 
105 Vgl. Breytenbach, Vergebung (TBLNT), 1741.  
106 Bezüglich der Beziehung Mensch-Gott ist es Gott selbst; bezüglich der Beziehung Mensch-Men-

schen ist es das Opfer. Vgl. Hock, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1871.  
107 Vgl. Arnold, Wer vergibt, heilt auch sich selbst, 175. 
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sein Flehen Gott zuerst versöhnlich stimmen müsste. Gott ist «grundsätzlich verge-

bungsbereit»108. Da der Sünder seine Schuld erkannt und sich selbst von ihr distanziert 

hat, weiss er sich jedoch schuldig – und somit auch vergebungsbedürftig – und dadurch 

zugleich unfähig, die Vergebung von seinem Gegenüber einzufordern oder gar zu er-

zwingen109, wissend, dass er die Vergebung keinesfalls verdient hat, sondern lediglich 

auf die Barmherzigkeit Gottes bangen kann, hoffend, dass er bereit ist, das nicht wie-

der Gutzumachende zu vergeben. Die positive Antwort auf das Versöhnungsangebot 

konstituiert sich darum immer aus einer demütigen Haltung, meistens in einem Sprech-

akt, ausgedrückt in der Form einer Bitte oder eines Wunsches.  

Antwortet der Sünder jedoch negativ, indem er sich von der 

Versöhnung Gottes abwendet, so nimmt ihn Gott auch darin bis 

aufs Äusserste ernst und respektiert die Entscheidung des Sün-

ders, dass er (auf ewig) nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben 

will. Günther erklärt: Gott verfügt die Versöhnung nicht einfach, 

«setzt sie nicht mit Macht durch, zwingt niemanden, sich auf sie 

[…] einzulassen. Im Gegenteil, Gott ermuntert durch seine Gesandten, diese bitten 

[Hervorhebung C.F.] anstelle des sendenden Herrn: ˌLasst euch versöhnen mit Gott!ˈ 

(2Kor 5,20). Mit dem bittenden Wort von der V[ersöhnung] sucht Gott das Herz der 

Menschen»110.  

1.3.3.6 Ein Beispiel: Der Schächer am Kreuz  

Es wäre wünschenswert, dass der Sünder jeden dieser Schritte in vollkommenem 

Mass zurücklegt. Doch kann der Sünder das überhaupt? Ist der in die Sünde verstrickte 

Mensch fähig, seine Schuld gänzlich zu bereuen und sich auf ewig von ihr abzuwen-

den? Ist er tatsächlich fähig, zumindest einigermassen umfänglich zu erkennen, wie 

sündig er ist? Fordert Gott das wirklich von ihm? Die Bibel beharrt nicht auf einem 

umfassenden Mass dieser Schritte als Voraussetzung für die Vergebung Gottes. Viel-

mehr scheint ihr ein Minimum auszureichen, damit die einzelnen Schritte als erfüllt 

gelten. Das veranschaulicht das Beispiel des Schächers am Kreuz. Lukas beschreibt, 

                                                 
 
108 Vgl. Knoch, Vergebung (GBL), 1629. 
109 Vgl. Scheiber, Vergebung, 158. 
110 Vgl. Günther, Versöhnung (GBL), 1639.  
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wie drei Männer neben einander am Kreuz hangen: Links und rechts ein Übeltäter, in 

der Mitte Jesus.  

«39Einer der gehenkten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst 
und uns! 40Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott 
nicht, da du in demselben Gericht bist? 41Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was 
unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. 42Und er sprach: Jesus, 
gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst! 43Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: 
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.” (Lk 23,39-43) 

Der Übeltäter, dem Jesus am Schluss das Paradies verspricht, erkennt sich als schul-

digen Menschen, der den gerechten Lohn seiner Taten empfängt (V. 41). Damit zeigt 

er, dass er erkannt hat, dass Schuld passiert ist, diese schlecht war und er für sein Han-

deln verantwortlich ist. Mit seiner Aussage über Jesus «dieser aber hat nichts Unge-

ziemendes getan» (V. 41) macht er deutlich, dass er ihn als unschuldig sieht, vielleicht 

sogar als den Messias. Seine Bitte «gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst» 

(V. 42) erhärtet diese These. Seine Bitte an Jesus impliziert, dass er sich wünscht, im 

Leben nach dem Tod nicht unter den Konsequenzen seiner Schuld leiden zu müssen. 

Darin äussert er (wenn auch nur ansatzweise und in egoistischer Form) Bedauern über 

seine Tat. Seine letzte Bitte, dass Jesus ihm helfen möge, wenn er in seinem Reich 

ankommt, formuliert zwar keine explizite Bitte um Vergebung, ist aber dennoch Aus-

druck seiner Hoffnung auf Gnade – und somit eine positive Antwort auf den Ruf der 

Versöhnung. Selbst wenn die Schritte des Übeltäters jeweils nur im Ansatz vollzogen 

wurden, so zeigt die Antwort Jesu doch deutlich, dass dieses Minimum gereicht hat: 

«Ich sage dir: ˌHeute wirst du mit mir im Paradies seinˈ» (V. 43). 

Das Beispiel vom Schächer zeigt, dass Gott dem Sünder selbst auf dem Weg entge-

genkommt, den der Sünder gehen muss, damit es zur Versöhnung kommt. Sein Ent-

gegenkommen besteht darin, dass er von ihm keine vollständige Schuldeinsicht, keine 

perfekte Reue und keine umfassend formulierte Bitte um Vergebung verlangt – was 

natürlich dennoch begrüssenswert jedoch unrealistisch wäre. Gott reicht es, wenn wir 

im Ansatz erahnen, dass wir Schuld getan haben, sie nicht als gut sehen und uns dafür 

verantwortlich wissen. Die kleinste Distanzierung von der eigenen Schuld – und wenn 

sie nur darin bestehen sollte, sie zu bedauern, weil sie negative Konsequenzen für uns 

haben wird – reicht. Die minimale Kommunikation dieses Wunsches nach Versöhnung 

– selbst wenn sie sich in der egoistischen Bitte äussert, nicht unter den Konsequenzen 

seiner Schuld leiden zu müssen – reicht dem barmherzigen Gott aus, damit er dem 

Sünder vergibt und ihm den Himmel verspricht. Der Sünder, der die oben genannten 



31 

Fragen jedoch dauerhaft negiert, schliesst sich selber (nicht etwa Gott ihn) von der 

Vergebung und somit von der Versöhnung mit Gott aus – trotz seiner eigentlichen 

Vergebungsbedürftigkeit. Volf macht deutlich: «Wenn Übeltäter Gottes Zorn erfah-

ren, dann nicht, weil sie Böses getan, sondern weil sie sich bis zum Schluss dem mäch-

tigen Werben der offenen Arme des gekreuzigten Messias widersetzt haben.»111 

1.3.4 Ausdruck der Vergebung 
Wenn der Sünder nach den oben beschriebenen 

Schritten seinen Wunsch nach Vergebung ausdrückt, 

spricht ihm Gott Vergebung seiner Sünden zu 

(1Joh 1,9) oder – um es in der Metapher des Gerichts 

zu formulieren – dann «ist die Schuld völlig beseitigt»112 (vgl. Jes 43,25), d.h. Gott 

rechnet sie dem ehemaligen Schuldner nicht mehr an (2Kor 5,19). Die dadurch erfolgte 

Reinigung von der Schuld ist das gängige Verständnis von Vergebung unserer über-

wiegend schuldorientierten, westlichen Welt.113 «Sünde führt aber nicht nur zu Schuld, 

sondern auch zu Scham»114, erklärt Schirrmacher und betont deshalb: «Vergebung be-

endet nicht nur die Schuld[,] sondern auch die Schande»115 (vgl. Jes 54,4; Zef 3,11f; 

Hes 16,63). Die Sünde zerstörte nicht nur die Gemeinschaft des Menschen mit Gott, 

sondern führte auch zu Selbst-Verachtung (Scham).116 Als der Mittler (1Tim 2,5) ver-

tritt Christus den Schuldigen vor Gott und nimmt somit die Schuld wie auch die Un-

ehre auf sich117, wodurch der Gläubige nicht nur von seiner Schuld freigesprochen ist, 

sondern zugleich eine positive Selbst-Bejahung aufgrund seines Gottesbewusstseins 

hervorbringt118. Zur Vergebung Gottes gehört daher auch untrennbar die Wiederher-

stellung der Ehre. Hier kommt die Versöhnungsmetapher erneut an ihre Grenzen, da 

sie diesen Zusammenhang höchstens implizit deutlich macht. Doch es gibt bei Gott 

keine Vergebung ohne Wiederherstellung der Ehre, und wenn Gott die Ehre eines 

                                                 
 
111 Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 399. 
112 Knoch, Vergebung (GBL), 1629. 
113 Vgl. Schirrmacher; Müller, Scham- und Schuldorientierung in der Diskussion, 237. 
114 A.a.O., 264. 
115 A.a.O., 266. 
116 Vgl. Nojima, Ehre und Schande, 499. 
117 Vgl. Schirrmacher, Scham- oder Schuldgefühl?, 44. 
118 Vgl. Nojima, Ehre und Schande, 500. 
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Menschen wiederherstellt, dann hat er ihm auch vergeben. Im Gleichnis der zwei ver-

lorenen Söhne (Lk 15,11-31) steht beispielsweise keinerlei Andeutung eines verbalen 

Zuspruchs vom Vater an den weggelaufenen Sohn, dass er ihm vergeben hat. Das 

Gleichnis beschreibt aber, was der Vater tut (V. 20): Als der Sohn noch weit entfernt 

war, «sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und 

küsste ihn». Darauf verweist der Sohn auf seine Unwürdigkeit, weiterhin mit solch 

einer Ehre behandelt zu werden (V. 21). Doch der Vater lässt sich nicht aufhalten: Er 

befiehlt, dass man dem Sohn das beste Gewand bringe, ihm erneut den Ring anstecke, 

ihm neue Schuhe gebe, für ihn das gemästete Kalb schlachte und zu seinen Ehren ein 

Freudenfest feiere (V. 22f). Nach allem, was der Vater getan hat, wäre es absurd, in 

Frage zu stellen, ob der Vater dem Sohn tatsächlich vergeben hat, nur weil er es ihm 

an keiner Stelle verbal zuspricht. Die Wiederherstellung der Ehre des Sohnes impli-

ziert die Vergebung, selbst wenn sie nicht – wie in schuldorientierten Kulturen üblich 

– verbal formuliert wurde.  

Die Vergebung kann also implizit, durch einen nonverbalen Akt der Wiederherstel-

lung der Ehre, oder explizit, in einem Sprechakt, ausgedrückt werden. Solange Jesus 

als Mensch auf dieser Erde lebte, hat er Vergebung direkt (vgl. Lk 7,48) wie auch 

indirekt (Lk 23,43) zugesprochen. Nachdem er zu seinem Vater zurückgekehrt ist 

(Joh 16,28; Mk 16,19), erfolgt der explizite Zuspruch der Vergebung entweder durch 

die Bibel oder stellvertretend durch einen Gesandten, der im Auftrag Gottes spricht 

(Apg 13,38).  

 

Über Gottes Vergebung zu reden und dabei nur die Erlassung der Schuld im Blick 

zu haben, ist folglich ein einseitiges, unvollständiges, wenn nicht sogar irreführen-

des119 Bild, das dem biblischen Zeugnis nicht gerecht wird. Vergebung, das Erlassen 

der Schuld, ist die eine Seite der Medaille, die Wiederherstellung der Ehre die andere. 

                                                 
 
119 Irreführend nicht in dem Sinne, dass das Erlassen der Schuld nicht zur Vergebung gehörte oder 
unbiblisch wäre. Doch schuldorientierte Kulturen stehen in der Gefahr, diese Seite der Vergebung  
(über-)zubetonen und zu glauben, sie haben dem Vorbild göttlicher Vergebung vollends Genüge getan, 
wenn sie einem schuldigen Menschen seine Schuld nicht mehr anrechnen. Aber das ist nur die eine 
Seite der Medaille. Zum göttlichen Vorbild gehört nicht nur das Erlassen der Schuld, sondern untrenn-
bar auch, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Ehre der Person wiederherzustellen. 
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1.3.5 Resultat: Zum Ziel gekommene Versöhnung 
Wo unter den oben genannten Bedingungen Vergebung 

stattgefunden hat, ist die Versöhnung an ihr Ziel gekom-

men: Dort hat nicht nur Gott den Menschen mit sich ver-

söhnt, sondern der Mensch hat sich auch versöhnen lassen, 

sprich, hat sich nicht selbst von der Versöhnung ausge-

schlossen.120  Breytenbach erklärt: «Die Versöhnung als Tat Gottes im Sterben Jesu 

Christi ermöglichte die neue Relation zu Gott, indem der Mensch zum Gegenteil des-

sen wurde, was er vorher gewesen war. Aus den Feinden wurden Versöhnte, d.h. 

Freunde; aus den Gottlosen wurden Gerechtfertigte.»121 Hier kommt das Bild der Ver-

söhnung wieder an seine Grenze und vermischt sich erneut mit der Metapher des Ge-

richts. Wenn der Mensch sich mit Gott versöhnen lässt, dann nimmt er auch Jesu stell-

vertretend erwirkte Rechtfertigung an.122 Dasselbe gilt auch umgekehrt: Wenn ein 

Mensch an Jesus glaubt und somit von ihm gerechtfertigt ist, hat er sich auch mit Gott 

versöhnen lassen.123 Es gibt bei Gott weder zum Ziel gekommene Versöhnung ohne 

wirksame Rechtfertigung noch wirksame Rechtfertigung ohne zum Ziel gekommene 

Versöhnung. Es sind zwei unterschiedliche Metaphern, die beide ihre Grenzen und 

ihre Stärken haben. Sie gehen Hand in Hand124 und beschreiben doch unterschiedliche 

Aspekte.125  

Es zeigt sich deutlich, dass es um mehr geht, als dass Gott sich über die Feindschaft 

der Menschen hinwegsetzt, einen Schlussstrich unter die sündige Tat zieht und nicht 

mehr an sie denkt.126 Christus ist nicht nur an unserer statt gestorben, sondern auf ge-

heimnisvolle Weise sind wir mit ihm gestorben (2Kor 5,14). Breytenbach erklärt: 

«Gott hat das feindliche Sein [des Menschen] sterben lassen (V. 14), und wird jeden, 

                                                 
 
120 Vgl. Breytenbach, Versöhnung, 137. 
121 A.a.O. 181. 
122 Vgl. Breytenbach, Versöhnung (TBLNT), 1778. 
123 Vgl. Günther, Versöhnung (GBL), 1639. 
124 Vgl. Willkens, Theologie des Neuen Testaments Bd. 2, 246.  
125 Hier distanziere ich mich bewusst von Volf, für den das stellvertretende Rechtfertigen identisch mit 

der Vergebung Gottes ist, was ihn folgern lässt, dass Gottes Vergebung bedingungslos ist und darum 
zwischenmenschliche Vergebung auch bedingungslos stattzufinden hat (vgl. Volf, Umsonst, 233). 
Seiner Logik folgend erörtert er, dass nur Gott fähig ist, zu vergeben. Wenn Menschen vergeben, 
sieht er darin nur ein Abbild der Vergebung Gottes, worin sich nicht wirkliche Vergebung ereignet, 
sondern lediglich Schuldgefühle erlassen werden (vgl. Volf, Umsonst, 253). Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob er damit nicht die Verantwortlichkeit des Menschen aus der Sicht der Bibel bei weitem 
untergräbt. 

126 Vgl. Breytenbach, Versöhnung, 180. 
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der sich wie Paulus versöhnen lässt, neu schaffen.»127 Die Auswirkungen reichen also 

bis hin zu unserer Neuschöpfung, deren volles Ausmass erst in der eschatologischen 

Verwirklichung ersichtlich sein wird.128 

 

  

                                                 
 
127 Ebd.  
128 Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 138f.  
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1.3.6 Gottes Weg der Vergebung im Überblick  
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Des Menschen Schuld zerstört seine Bez. zu Gott. Er wird zum Sünder und Feind 

Gottes. Gott selber wird nicht zum Feind des Menschen, sondern bleibt ihm zugewandt 

(1, 2). Gott versöhnt den Menschen einseitig mit sich durch Jesu Heilstat am Kreuz (3) 

und wirbt um den Sünder durch die Einladung zur Versöhnung (4). Damit es zur Ver-

gebung kommt, muss der Sünder zu einem minimalen Grad erkennen, dass Schuld 

passiert ist (5), dass sie nicht gut ist (7) und dass er der verantwortliche Verursacher 

von ihr ist (9). Er muss sich mindestens in einem Kleinstmass von ihr distanzieren, 

d.h. sie bereuen und wiedergutmachen wollen (11) und diesen Wunsch kommunizie-

ren (13). Wenn er diese Schritte dauerhaft nicht macht, schliesst er sich selbst von der 

Vergebung aus, weil er entweder nicht den Bedarf für Wiederherstellung erkennt (6, 

8), sich selbst nicht als vergebungsbedürftig erachtet (10) oder nicht an einer wieder-

hergestellten Bez. interessiert ist (12, 14). In diesem Fall kann keine Vergebung statt-

finden und Versöhnung nicht zu ihrer Vollendung kommen (15). Antwortet er jedoch 

positiv auf Gottes Ruf zur Versöhnung, so vergibt ihm Gott (16). Die Vergebung be-

inhaltet das Erlassen der Schuld und die Wiederherstellung der Ehre. Sie geht Hand in 

Hand mit der Rechtfertigung: Wer sich von Gott hat versöhnen lassen, der ist von ihm 

auch gerechtfertigt worden, und wer an Jesu Rechtfertigung glaubt, der hat sich auch 

mit Gott versöhnen lassen. Die Bez. ist somit wiederhergestellt (17). Das volle Aus-

mass der Rechtfertigung wie auch der Versöhnung wird jedoch erst in der eschatolo-

gischen Verwirklichung gänzlich ersichtlich werden.  
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2 MIT GOTT AUF DEM WEG ZWISCHENMENSCH-
LICHER VERSÖHNUNG  

Die gewonnen dogmatischen Erkenntnisse werden nun in diesem Kapitel auf ihre Leb-

barkeit im zwischenmenschlichen Vergebungsprozess geprüft. Ist es möglich, dass 

Menschen dem Vorbild göttlicher Versöhnung vollumfänglich folgen? Oder gibt es 

berechtigte Grenzen? Haben Christen die Wahl, inwieweit sie sich an Gottes Verge-

bung orientieren wollen, oder besteht eine Pflicht zur Vergebung? Welche Gefahren 

und welche Chancen erwarten ein Opfer, wenn es Gottes Vorbild folgen möchte? 

2.1 Zur Anwendbarkeit der Gemeinschaft in Liebe und Ge-
rechtigkeit  

Gott hat uns in eine Welt hineingesetzt, die er auf der 

Basis von Liebe und Gerechtigkeit erschaffen hat und er-

hält. Als Menschen stimmen wir in besonderer Weise in 

diesen Kreislauf der Liebe mit ein, nicht nur gegenüber 

Gott, sondern auch gegenüber unseren Mitmenschen: Wir können unsere Mitmen-

schen lieben oder sie verletzten, wir können ihre Liebe annehmen oder zurückweisen. 

Scheiber erklärt dies wie folgt: Mit unserem Handeln kommunizieren wir immer zu-

gleich eine moralische Botschaft: Die Botschaft der Geringschätzung oder der Wert-

schätzung.129  

2.1.1 Konsequenzen zwischenmenschlicher Schuld 
Auch im zwischenmenschlichen Bereich gilt: Wahre (Rück-)Liebe kann nicht er-

zwungen oder befohlen werden, sondern bleibt freiwilliges Geschenk. Ebenso gilt, 

dass das sich Abwenden von der Liebe Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen 

mit sich bringt, die nicht einfach durch eine einzelne Handlung (wie z.B. Strafvollzug 

des Gerichts) aufgelöst werden, sondern individuell gelöst werden müssen.  

Wenn Menschen aneinander schuldig werden, d.h. wenn 

sie sich nicht auf der Basis der Wertschätzung begegnen, 

(zer-)stört das ihre Bez.130: Wer seinem Gegenüber nicht 

mit Achtung begegnet, wird zum Täter, d.h. zum Urheber 

                                                 
 
129 Vgl. Scheiber, Vergebung, 276. 
130 Vgl. a.a.O., 8. 
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moralischer Schuld131, und verliert dadurch seine moralische Glaubwürdigkeit132. Die 

durch das moralische Vergehen persönlich betroffene Person133 wird zum Opfer und 

reagiert auf die Verletzung – vorausgesetzt sie hat ein gesundes moralisches Empfin-

den134 – mit Übelnehmen135. Die Schuld zerstört die zwischenmenschliche Bez. folg-

lich anders als die Bez. Gott-Mensch: Ein Täter-Opfer-Kreislauf entsteht, in den beide 

involviert sind.  

Dies zeigt sich deutlich am Beispiel von Neuhaus: Der Missachter ihrer morali-

schen Würde, Maurer, wird zum Täter, Neuhaus zum Opfer. Ihre Bez. ist zerstört, die 

Glaubwürdigkeit von Maurer aufgelöst. Selbst wenn er für seine Tat juristisch verur-

teilt würde, stellte das noch nicht seine moralische Integrität und auch nicht die zer-

brochene Bez. wieder her. Er kann Neuhaus nichts entgegenbringen, was den ange-

richteten Schaden aufheben oder ungeschehen machen würde: Die grösste Geld-

summe, ja auch wenn er sich selbst ähnliches Leid zufügte, könnte allenfalls eine Art 

Genugtuung für Neuhaus sein, würde jedoch nicht den erlittenen Schaden aufheben. 

Es zeigt sich deutlich, dass Maurers Schuld nicht wiedergutzumachen ist. Sie kann 

«nur» vergeben werden.136  

2.1.2 Der Weg des Opfers 
Bevor die Anwendbarkeit des Gerichts- und des Vergebungswegs auf den zwischen-

menschlichen Bereich geprüft werden kann, muss das Op-

fer seinerseits eine Wegstrecke zurücklegen. 

Es muss erkennen, dass Schuld passiert und dass die Schuld 

schlecht ist. Es muss sich folglich zuerst elementar auf die 

Schuld einlassen, bevor es sie überwinden kann.137 Zudem 

muss es anerkennen, dass es selbst das Opfer – und somit 

auch die zur Vergebung autorisierte Instanz138 – des Täters 

                                                 
 
131 Vgl. a.a.O., 226. 
132 Vgl. a.a.O., 158. 
133 Vgl. a.a.O., 253. 
134 Vgl. a.a.O., 262. 
135 Vgl. a.a.O., 253. 
136 Vgl. Akani, Vergebung (TRE), 683. 
137 Vgl. Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen?, 159. 
138 Vgl. Reuter, Versöhnung (TRE), 41. 
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geworden ist, und wird folglich dem Täter seine Tat übel-

nehmen.139 Wenn das Opfer die Entstehung von Schuld 

dauerhaft verleugnet, kann es nicht zur Vergebung kom-

men, weil das Opfer sich nicht als verletzte Person sieht. 

Wenn es die Schuld zwar erkennt, sie jedoch dauerhaft bagatellisiert, rechtfertigt oder 

negiert, verhindert das Opfer die Vergebung, weil es die Schuld nicht als «verwerflich» 

und somit nicht als «vergebungsnotwendig» deklariert. Erkennt das Opfer zwar die 

Schuld und deklariert sie als «schlecht», anerkennt sich selbst aber dauerhaft nicht als 

Opfer und den Täter als Urheber der Schuld, so verhindert das Opfer ebenfalls das 

Zustandekommen der Vergebung, weil es keinen Adressaten für die Vergebung defi-

niert.140 Neuhaus sagt: «Je klarer Schuld auf den Tisch gelegt wird, desto klarer kann 

auch Vergebung stattfinden. Wo Schuld diffus bleibt, dort ist auch nicht klar ersicht-

lich, was es zu vergeben gibt.»141 

Darin zeigt sich, wie relevant, ja notwendig es ist, die Augen vor der Schuld nicht zu 

verschliessen. Solange das Opfer die Schuld nicht wahrhaben will, sie herunterspielt 

oder vielleicht sogar bei sich selber sucht, darf es auf keinen Fall in Richtung Verge-

bung gedrängt werden, weil man ihm dadurch die Grundlage der Vergebung selbst 

entziehen würde.142  

2.2 Zur Anwendbarkeit des Gerichtswegs im zwischenmensch-
lichen Bereich  

Hat das Opfer die oben genannten Schritte durchlaufen, so stellt sich die Frage, inwie-

fern die Metapher des Gerichts auf den zwischenmenschlichen Versöhnungsprozess 

übertragen werden kann. Darf das Opfer dem Vorbild Gottes folgen und den Täter 

richten? Kann es ihn stellvertretend rechtfertigen und somit einseitige Versöhnung er-

wirken?  

Nicht immer kommt ein moralisches Vergehen vor ein weltliches Gericht und noch 

seltener kommt es zur Verurteilung. Unabhängig davon, ob es zu einem Gerichtsver-

                                                 
 
139 Vgl. Scheiber, Vergebung, 230. 
140 Das Opfer vollzieht damit die ersten drei Schritte, die der Richter im Gericht auch vollzieht. Sie sind 

zudem identisch mit den ersten drei Schritten des Täters. 
141 Neuhaus, Tagebuch, Keine Vergebung ohne Gericht, April 2017. 
142 Vgl. Beintker, Unter der Macht der Sünde, 108. 
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fahren kommt oder nicht, wird in diesem Kapitel untersucht werden, ob die dahinter-

stehende Prämisse des Gerichtswegs (das stellvertretende Rechtfertigen) auf den zwi-

schenmenschlichen Bereich übertragen werden kann oder nicht. 

2.2.1 Die Gefahr des Richtens 
Die Bibel verbietet Christen nicht generell, Täter zu richten. Sie weist sogar darauf 

hin, dass die Gläubigen untereinander ihre Rechtsstreite richten sollen (1Kor 6,1-3). 

Dennoch ermahnt sie das Opfer, den Täter nicht zu richten (vgl. Ps 143,2; Mt 5,23-26; 

7,1f). Warum nicht? Die Bibel erklärt: Wir sollen nicht richten, damit wir selbst nicht 

gerichtet werden (Lk 6,37), denn mit dem Massstab, mit dem wir die anderen richten, 

mit dem wird Gott auch uns richten (Mt 7,2; siehe auch Mt 6,14f; 18,21-35; Mk 11,25).  

Stellen wir uns vor, Maurer käme auf Neuhaus zu und würde unter Tränen seine 

Schuld bereuen und um Vergebung bitten, Neuhaus wäre ihrerseits jedoch mit dieser 

Bitte völlig überfordert, weil sie ihren eigenen Schmerz und die Wut noch nicht ver-

arbeitet hat. Sie weist darum seine Bitte zurück und besteht darauf, dass ihm die ge-

rechte Strafe für seine Schuld widerfahrt. Eine solche Reaktion wäre für einen tief 

verletzten Menschen nicht ungewöhnlich. Betrachten wir sie jedoch im Licht der oben 

genannten Bibelstellen, dann ist diese Reaktion für Neuhaus existentiell gefährlich: 

Würde Gott an sie tatsächlich den gleichen Massstab anlegen, wie sie es an Maurer 

tut, so müsste Gott auch ihr die gebührende Strafe auferlegen, was sie ihr Leben kosten 

würde. Auf diese Gefahr hat auch Shakespeare hingewiesen, als er das Opfer gewarnt 

hat: «Zwar magst Gerechtigkeit du fordern, doch bedenk, dass auf dem Wege der Ge-

rechtigkeit keinem von uns das Heil erblüht.»143  

Es kann an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, welche neuen Verlaufs-

möglichkeiten entstehen, wenn das Opfer dennoch darauf besteht, den Täter selbst zu 

richten. Selbst wenn das Opfer nicht nach Rache sinnen würde, sondern an einem ge-

rechten Gerichtsurteil interessiert wäre, stellte sich die Frage, ob das Opfer dazu fähig 

wäre. Da es selbst Teil des Opfer-Täter-Kreislaufs ist, wird es kaum in der Lage sein, 

objektiv, auf der Basis von Liebe und Gerechtigkeit ein Urteil zu fällen, den Täter zu 

rechtfertigen und stellvertretend seine Strafe zu tragen. Der Mensch kann für seinen 

Mitmenschen nicht zum Messias werden. Er kann nicht an seiner statt das Gericht auf 

                                                 
 
143 Shakespeare, zitiert nach Arnold, Wer vergibt, heilt auch sich selbst, 90. 
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sich nehmen und ihn vor Gott rechtfertigen. Es erstaunt darum auch nicht, dass die 

Bibel den Menschen gar nicht dazu auffordert, für sein Gegenüber Rechtfertigung zu 

erwirken, wie Jesus es für uns getan hat. Rechtfertigung ist Gottes Tat in Christus. 

Selbst wenn theoretisch ein positiver Ausgang denkbar wäre, wenn das Opfer den Tä-

ter selbst richtete, so bleibt dennoch höchst fragwürdig, ob dieser tatsächlich zustande 

käme. Naheliegender erscheint es, dass das Opfer sich in einer solchen Situation am 

Täter rächen würde. Denn Rache ist ein «menschliches Grundbedürfnis»144. Im Ins-

tinkt des Menschen liegt die Rache, nicht die Vergebung.145  

Die Anwendbarkeit des Gerichtswegs kommt hier folglich an ihre Grenzen. Das 

Opfer darf den Täter richten – jedoch mit der Konsequenz, dass es mit demselben 

Massstab von Gott gerichtet wird.  

Doch was hat es für Konsequenzen, wenn das Opfer darauf verzichtet, den Täter zu 

richten? Entgeht der Täter dann dem Gericht? Bleibt die Schuld dadurch unverurteilt 

und ungestraft, so dass die Gerechtigkeit des Opfers nicht wiederhergestellt wird? Kei-

neswegs. Wenn das Opfer darauf verzichtet, den Täter zu 

richten, wird das Gericht nicht einfach aufgehoben, son-

dern das Opfer gibt das Gericht an Gott ab, «in dem Wis-

sen, dass Gott an Wahrheit und Gerechtigkeit immer fest-

gehalten hat und das auch zukünftig tun wird»146. Volf 

sagt: «Die Gewissheit des Gerichtes Gottes am Ende der Geschichte ist die Vorausset-

zung für den Verzicht auf Gewalt in ihrer Mitte.»147 Analog dazu fordert Paulus die 

Römer auf, sich nicht selbst an ihren Verfolgern zu rächen, sondern dem Zorn Gottes 

Raum zu geben, damit Gott die Rache verüben kann (Röm 12,19). Den Täter nicht zu 

richten, heisst folglich, sich nicht selbst an ihm zu rächen. Es beinhaltet nicht, dass der 

Täter ungestraft davonkommt. Vielmehr bedeutet es für das Opfer, auf sein (legitimes) 

Recht des Richtens zu verzichten und das Urteil Gott zu überlassen im Wissen, dass 

Gott jede Schuld kompromisslos verurteilen und richten und somit dem Opfer Gerech-

tigkeit schaffen wird. Der grosse Unterschied besteht jedoch darin, dass Gott dem Tä-

ter stets vergebungsbereit zugewandt ist – was beim Opfer nicht zwangsläufig der Fall 

                                                 
 
144 Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen?, 162. 
145 Vgl. Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 154. 
146 A.a.O., 395. 
147 A.a.O., 404. 
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ist. Sollte der Täter also seine Schuld erkennen und um Gnade bitten, so ist Gott bereit, 

ihm seine Schuld zu erlassen, da er sie bereits stellvertretend getragen hat. Neuhaus 

formuliert diese Abgabe des Gerichtes an Gott in einem Gebet wie folgt: 

«Vater, 
 
ich verzichte auf mein Recht, ihn zu richten und mich an ihm zu rächen.  
Ich überlasse das Gericht Dir. Richte ihn und räche, was er mir angetan hat! 
 
Du hasst Sünde und Unrecht. Du wirst nie ein Auge zudrücken. Sünde verdient das volle Gericht. 
Ich weiss, dass Du diese Sünde kompromisslos verurteilen und sie in gnadenloser Härte richten 
wirst. Das tut mir gut. Das schafft mir Gerechtigkeit und auf eine Art auch Genugtuung.  
 
Aber ich weiss auch, dass Du selber bereit bist, dieses volle Gericht auf Dich selbst zu nehmen 
und an Dir zu vollstrecken, wenn der Schuldner Dich um Vergebung für seine Sünde bittet. Es 
tut mir weh, zu wissen, dass das Gericht, das mir Gerechtigkeit schafft, dann Dich trifft. – Das 
ist Dein Weg, das Böse zu überwinden: Durch das Gute, durch Dein selbstgewähltes Dich-Da-
hingeben und Auf-Dich-Nehmen des Urteils und der Konsequenzen, die dem Schuldner den Tod 
gebracht hätten. […] 
 
Deine Bereitschaft, zu vergeben und das Gericht auf Dich zu nehmen, beschämt mich, weil es 
mir meine eigene Hartherzigkeit und Lieblosigkeit vor Augen führt. Aber Deine Bereitschaft 
erzürnt mich auch und löst in mir die tiefe Empörung der Ungerechtigkeit aus, weil das Gericht 
doch nun den Falschen trifft und der Schuldige ungestraft davon kommt [sic!]. Doch Deine Be-
reitschaft befreit mich auch, weil ich weiss, dass sie auch mir gilt. 
Das ist Gnade – unverdient, skandalös und ungerecht erscheinende Gnade. Dank Deiner Bereit-
schaft [sc. das Gericht auf Dich zu nehmen und zu vergeben] kann ich selber leben, weil ich 
durch sie frei von meiner Schuld und ihren Konsequenzen bin. So ungerecht sie mir auch er-
scheinen mag, wenn Du sie meinem ehemaligen Schuldner anbietest, so froh bin ich doch, dass 
Du sie auch mir anbietest, wenn ich mit meiner Schuld vor Deinem heiligen Thron stehe. 
 
Es ist gut, dass Du richtest. Dein Urteil ist gerecht. Es ist gut, dass Du diesen Gerichtsfall mit 
meinem ehemaligen Schuldner klärst. Ich habe ihn in Deine Hände übergeben. Ich habe darauf 
verzichtet, ihn zu richten und mich zu rächen. Richte Du ihn und vollzieh Du die Rache – denn 
Deine Liebe ist vollkommener als meine. Amen.»148 

In diesem Gebet verzichtet Neuhaus auf ihr Recht, den Täter zu richten. Sie gibt 

damit den «Gerichtsfall» an Gott ab und erlebt darin zugleich eine (Teil-)Ablösung 

vom Täter, so dass sie am Schluss von ihrem «ehemaligen Schuldner» sprechen kann. 

Neuhaus hätte das Gericht nicht an Gott abgeben müssen. Sie hätte den Täter selber 

richten dürfen, hätte dadurch jedoch einen wahrscheinlich unerreichbaren Massstab an 

ihr eigenes Gerichtsurteil vor Gott gelegt. Doch was bedeutet es nun für Neuhaus, dass 

sie Maurer nicht rechtfertigen kann und das Gericht an Gott abgegeben hat? Hebt das 

ihre negativen Emotionen ihm gegenüber auf? Gibt ihr das die Berechtigung, gegen-

über dem Täter in Hass und Wut zu verharren, zumindest solange, bis er seine Tat 

bereut oder die gebührende Strafe von Gott erhalten hat?  

                                                 
 
148 Neuhaus, Tagebuch, Ein Gebet der Vergebung, Dezember 2015. 



43 

2.2.2 Nicht wie Jona 
Wer darauf verzichtet, den an ihm schuldig Gewordenen zu richten und das Gericht 

an Gott abgibt, muss aufpassen, dass er danach nicht dem Handeln Jonas folgt. Jona 

war ein Prophet im 8. Jh. v.Chr.149, der von Gott den Auftrag erhielt, nach Ninive zu 

gehen, um den Menschen dort wegen ihrer Bosheit das Gericht Gottes anzukündigen 

(Jon 1,2). Obwohl er sich zuerst gegen seinen Auftrag sträubte (Jon 1,3-2,11), ge-

horchte er schlussendlich. Er ging nach Ninive und verkündete den Menschen, dass 

Gott in 40 Tagen die Stadt vernichten wird (Jon 3,4). Die Menschen dort nahmen sich 

die Gerichtsankündigung zu Herzen, taten Busse und hofften, dass Gott sich vielleicht 

des angekündigten Unheils gereuen und sie verschonen würde (Jon 3,5-10). Als Jona 

ihre Reaktion sah, wurde er so zornig darüber (Jon 4,1), dass er am liebsten sterben 

wollte (Jon 4,3), weil er damit rechnete, dass Gott sich Ninive gegenüber gnädig und 

barmherzig erweisen (Jon 4,2) und somit das angekündigte Gericht ausbleiben wird. 

Er ging aus der Stadt hinaus und baute sich eine Art Unterkunft, um abzuwarten, was 

Gott mit der Stadt tun wird (Jon 4,5), worauf Gott Jona für seine Hartherzigkeit stark 

tadelte (Jon 4,6-11).  

Das Buch Jona redet nicht primär von zwischenmenschlicher Vergebung, sondern 

von der Wiederherstellung der Bez. Gott-Menschen. Dennoch zeigt das Buch mindes-

tens einen relevanten Aspekt für die zwischenmenschliche Vergebung: Jona begnügte 

sich nicht einfach mit der Erfüllung seines Auftrags – der Ankündigung des Gerichts 

Gottes –, sondern fixierte sich auf die Rache Gottes an den Menschen von Ninive. Er 

baute sich sogar in nächster Nähe eine Hütte, um abzuwarten, was passieren würde 

und mitverfolgen zu können, wie Gott das Gericht über Ninive vollzieht. Neuhaus 

weist das Opfer, das darauf verzichtet, seinen Schuldner zu richten, und ihn somit dem 

Gericht Gottes übergeben hat, darauf hin, dass es aufpassen muss, nun nicht wie Jona 

in nächster Nähe «eine Hütte zu bauen»150 und darauf zu warten, wie das Gericht Got-

tes über den Täter erfolgt.151 Wer das Gericht an Gott abgibt, der darf gewiss sein, dass 

Gott – spätestens im eschatologischen Gericht – seine Gerechtigkeit wiederherstellen 

wird. Wer jedoch nur darauf wartet, dass Gott das Gericht über den Täter vollstreckt, 

der hat das Gericht nicht an Gott abgegeben, sondern lediglich seinen Wunsch nach 

                                                 
 
149 Vgl. Egelkraut, Das Alte Testament, 1132. 
150 Neuhaus, Tagebuch, Keine Vergebung ohne Gericht, April 2017. 
151 Vgl. ebd.  
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Vergeltung und Strafe des Täters an Gott delegiert. Ein solches Opfer bleibt auf den 

Täter fixiert, ja noch mehr, es steht in der Gefahr, in tiefe Depressionen zu stürzen und 

sich in seinem Zorn noch im Recht zu fühlen (vgl. Jon 4,9), sollte sich Gott dem Schul-

digen gegenüber gnädig erweisen. Wer auf sein Recht verzichtet, seinen Schuldner zu 

richten, der gibt damit auch seinen Anspruch auf Genugtuung oder Rache an Gott 

ab.152 Er löst dadurch den Gerichtsfall nicht auf, verliert aber seinen Anspruch als 

«Gläubiger». Der Täter ist dann nicht mehr Schuldner des eigentlichen Opfers, son-

dern Schuldner Gottes – und das setzt das Opfer gegenüber dem Täter frei. Neuhaus 

schreibt in einem Gebet, wie sie das Gericht an Gott abgibt, bezeichnet es aber als 

«vergeben»:  

«Damit ich frei sein kann, muss ich meinem Schuldner vergeben [sc. das Gericht an Gott abge-
ben]. Das heisst, ich […] gebe diesen ˌSchuldscheinˈ an Gott ab, indem ich sage: ˌVater, er hat 
mir Unrecht getan. Das war falsch gegenüber mir und gegenüber Dir. Ich will, dass Du Dich 
diesem Gerichtsfall [sic!] annimmst, weil Du der gerechte Richter bist und weil es nur Dir zu-
steht, zu rächen. Richte ihn und verschaffe mir Recht. Wenn es ihm leid tut [sic!], dann verzeih 
ihm bitte. Doch wenn er nicht bereut, dann verzeih ihm nicht. Ich hätte das Recht, ihn zu richten. 
Aber ich verzichte darauf und bitte Dich, es für mich zu tun. Denn Deine Liebe ist vollkommener 
als meine.ˈ Mit diesem Gebet sind alle meine Rechte gegenüber dem Schuldner an Gott abgege-
ben. Und das macht mich frei, weil der Schuldner dann nicht mehr mir, sondern Gott gegenüber 
im Schuldverhältnis steht.»153 

Neuhaus spricht in diesem Text davon, dass sie «vergeben» muss und meint damit eine 

«einseitige Vergebung» seitens des Opfers, unabhängig von der Haltung des Täters. 

Es ist jedoch in diesem Fall dogmatisch unpräzise, von «Vergebung» zu sprechen. 

Neuhaus beschreibt nicht, dass sie tatsächlich vergibt, weil keine Vergebung zustande 

kommt.154 Sie beschreibt, wie sie das Gericht an Gott abgibt und eine Versöhnungsbe-

reitschaft einnimmt. Es ist jedoch dogmatisch unkorrekt, den Verzicht auf das Gericht 

als (einseitige) Vergebung des Opfers zu bezeichnen, weil sich hier nicht um Verge-

bung handelt. Vergebung wird zwar einseitig vom Opfer dem Täter zugesprochen, ist 

jedoch an Schritte des Täters geknüpft, die hier nicht erfüllt sind, und kann nicht los-

gelöst davon stattfinden155. Das Gericht an Gott abzugeben ist darum nicht mit Verge-

bung und auch nicht mit der Wiederherstellung der Bez. gleichzusetzen. Denn ähnlich 

wie bei Gott die einseitig erwirkte Rechtfertigung nicht automatisch dazu führt, dass 

                                                 
 
152 Vgl. ebd. 
153 Ebd.  
154 Allein die Tatsache, dass sie es als Gebet formuliert, zeigt, dass es sich nicht um Vergebung handelt. 

Der Adressat der Vergebung ist immer die schuldige, vergebungsbedürftige Person, nicht Gott. 
155 Vgl. Scheiber, Vergebung, 276f. 
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der Mensch sich mit ihm versöhnen lässt und seine Rechtfertigung annehmen will, so 

verfügt auch das Verzichten auf das Richten des Schuldners nicht automatisch, dass 

dem Schuldner vergeben ist.  

2.3 Zur Anwendbarkeit des Vergebungswegs im zwischen-
menschlichen Bereich  

2.3.1 Der Ruf nach Versöhnung  
Wie oben erläutert, verlangt Gott nicht vom Menschen, dass er für seinen Täter zum 

Messias wird. Er fordert ihn aber auf, alles in seiner Kraft Stehende zu tun, um mit 

allen Menschen in Frieden zu leben (Röm 12,18f), die Initiative zur Versöhnung zu 

ergreifen (Mt 5,23-26) und vollkommen (Mt 5,48) bzw. barmherzig (Lk 6,36) zu sein, 

wie er, der Vater im Himmel, es ist. Das Opfer wird also nicht dazu angehalten, in 

Hass und Wut zu verharren, sondern eine Haltung der Versöhnung einzunehmen – 

unabhängig von der Haltung des Täters. Aber sagt die Bibel das bei allen Ungerech-

tigkeiten, unabhängig von ihrem Mass, oder nur in Bezug auf kleinere Zwischenfälle, 

wie z.B. bei Mt 5,23-26156? Was beinhaltet diese «Haltung der Versöhnung» konkret 

und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sie erfolgen kann? 

2.3.1.1 Versöhnungsbereitschaft 

Die Bibel ruft nicht nur bei kleineren Zwischenfällen zu einer Haltung der Versöh-

nung auf, sondern auch bei grundlegendem Unrecht. Paulus schreibt den Römern:  

«14Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht! […] 17Vergeltet niemand Böses mit Bö-
sem; […] 18Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden! 19Rächt euch 
nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn! Denn es steht geschrieben: ˌMein ist die 
Rache; ich will vergelten, spricht der Herr.ˈ 20ˌWenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; 
wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken! Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein 
Haupt sammeln.ˈ 21Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
dem Guten!» (Röm 12,14.17-21) 

Paulus fordert die Opfer von Verfolgung auf, eine Haltung der Versöhnung einzu-

nehmen (V. 14). Verfolgung – dem würde niemand widersprechen – ist aber keines-

falls ein «kleiner Zwischenfall», vielmehr beinhaltet sie grösstes Unrecht, Schmerz, 

Verlust bis hin zum Tod. Paulus fordert die Opfer auf, soweit es an ihnen liegt, mit 

allen Menschen in Frieden zu leben (V. 18). Aber was beinhaltet diese Haltung der 

                                                 
 
156 Allein die Tatsache, dass du dich daran erinnerst (μιμνῄσκομαι), dass dein Bruder etwas gegen dich 

hat, zeigt, dass dort kaum von einer schwerwiegenden Schuld die Rede ist.  
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Versöhnung? Ist dem Täter dadurch vergeben? Sind alle Konsequenzen der Schuld 

durch sie aufgelöst? Ist die Bez. dadurch wieder heil? Eine Haltung der Versöhnung 

meint nichts von alldem. Paulus folgert aus seinem Appell zur Versöhnungshaltung 

nicht, dass das Unrecht ignoriert oder verharmlost werden soll oder dass es nicht die 

gebührende Konsequenz verdient. Er sieht, dass Schuld vorliegt, heisst sie nicht gut 

und anerkennt, dass die Christen in Rom als Opfer davon betroffen sind. Aber er for-

dert sie auf, sich nicht selbst zu rächen (V. 19), sondern die Rache Gott zu überlassen, 

mit der Absicht, dass sie sich nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse 

mit dem Guten überwinden (V. 21). Eine Haltung der Versöhnung hebt das Gericht 

folglich nicht auf, sondern gibt es an Gott ab. Diese Haltung versteht sich als eine 

«Haltung der Vergebungsbereitschaft»157, wie Scheiber es formuliert, in der das Opfer 

willens und bereit ist, dem Täter zu vergeben, sollte er – unter den dafür erfüllten 

Voraussetzungen – an Vergebung interessiert sein. Be-

hutsam sollte darunter zudem verstanden werden, dass 

das Opfer nicht nur theoretisch willens ist, diese Verge-

bungsbereitschaft auszuleben, sondern sie tatsächlich 

auslebt und – in Anlehnung an die Gott-Mensch-Bez. – 

um den Täter wirbt. Es ist bei der Art und Weise des zwischenmenschlichen Werbens 

– besonders wenn schwerwiegende Schuld vorliegt – jedoch grösste Vorsicht geboten. 

Es wäre beispielsweise denkbar, dass Neuhaus das Unrecht soweit verarbeitet hat, dass 

sie schon bereit ist, Maurer zu vergeben, obwohl er sich seine Schuld zu diesem Zeit-

punkt vielleicht noch gar nicht eingestanden hat. Es wäre in diesem Fall vermutlich 

ratsam, ihre Vergebungsbereitschaft entweder schriftlich oder in einem geschützten 

Rahmen zu kommunizieren, nicht jedoch von sich aus Maurer aufzusuchen.  

Aber was passiert, wenn das Opfer es nicht schafft, vollkommen und barmherzig 

zu sein, wie sein Vater im Himmel es ist (Mt 5,48; Lk 6,36)? Was für Konsequenzen 

hat es für das Opfer, wenn es nicht vergebungsbereit ist, es vielleicht noch nicht einmal 

sein will, bevor der Täter seine Schuld auch nur erkannt hat? Sündigt es dann? Erwartet 

Gott tatsächlich von einem sexuell missbrauchten Kind, vergebungsbereit gegenüber 

seinem Täter zu sein, selbst wenn dieser seine Tat in keiner Art und Weise bereut? 

Wäre das nicht zutiefst grotesk? 

                                                 
 
157 Scheiber, Vergebung, 257. 

 
14.  Werbung um  

Versöhnung 
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2.3.1.2 Ist fehlende Versöhnungsbereitschaft Sünde? 

Im seelsorgerlichen Umgang mit dem Opfer ist grösste Vorsicht angesagt: Es gilt, 

die dogmatischen Wahrheiten nicht aus den Augen zu verlieren, ohne das Opfer erneut 

zum Opfer zu machen, indem man ihm geistliches Unrecht antut. Aus dogmatischer 

Perspektive gibt die Bibel deutlich das Ziel der Versöhnungsbereitschaft vor. Ob es 

ratsam ist, in der Seelsorge die Nichterreichung dieses Ziels bei einem Opfer schwer-

wiegender Schuld als «Sünde» zu bezeichnen, ist jedoch stark zu bezweifeln. Klar ist 

jedoch, dass das Opfer vor dem Einnehmen einer Haltung der Vergebungsbereitschaft 

seinen Weg zurückgelegt haben muss, um überhaupt die Basis der Vergebung zu er-

möglichen. Vom Opfer eine Vergebungsbereitschaft zu fordern bevor es die Schuld 

erkannt, als schlecht deklariert und sich als Opfer anerkannt hat, würde das biblische 

Ziel der Versöhnung behindern, vielleicht sogar verunmöglichen und ist somit keines-

falls unterstützungswürdig. 

 

Vergebungsbereitschaft kann, ja soll, gemäss dem biblischen Zeugnis angestrebt 

werden – unabhängig von der Haltung des Täters. Sie ist jedoch nicht mit der tatsäch-

lichen Vergebung – und somit auch nicht mit der Wiederherstellung der Bez. – gleich-

zusetzen.158 Sie gehört zum Weg, den das Opfer zurücklegen muss, wenn es dem gött-

lichen Vorbild der Vergebung folgen will, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine 

konstitutive Bedingung für das Zustandekommen von Vergebung. Erst nachdem der 

Täter seinen Weg zurückgelegt hat, entscheidet es sich an der Vergebungsbereitschaft 

des Opfers, ob Vergebung tatsächlich zustande kommt oder nicht. 

                                                 
 
158 Vgl. ebd. 
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2.3.2 Der Weg des Täters 
Die konstitutiven Schritte des Opfers sind zugleich die 

ersten drei konstitutiven Schritte, die der Täter gehen 

muss, wenn es zur Vergebung kommen soll: Wenn er dau-

erhaft nicht erkennt, dass Schuld passiert ist, sie nicht als 

«schlecht» deklariert oder sich nicht als Täter anerkennt, 

schliesst er sich damit selbst von der Vergebung aus.  

Wird die Verletzung zwischen Täter und Opfer als 

«Verletzung der moralischen Beziehung»159 verstanden, 

so reichen diese drei Schritte jedoch nicht aus, um die zer-

störte Bez. wiederherzustellen. Es braucht zudem die 

Selbstdistanzierung des Täters.160  

2.3.2.1 Die heilende Seite der Reue  

Gerl-Falkovitz gebraucht zwar nicht wie Scheiber den 

Begriff «Selbstdistanzierung», beschreibt jedoch dasselbe, 

wenn sie sagt, es sei entscheidend, dass der Täter seine Tat 

als Fehler einsieht, sie der Absicht nach zurücknimmt und 

einen (wenn auch noch so bescheidenen) Versuch des Heilens bzw. der Wiedergutma-

chung leistet.161 In der Selbstdistanzierung drückt der Täter folglich seine Reue aus. 

Wenn der Täter seine Tat bereut, d.h. sie selber als «Riss in der moralischen Identi-

tät»162 versteht, dann distanziert er sich mit eben dieser Einstellung von seiner falschen 

Tat. Er drückt damit Trauer über seinen verlorenen moralischen Standpunkt aus und 

bekundet zugleich, dass er diesen nun wieder eingenommen hat163 und jetzt neu – nicht 

mehr nach seiner ursprünglichen Botschaft der Geringschätzung – sondern nach seiner 

jetzigen Botschaft der Wertschätzung beurteilt zu werden wünscht.164  

                                                 
 
159 Ebd. 
160 Vgl. a.a.O., 158 und 257. 
161 Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen?, 136f. 
162 Scheiber, Vergebung, 259. 
163 Vgl. ebd.  
164 Vgl. a.a.O., 158. 

 
17. Schuld erkennen. 

 
19. Schuld als 

«schlecht» deklarieren. 

 
21. Schuld anerkennen. 

 
23. Selbstdistanzierung. 
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Reue beinhaltet aber nicht nur den Wunsch, den Fehler nie begangen zu haben, 

sondern auch, ihn ungeschehen machen zu können. Da dies jedoch unmöglich ist, zeigt 

sich die Reue im Bestreben, soweit wie möglich die Folgen der Verletzung zu lindern 

bzw. eine Entschädigung anzubieten und zukünftig sich anders zu verhalten.165 Schei-

ber erklärt: «In der moralisch motivierten Wiedergutmachung bestätige ich [sc. als 

Täter] mir selbst und dem anderen, nicht mehr der unmoralische Mensch zu sein, der 

ich war, als ich die Verletzung zufügte, und ich trage zugleich dazu bei, die äusseren 

Folgen der Verletzung zu mildern.»166 Das Kommunizieren dieser Botschaft der Reue 

ist mit der positiven Antwort des Täters auf die Versöh-

nungsbereitschaft des Opfers gleichzusetzen. Sie äussert 

sich oft verbal, in der Bitte um Vergebung, muss jedoch 

nicht zwingend ein Sprechakt sein.167 Konstitutiv für das 

Zustandekommen der Vergebung ist es aber, dass sie gegenüber dem Opfer kommu-

niziert wird. Wo das Mitteilen der stattgefundenen Selbstdistanzierung ausbleibt, kann 

es nicht zur Vergebung kommen, da der Täter dem Opfer seinen Wunsch nach Verge-

bung nicht mitgeteilt hat. Hat der Täter seine Wegstrecke zurückgelegt und dem Opfer 

seine Selbstdistanzierung kommuniziert, so trägt das zur Heilung der zerbrochenen 

Bez. bei: Der Täter verurteilt dadurch seine eigene Tat, die er zuvor begangen hat, und 

trägt damit dazu bei, dass die Gerechtigkeit des Opfers wiederhergestellt wird. Seine 

Selbstdistanzierung muss jedoch nicht zwingend zur Vergebung führen, wie sich noch 

zeigen wird.  

Wenn der Täter sich jedoch nicht von seiner Tat distanzieren will oder kann, dann 

findet auch keine Vergebung statt, weil er einerseits gar nicht wünscht, erneut als in-

teger angesehen zu werden, und es andererseits auch gar nicht ist.168 Täuscht ein Täter 

seine Reue vor und das Opfer spricht ihm auf Grund dessen Vergebung zu, dann – so 

erklärt Scheiber – ist die konstitutive Bedingung der Reue nicht erfüllt und es hat gar 

keine Vergebung stattgefunden. Sie erklärt: Dann täusche ich  

«mich nicht nur über des anderen Reue, sondern auch über mein eigenes Tun. Ich habe wohl 
alles getan, was von meiner Seite im Zusammenhang mit Vergebung zu tun ist – ich habe mit 
den rechten Absichten die rechte Reaktion gezeigt –, aber das, was Vergebung im Ergebnis ist, 
kann nicht zustande kommen. Die Wiederherstellung der moralischen Bez. kann nicht gelingen, 

                                                 
 
165 Vgl. a.a.O., 259. 
166 Ebd. 
167 Vgl. Mayordomo, Zwischenmenschliche Vergebung, 172. 
168 Vgl. Scheiber, Vergebung, 263. 

25. Positive Antwort. 
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solange der andere von seinem moralisch verletzenden Verhalten nicht Abstand nimmt; hat er 
darüber hinaus absichtlich Reue vorgetäuscht, hat er den begangenen Verletzungen eine weitere 
hinzugefügt.»169 

In einer solchen Situation, erörtert Scheiber weiter, könne das Opfer seine gewährte 

Vergebung auch nicht zurücknehmen, da diese in Wirklichkeit gar nicht zustande ge-

kommen ist. Es würde sich lediglich um «die Auflösung der irrigen Annahme, Verge-

bung sei zustande gekommen»170, handeln. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob Menschen unter diesen Bedingungen überhaupt 

fähig sind, tatsächliche Vergebung zustande zu bringen. Ist der Mensch überhaupt zu 

wahrer Reue fähig, die ihre Vollendung darin findet, dass der Fehler kein zweites Mal 

begangen wird? Ist nicht die Selbstdistanzierung von einer falschen Tat oft bruchstück-

haft und unvollständig – wie auch unser Wille, solches moralische Fehlverhalten nicht 

wiederholen zu wollen? Zeigt nicht gerade das Bewusstsein eines Menschen um die 

eigene Sündhaftigkeit und Schwachheit im Kampf gegen das Böse, dass er nicht zu 

wahrhaftiger, gänzlich aufrichtiger Reue fähig ist und nicht vollständig den Willen 

aufbringen kann, das Schlechte in Zukunft zu unterlassen? Oder anders gefragt: Befä-

higt nicht erst die Vergebungsbereitschaft des Opfers zur Selbstdistanzierung? Ist 

Reue tatsächlich Voraussetzung für Vergebung oder ermöglicht nicht umgekehrt die 

Vergebung erst die Reue des Täters, wofür Gerl-Falkovitz plädiert?171  

2.3.2.2 Ist die Versöhnungsbereitschaft des Opfers Vorausset-
zung für den Weg des Täters? 

Wir haben oben festgestellt, dass die Konsequenz einer falschen Tat nicht nur zu 

Schuld, sondern auch zu Scham führt. Beintker erklärt: «Die Erkenntnis des eigenen 

Sünderseins ist eine Scham auslösende Zumutung. […] Der Mensch erträgt es nicht, 

sich als Sünder zu erkennen. […] Er hat weder den Willen noch die Kraft, sein Sün-

dersein zu akzeptieren. […] Von der Sünde kann erst im Horizont der Vergebung [sc. 

bzw. Vergebungsbereitschaft] so gesprochen werden, dass man nicht gleich in Scham 

versinkt.»172 Krötke stimmt dem zu, wenn er sagt: «Menschen, deren Leben kein[en] 

Horizont der V. [Vergebung] hat, vermögen sich selbst nicht als Schuldige zuzulassen. 

                                                 
 
169 A.a.O., 264. 
170 A.a.O., 265. 
171 Vgl. Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen?, 210. 
172 Beintker, Unter der Macht der Sünde, 97. 
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[…] Zu dieser Selbstdistanzierung macht V. von Sch. [Schuld] frei.»173 Besonders im 

Blick auf schwerwiegende Schuld erstaunt es nicht, dass Beintker und Krötke zu die-

sem Schluss kommen. Aber ist er nicht höchst problematisch? Führt diese Argumen-

tation in ihrer Konsequenz nicht dazu, dass der Täter sich gar nicht um reuige Selbst-

distanzierung zu bemühen braucht, solange das Opfer ihm gegenüber keine Verge-

bungsbereitschaft kommuniziert? Oder konkreter gefragt: Könnte Maurer dadurch 

nicht sogar Neuhaus vorwerfen, dass sie daran Schuld sei, wenn er sich nicht von sei-

ner Schuld distanzieren kann, nur weil sie ihrerseits vielleicht noch nicht vergebungs-

bereit wäre? Gehen wir hypothetisch davon aus, Neuhaus sei noch nicht versöhnungs-

bereit gegenüber Maurer, so bestünde für Maurer – gemäss dieser Argumentation – 

keinerlei Notwendigkeit, seine Tat einzugestehen und sich von ihr zu distanzieren, da 

Neuhaus es ihm durch ihre unversöhnliche Haltung sogar verunmöglicht! Die Über-

tragung auf die Geschichte von Neuhaus zeigt, wie grotesk diese Erörterung ist. Volf 

argumentiert ähnlich und doch entscheidend anders, wenn er sagt: «In den Spiegel 

schauen und uns als Sünder sehen – wir können den Gedanken nicht ertragen, haben 

Angst, dass unsere Selbstachtung zerbröckeln wird unter dem Gewicht unseres Ver-

gehens. Das ist der Grund dafür, dass wir oft [Hervorhebung C.F.] erst dann fähig sind, 

unsere Schuld zuzugeben, wenn der andere uns versichert hat, dass er sie uns nicht 

vorhalten und nicht gegen uns verwenden wird.»174 Natürlich fällt es dem Täter um 

ein Vielfaches leichter, seine Tat einzugestehen und sich von ihr zu distanzieren, wenn 

er darauf hoffen, ja sogar davon ausgehen darf, dass das Opfer sie ihm vergeben 

wird.175 Es liegt in der menschlichen Natur, den Weg der Selbstrechtfertigung als ein-

zig begehbaren Weg zu sehen, solange keine Barmherzigkeit zu erwarten ist.176 Aber 

die Vergebungsbereitschaft des Opfers konstitutiv für die Reue des Täters zu machen, 

würde den Täter zu Unrecht von seiner Verantwortung entbinden, indem es ihm fälsch-

licherweise eine passive Rolle zuteilt. Das Opfer würde dadurch für das Zustandekom-

men der Schulderkenntnis des Täters verantwortlich gemacht, was schlicht absurd ist.  

                                                 
 
173 Krötke, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1893. 
174 Volf, Umsonst, 240. 
175 Vgl. Akani, Vergebung (TRE), 682. 
176 Vgl. Beintker, Verstrickt in Schuld, gefangen von Scham?, 107. 
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Es hat sich gezeigt, dass weder die Vergebungsbereitschaft des Opfers für den Weg 

des Täters, noch der Weg des Täters für die Vergebungsbereitschaft des Opfers kon-

stitutiv sind, aber dass sie sich gegenseitig begünstigen. Sowohl die Vergebungsbe-

reitschaft des Opfers wie auch der Weg des Täters sind allerdings konstitutiv für das 

Zustandekommen von Vergebung, sind an sich aber noch nicht die Vergebung 

selbst.177 Die Reziprozität der Vergebungsbereitschaft des Opfers und der Reue des 

Täters machen deutlich, was für einen gewaltigen Beitrag beide der betroffenen Par-

teien – unabhängig vom anderen – zum Zustandekommen der Versöhnung leisten kön-

nen.  

2.3.2.3 Die gefährliche Seite der Reue 

Wenn der Täter seinen Weg beschritten hat und positiv antwortend mit der Bitte 

um Vergebung vor dem Opfer steht, dann haben sich die Machtverhältnisse geändert: 

Der Täter, der zuvor die Würde des Opfers missachtet hat und einseitig über das Opfer 

hinweggegangen ist, steht nun flehend vor ihm und ist auf dessen Gnade angewiesen. 

So erstrebenswert diese Situation für jedes Opfer ist, so gross ist auch die Gefahr, sich 

am Täter zu rächen, weil es nun die Macht über den Täter hat, ihm zu vergeben oder 

nicht. Der absolvierte Weg des Täters führt folglich nicht zwingend zur Vergebung, 

sondern kann auch gerade der Auslöser sein, dass das Opfer die Schuld sowie sich als 

Opfer erst richtig erkennt und deshalb erstmal mit Übelnehmen reagiert und seiner 

Wut über das erlebte Unrecht freien Lauf lässt. Nicht selten entsteht im Opfer der 

Wunsch, diese Situation auszukosten und sich an ihr zu befriedigen, indem es den Tä-

ter für seine Tat «büssen» lässt – und sei es «nur» emotional –, indem es ihm die Ver-

gebung (zeitweise) vorenthält oder sich über die unvollkommene Bussfertigkeit des 

Täters mokiert. Volf beschreibt diese Gefahr wie folgt: «Auf dem hohen Ross der Ver-

gebung reiten wir in die Niederungen der Rache.»178 So verständlich der Wunsch des 

Opfers nach Vergeltung und Rache auch sein mag, so gefährlich ist die Situation dann 

auch für das Opfer, sich gegenüber dem Täter unmoralisch zu verhalten und dadurch 

an ihm schuldig zu werden, oder ihm die Vergebung sogar gänzlich zu verweigern, 

wodurch ein neuer Schuldkreislauf entsteht. Hat das Opfer zuvor eine Haltung der 

                                                 
 
177 Vgl. Scheiber, Vergebung, 260. 
178 Volf, Umsonst, 283. 
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Vergebungsbereitschaft eingenommen, so wird es ihm leichter fallen, in dieser Situa-

tion gegenüber dem Täter nicht schuldig zu werden. Die Vergebungsbereitschaft ist 

folglich nicht nur ein Wegbereiter für den Täter, sondern zugleich auch ein Schutz für 

das Opfer selbst, nicht schuldig zu werden.  

2.3.3 Vergebung und Resultat  
Damit die Bez. wiederhergestellt werden kann, braucht es 

nicht nur die Äusserung des Wunsches nach Vergebung seitens 

des Täters, sondern auch die Bereitschaft seitens des Opfers, 

diese zu gewähren.179 Spätestens wenn der Täter seinen Weg be-

endet hat, stellt sich somit die entscheidende Frage: Ist das Opfer 

bereit, dem Täter zu vergeben oder nicht?  

2.3.3.1 Dem göttlichen Vorbild folgen – Pflicht oder Wahl?  

Wenn das Opfer dem Täter die Vergebung ver-

weigert, obwohl dieser seinen Weg zurückgelegt hat, 

dann wird es gegenüber dem Täter schuldig. Wa-

rum? Mit der Selbstdistanzierung hat der Täter kund-

getan, dass er seine Schuld erkannt, sie als schlecht 

deklariert, sich selbst als ihr Urheber anerkannt und sich zudem wieder von der Schuld 

distanziert hat. Er hat sich darauf mit der Bitte, ihn (nicht die Tat!) wieder als moralisch 

integer zu betrachten, ans Opfer gewandt. Wenn das Opfer seinerseits nun nicht wahr-

haben will, dass der Täter sich von seiner Tat distanziert hat, und ihn immer noch 

beurteilt, als hätte er dies nicht getan, so tut es dem Täter unrecht und handelt somit 

ihm gegenüber unmoralisch. Dadurch entsteht ein neuer Schuldkreislauf, was für das 

Opfer schwerwiegende Folgen hat. Denn Baltes folgert nach einer intensiven Ausei-

nandersetzung mit dem Gleichnis von Mt 18,21-35: «Zwischen beiden Ebenen, der 

zwischenmenschlichen Vergebung und der Vergebung Gottes, besteht (…) eine Re-

ziprozität.»180 Die Bibel macht darauf aufmerksam, dass der Mensch seinen Mitmen-

schen in allem vergeben soll und dass davon Gottes Vergebung gegenüber dem Men-

schen abhängt.181 Mayordomo setzt sich mit der Vergebungsbitte im Unser Vater und 

                                                 
 
179 Vgl. Reuter, Versöhnung (TRE), 41. 
180 Baltes, Hebräisches Evangelium und synoptische Überlieferung, 483. 
181 Vgl. Koch, Vergebung (GBL), 1630.  
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dem darauf folgenden Nachsatz (Mt 6,12.14f) auseinander und kommt zu demselben 

Schluss: Es besteht «das unauflösliche Wechselverhältnis von menschlicher und gött-

licher Vergebung»182. Er schliesst seine Beobachtungen mit der klaren Aussage: 

«Nichts deutet darauf hin, dass der Text irgendetwas anderes damit meinen könnte, als 

das, was da steht. Zwischenmenschliche Vergebung ist die Klammer, innerhalb derer 

Menschen zuversichtlich Gottes Vergebung erbitten dürfen. Ausserhalb dieser Klam-

mer ist Vergebung nicht möglich.»183  

Die Bibel weist also rigoros darauf hin, dass Gott denselben Massstab der Verge-

bung an uns anlegen wird, wie wir es an unseren Mitmenschen tun (vgl. Mt 6,14f; 

18,21-35), ja dass wir ihn sogar darum bitten sollen, ebendies zu tun (vgl. Mt 6,12). 

Mayordomo sagt: In «der göttlichen Vergebung findet menschliche Vergebung ihr 

Mass – mit anderen Worten: Dort verliert Unversöhnlichkeit jeglichen Anspruch auf 

Gnade»184. Vergebung bleibt zwar «das Gegenteil des Selbstverständlichen»185 und 

kann weder erzwungen186 noch verdient187 werden, aber Vergebung vorzuenthalten ist 

unter den oben beschriebenen Umständen eine Sünde mit dramatischen Konsequen-

zen. 

2.3.3.2 Integrität und Ehre 

Wenn das Opfer dem Täter vergibt, drückt es damit 

aus, dass es ihn (nicht die Tat) neu gemäss der aktuel-

len Ausgangslage beurteilt188 und ihn wieder als mo-

ralisch integer betrachtet. D.h., dass die völlige Iden-

tifikation von Tat und Täter durchbrochen ist.189 

Dadurch entspannt sich das Verhältnis und neues Vertrauen, Dankbarkeit sowie ge-

genseitige Achtung entsteht.190 Möchte das Opfer dem Vorbild der Versöhnung Gottes 

folgen, so beinhaltet die Vergebung nicht nur, den Täter erneut als integer zu betrach-

                                                 
 
182 Mayordomo, Zwischenmenschliche Vergebung, 168. 
183 A.a.O., 170. 
184 A.a.O., 172. 
185 Brunner, Der Mittler, 405.   
186 Mayordomo, Zwischenmenschliche Vergebung, 172. 
187 Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen?, 154. 
188 Vgl. Scheiber, Vergebung, 160. 
189 Vgl. Askani, Vergebung (TRE), 684. 
190 Vgl. Stollenberg, Vergebung (TRE), 689. 
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ten, sondern auch soweit wie möglich zur Wiederherstellung der Ehre des Täters bei-

zutragen. Einerseits stellt der Täter selbst durch seinen zurückgelegten Weg einen Teil 

seiner Ehre wieder her, indem er sich erneut als moralisch korrekt handelndes Wesen 

zu erkennen gibt. Andererseits sind es das Opfer und die indirekt Betroffenen, die nun 

diese Wende anerkennen und den Täter nicht länger verachten, sondern ihm neu die 

gebührende Ehre entgegenbringen müssen. Vergebung findet also nicht nur im Innern 

statt, sondern ist ein umfassend «ganzheitlicher Prozess»191. Heisst das, alle Folgen 

der Tat sind durch die Vergebung aufgehoben, als wäre nie etwas passiert? Bedeutet 

Vergebung, dass alle negativen Gefühle überwunden sind und die Bez. restlos wieder-

hergestellt ist? Bedeutet es tatsächlich, dass «Gegenwart und Zukunft von der Leiche 

des Gewesen»192 befreit werden und die Vergebung «die Vergangenheit in ihr selbst 

verschwinden»193 lässt, wie Gerl-Falkovitz es ausführt?  

Zuerst sei darauf hingewiesen, dass die Vergebung nicht alle Folgen der Tat auf-

hebt. Das Schulddiagramm zeigte, dass Sünde auf verschiedenen Ebenen Auswirkun-

gen hat, und dass diese in sich gelöst werden müssen. Ähnlich wie beim Täter darauf 

hingewiesen wurde, dass er als Mensch gar nicht fähig ist, seinen Weg in einem um-

fassend vollständigen Mass zurückzulegen, gilt auch für das Opfer, dass es seine 

Schritte oft nur ansatzweise zu gehen vermag. Vergeben «ist schwierig, ja schmerz-

haft, und manchmal scheint es völlig unmöglich zu sein»194, schreibt Volf. Smedes 

weist darum zu Recht darauf hin, dass wir langsam195 und bruchstückhaft vergeben 

und dass es durchaus möglich ist, dass Zorn und Vergebung gleichzeitig nebeneinan-

der in einem Herzen sein können196. Wer einem Opfer vorwirft, nicht «richtig» verge-

ben zu haben, weil es noch immer unter dem Erlebten leidet und nicht einfach einen 

Schlussstrich ziehen kann, erweist dem Opfer folglich dieselbe Unbarmherzigkeit wie 

ein Opfer, das von seinem Täter eine vollumfassende Reue verlangt. 

Ebenso ist auch die Wiederherstellung der Ehre bruchstückhaft. Sie wäre vollstän-

dig wiederhergestellt, wenn der Täter seinen guten Ruf und seine früheren Verantwor-

tungen zurückbekäme und wenn alle Folgen der schlechten Tat gänzlich aufgehoben 

                                                 
 
191 Grund, Sünde/Schuld und Vergebung (RGG), 1876. 
192 Gerl-Falkovitz, Verzeihung des Unverzeihlichen?, 191. 
193 Ebd.  
194 Volf, Umsonst, 162. 
195 Vgl. Smedes, Vergeben und vergessen, 121. 
196 Vgl. a.a.O., 136. 
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sowie der Schaden wiederhergestellt wären, so dass keiner mehr an den früheren Feh-

ler zu denken bräuchte. Aber ist eine solch vollkommene Wiederherstellung der Ehre 

möglich? Ist sie überhaupt erstrebenswert? Würde sie nicht Tür und Tor öffnen, dass 

der Fehler erneut passieren kann? Angenommen, Maurer wäre ein Pädagoge – wäre es 

tatsächlich begrüssenswert, wenn er weiterhin mit kleinen Kindern arbeitete, nur weil 

er sich mit Neuhaus wieder versöhnt hat? Würde jemand sein Kind einem solchen 

Pädagogen anvertrauen wollen, nur weil er seine Tat bereut hat? Es zeigt sich also, 

dass Opfer schwerwiegender Schuld selten «ganz» vergeben und die Ehre des Täters 

oft nur bedingt wiederherstellen können. Insofern hat Cornwall recht, wenn er von 

Vergebung als einem «Prozess»197 spricht. Ähnlich wie beim Täter hat aber auch das 

Opfer nicht das Recht, sich mit seiner Menschlichkeit zu entschuldigen und sich gar 

nicht erst darum zu bemühen, die Würde des Täters wiederherzustellen und ihn neu 

als integer zu betrachten.  

Die Vergebung ist aber nicht das Ziel des Versöhnungsweges, sondern eine Etappe 

darauf.198 Das Ziel ist die Versöhnung selbst199, die wiederhergestellte Liebesgemein-

schaft, oder um es mit den Worten von Volf zu formulieren: Das Ziel ist «nicht nur 

von der Ablehnung zur Neutralität zu kommen, sondern weiter von der Neutralität zur 

Annahme. Vergebung zwischen Menschen ist ein Schlüsselschritt in einem grösseren 

Prozess, dessen Endziel die Aufnahme der früheren Feinde in eine Gemeinschaft der 

Liebe ist.»200  

2.3.3.3 Von der Ausgrenzung zur Umarmung  

Volf beschreibt den Prozess der Versöhnung mit dem 

Bild der Umarmung. Für ihn ist die Vergebung «die 

Grenze zwischen Exklusion und Umarmung»201. Durch 

die Vergebung wird die trennende Mauer zwischen den 

feindschaftlichen Parteien niedergerissen, so dass ein lee-

rer, neutraler Raum entsteht, der es ermöglicht, dass die 

                                                 
 
197 Cornwall, Vergebung – Gottes Liebe triumphiert, 82.  
198 Hier distanziere ich mich von Scheibers Vergebungsverständnis. Für Scheiber stehen Versöhnung 

und Vergebung zwar nicht im Widerspruch zueinander, sie ereignen sich aber auf Grund unter-
schiedlicher Prämissen. So vertritt sie z.B. die Meinung, dass Versöhnung auch ohne Klärung der 
Schuldfrage stattfinden kann. Vgl. Scheiber, Vergebung, 272. 

199 Vgl. Adams, 70x7, 64. 
200 Volf, Umsonst, 246. 
201 Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 161. 
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Parteien dann im Frieden getrennte Wege gehen.202 Aber das ist nicht das eigentliche 

Ziel des Versöhnungsweges. Denn, so erläutert Volf, «Friede ist die Gemeinschaft 

ehemaliger Feinde, nicht einfach nur das Fehlen von Feindseligkeit»203. Durch die 

Vergebung schafft das Opfer «Raum für den Feind in sich selbst»204: Es öffnet seine 

Arme, um den Täter damit liebevoll zu umarmen und ihn danach wieder loszulassen. 

Was sich bei der Versöhnung mit Gott innerhalb von wenigen Augenblicken ereig-

net und Volf hier mit wiederhergestellter «Gemeinschaft» bezeichnet, bleibt unum-

stösslich das anzustrebende Ziel, wenn das Opfer Gott auf seinem Versöhnungsweg 

folgen möchte – ein Ziel, das auf Erden jedoch nicht immer erreicht werden kann. 

Auch Volf weist darauf hin, dass die vollendete Versöhnung sich erst eschatologisch 

erfüllen wird: Eines Tages wird das  

«Licht Gottes […] in alle dunklen Ecken unsres Lebens und unserer Herzen hineinleuchten, und 
wir werden uns so kennen wie Gott uns kennt. Die Liebe Gottes wird uns endgültig und für 
immer von aller Schuld und vor aller Angst vor Strafe befreien, und wir werden uns selber und 
unsere Mitmenschen so lieben, wie wir von Gott geliebt sind. Dann und dort werden wir uns 
Gottes Vergebung unserer Sünden ganz zu eigen machen. Dann und dort werden wir uns Gottes 
Vergebung der Sünden derer, die uns Unrecht getan haben, ganz zu eigen machen. Dann wird 
unsere Vergebung, die jetzt noch getrübt und befleckt ist, in ihrer ganzen Pracht leuchten. Wir 
vergeben jetzt in der Hoffnung auf diesen Tag.» 205 

In dieser Welt geschieht es selten, dass der Täter ganz aus seiner Schuld entlassen 

wird und das Opfer sich nicht mehr an die Tat erinnert. Volf erklärt: «Oft können wir 

gar nicht anders. Die Verletzung war so tief, dass wir sie nicht vergessen können. Oder 

die Gefahr der Wiederholung hängt über unserem Kopf, sodass Vergessen töricht 

wäre.»206 Damit Versöhnung ganz an ihr Ziel kommt, «braucht es eigentlich eine ganze 

Welt, die neu geworden ist – eine Welt, in der wir Gott und in Gott einander lieben 

werden, eine Welt, in der wir absolut sicher vor allem Bösen sein werden, eine Welt 

der Liebe, die nicht mehr zerbrechen kann. […] Und dann, und erst dann, wird das 

Werk des Vergebens vollendet sein und zu seiner ewigen Ruhe kommen.»207  

  

                                                 
 
202 Vgl. ebd. 
203 Ebd. 
204 A.a.O., 162. 
205 Volf, Umsonst, 284f. 
206 A.a.O., 285. 
207 Ebd. 
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2.4 Zwischenmenschlicher Versöhnungsprozess im Überblick  
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Ein Mensch begegnet seinem Mitmenschen nicht auf der Basis der Wertschätzung 

und wird ihm gegenüber schuldig (1 und 2), wodurch ein Täter-Opfer-Kreislauf ent-

steht. Das Opfer muss seinerseits die Schuld erkennen (3), sie als schlecht deklarieren 

(5) und sich selbst als ihr Opfer anerkennen (7). Wenn es diese Schritte dauerhaft nicht 

macht, verhindert es die Versöhnung (4, 6, 8). Das Opfer kann den Täter nicht recht-

fertigen, es kann aber das Gericht an Gott abgeben, was aber nicht die Vergebung 

ersetzt (10). Wenn es den Täter selber richten will, nimmt es damit auf sich, dass Gott 

den gleichen Gerichtsmassstab auch bei ihm anwenden wird. Es eröffnen sich neue 

Verlaufsmöglichkeiten, die hier nicht weiter erörtert worden sind (11, 12, 13). Das 

Opfer hat nun die Möglichkeit, um Versöhnung mit dem Täter zu werben, indem es 

ihm seine Vergebungsbereitschaft kommuniziert (14). Wirbt das Opfer nicht um den 

Täter, so verweigert es ihm noch nicht die Vergebung, folgt aber nicht dem göttlichen 

Vorbild der Versöhnung (15, 16). Der Täter muss seinerseits erkennen, dass Schuld 

passiert (17), sie verwerflich ist (19), und er ihr verantwortlicher Urheber ist (21). Er 

muss sich zudem von der falschen Tat distanzieren (23) und das dem Opfer mitteilen 

(25). Wenn er diese Schritte nicht geht, schliesst er sich selbst von der Vergebung aus 

(24, 26, 27). Spätestens jetzt muss das Opfer bereit sein (28), den Täter (nicht die Tat) 

als moralisch integer zu betrachten sowie um die Wiederherstellung seiner Ehre be-

müht zu sein (32). Verweigert es dem Täter die Vergebung (29), macht es sich ihm 

gegenüber schuldig (30), d.h. die Bez. bleibt nicht wiederhergestellt und ein neuer 

Schuldkreislauf entsteht (31). Die Versöhnung findet ihre Vollendung in der wieder-

hergestellten Gemeinschaft von ehemaligem Opfer und Täter (33).  
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3  «WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHUL-
DIGERN…»  

Wir haben zuerst Gott auf dem Weg der Versöhnung begleitet und mitverfolgt, wie 

er die Bez. zwischen den Menschen und ihm wiederherstellt. Im zweiten Kapitel haben 

wir uns mit Gott auf den Weg zwischenmenschlicher Versöhnung gemacht und unter-

sucht, inwiefern die gewonnen Erkenntnisse bei schwerwiegender Schuld unter Men-

schen auf ihrem Versöhnungsweg angewendet werden können. Abschliessend werden 

nun thesenartig die wesentlichen «Wegzeichen» vom Versöhnungsweg Gottes sowie 

ihrer Anwendbarkeit für Opfer schwerwiegender Schuld festgehalten. 

3.1 Keine Vergebung ohne Gericht 
Gott verschliesst seine Augen nicht vor der Schuld, sondern verurteilt sie, nicht 

obwohl, sondern weil er Liebe ist. Er zwingt den Menschen nicht zur Gegenliebe, son-

dern nimmt ihn in seinen Entscheidungen aufs Äusserste ernst, mit allen dazugehören-

den Konsequenzen. Im Gericht verwirft Gott das Böse, stellt Gerechtigkeit wieder her 

und legt somit die Grundlage, dass überhaupt Vergebung stattfinden kann. Denn ohne 

Deklaration der Schuld als Schuld, ihre Verwerfung und die klare Zuordnung von Tä-

ter und Opfer in ihrer Verantwortlichkeit fehlt jegliche Grundlage für die Vergebung. 

Ein Opfer, das dem Vorbild der Vergebung Gottes folgt, verschliesst seine Augen 

nicht vor der Schuld, sondern nimmt sie aufs Äusserste ernst und wird gerade dadurch 

der Würde des Täters gerecht. Indem das Opfer zuerst bewusst seine Augen auf die 

Schuld richtet, legt es die Basis, damit es überhaupt zur Vergebung und vielleicht auch 

zur Versöhnung kommen kann. 

3.2 Jesus ist der Messias, Menschen sind es nicht  

3.2.1 Gnadenlos verurteilt und trotzdem vom Urteil begnadigt 
Der Mensch ist unfähig, seine Schuld wiedergutzumachen, d.h. ihn erwartet der 

Tod. Am Kreuz vollzieht Gott stellvertretend an Jesus das Gericht sowie das Urteil 

über die Menschen und begnadigt sie insofern, als Jesus eine exklusive Stellvertretung 

erwirkt. Auf geheimnisvolle Weise ist es zudem eine inklusive Stellvertretung, indem 

der an Jesus Glaubende mit Jesus mitstirbt und mitaufersteht (Röm 6,4ff) und somit in 

Jesus gerechtfertigt ist. 
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3.2.2 Gott kann rechtfertigen, ein Opfer nicht  
Opfer können ihre Täter nicht stellvertretend rechtfertigen, sondern sind aufgefor-

dert, das Gericht an Gott abzugeben. Damit verzichten sie auf ihr Recht, den Schuldi-

gen zu richten, und überlassen das Urteil Gott. Sie nehmen dadurch eine Versöhnungs-

bereitschaft ein, die es ihnen erleichtert, dem Schuldigen zu vergeben, wenn er seinen 

Weg zurückgelegt hat. Sie hilft ihnen zudem, dann nicht selbst gegenüber dem Täter 

schuldig zu werden.  

3.2.3 Nicht rechtfertigen, aber zur Versöhnung rufen 
Dem göttlichen Vorbild der Versöhnung zu folgen beinhaltet nicht nur, das Gericht 

an Gott abzugeben, sondern auch sich aktiv um Versöhnung mit dem Täter zu bemü-

hen, d.h. um ihn zu werben, selbst wenn der Täter seinen Weg noch nicht zurückgelegt 

hat. Selbst für Opfer schwerwiegender Schuld gilt es, diesen Schritt – wenn auch be-

hutsam und im entsprechenden Setting – anzustreben. Die Versöhnungsbereitschaft 

sowie das Werben um den Täter vereinfachen dem Schuldigen das Zurücklegen seines 

Weges, sind jedoch keine Garantie für das Zustandekommen von Vergebung. 

3.3 Vollbracht, aber nicht vollendet 

3.3.1 Wirklichkeit vs. Wirksamkeit 
Am Kreuz hat Gott in Jesus die Menschen mit sich einseitig versöhnt, unabhängig 

von jeglichen Faktoren seitens der Menschen. Entsprechend dem Wesen der Liebe, 

zwingt Gott den Menschen die Versöhnung aber nicht auf, sondern bittet sie nun da-

rum, sich mit ihm Versöhnen zu lassen (2Kor 5,19f). Die Versöhnung wird dann für 

den Menschen wirksam, wenn er an Jesus glaubt, d.h., wenn er (mindestens) in einem 

Kleinstmass seine Vergebungsbedürftigkeit erkannt und die Versöhnungsbotschaft an-

genommen hat.  

3.3.2 Weder das Opfer ohne den Täter noch der Täter ohne 
das Opfer 

Sowohl das Opfer wie auch der Täter müssen ihre Wegstrecke zurücklegen, damit 

es zur Vergebung und danach auch zur Versöhnung kommen kann. Die Versöhnungs-

bereitschaft des Opfers reicht jedoch nicht aus, um dem Täter zu vergeben, solange 

dieser sich nicht von seiner Tat distanziert hat. Aber auch die Selbstdistanzierung des 

Täters führt nicht zur Vergebung, wenn sich das Opfer weigert, zu vergeben.  
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3.3.3 Schon jetzt und doch noch nicht  
Wer die Versöhnungsbotschaft angenommen hat, der ist jetzt bereits mit Gott ver-

söhnt, dem sind seine Sünden erlassen, dessen Ehre gegenüber Gott ist wiederherge-

stellt. Der wird heilig, tadellos und unsträflich vor Gott erscheinen (Kol 1,22). Der darf 

wissen, dass er nicht mehr ins Gericht kommt, sondern bereits zum Leben übergegan-

gen ist (Joh 5,24). Und dennoch wird das volle Mass der wiederhergestellten Bez. erst 

im «eschatologischen Neuanfang»208 sichtbar sein und zur Vollendung kommen. 

Wenn das Opfer vergibt, erlässt es dem Täter seine Schuld und ist bereit, dessen 

Ehre wiederherzustellen. Das heisst nicht, dass alle durch die Schuld entstandenen 

Schäden dadurch aufgehoben werden. Besonders bei Opfern schwerwiegender Schuld 

wird deutlich, dass die Vollendung der Versöhnung und die Aufhebung aller Konse-

quenzen auf Erden zwar ihren Anfang nehmen können, ihr Ziel jedoch oft erst escha-

tologisch erreichen wird.  

3.3.4 Mutig vorwärtsgehen trotz scheinbar unerreichbarem 
Ziel 

Opfer (und Täter) schwerwiegender Schuld sind in dieser Welt oft nur zu be-

schränkter Vergebung und Versöhnung fähig. Dies sollte nicht zu einer Resignation 

gegenüber dem göttlichen Ziel führen. Trotz diesem scheinbar auf Erden kaum er-

reichbaren Ziel sollten beide Parteien alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihm näher 

zu kommen. Sie können beide – unabhängig voneinander – eine Wegstrecke zurück-

legen, die es dem jeweiligen Gegenüber um ein Vielfaches erleichtert, den eigenen 

Weg zu beschreiten. 

3.4 Himmlischer Idealfall vs. irdische Realität 

3.4.1 Umsonst, aber nicht bedingungslos  
Gottes Vergebung ist geschenkt, kann nicht erzwungen oder verdient werden. Sie 

ist umsonst, aber nicht bedingungslos. Der Täter muss die Schuld erkennen, als 

«schlecht» deklarieren, sie anerkennen und sich wieder von ihr distanzieren, damit 

Gott ihm vergeben kann. Der Mensch ist zu einem vollkommenen Mass dieser Schritte 

jedoch nicht fähig. Es reicht Gott, wenn der Mensch sie ansatzweise erfüllt.  

                                                 
 
208 Volf, Von der Ausgrenzung zur Umarmung, 139. 
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3.4.2 Der Täter geht seinen Weg bruchstückhaft, das Opfer 
auch 

Dieselben Schritte des Täters sind auch konstitutiv für die zwischenmenschliche 

Vergebung. Folgt das Opfer dem Vorbild Gottes, so besteht es nicht auf einer voll-

kommenen Reue und Selbstdistanzierung des Täters, sondern ist bereit, ihm schon bei 

einem Mindestmass der zurückgelegten Schritte zu vergeben. Damit ist nicht gemeint, 

dass das Opfer in das andere Extrem einer «billigen» Vergebung fallen sollte, in der 

es dem Täter schon vergeben will, bevor dieser überhaupt seine Schuld eingesehen 

und auch nur ansatzweise bereut hat. Dies wäre für die Wiederherstellung der Bez. 

ebenso hinderlich wie das Beharren auf eine vollkommene Reue und Selbstdistanzie-

rung.  

Nicht nur der Täter geht seinen Weg bruchstückhaft, sondern auch das Opfer. Opfer 

schwerwiegender Schuld sind äusserst selten zu vollkommener Vergebung fähig. 

Auch für den Täter gilt: So wie Gott ihm gegenüber nicht auf einem vollkommenen 

Mass bestanden hat, so soll auch er bereit sein, schon eine bruchstückhafte Vergebung 

und Versöhnung seitens des Opfers dankend zu würdigen und zu akzeptieren.  

3.4.3 Gott ist bereit, der Mensch braucht Zeit 
Hat der Mensch seinen Weg zurückgelegt und äussert er Gott gegenüber den 

Wunsch nach Vergebung, so braucht Gott nicht erst Bedenkzeit: Er vergibt dem Men-

schen und stellt dessen Ehre wieder her. Anders ist es bei zwischenmenschlicher 

Schuld: Sie hat einen Täter-Opfer-Kreislauf ausgelöst, in den beide involviert sind. 

Bevor das Opfer vergeben kann, muss es seine eigene Wegstrecke zurücklegen. Das 

Erkennen, Verurteilen und Anerkennen der Schuld sind einzelne Schritte, die u.U. viel 

Zeit brauchen, für das Opfer sehr aufwühlend und mit starken Emotionen verbunden 

sind. Es ist heilsam, ja Voraussetzung, diese Wegstrecke nicht abzukürzen, sondern 

auch eher bedrohliche Emotionen wie Frust, Zweifel, Wut, vielleicht sogar Hoffnungs-

losigkeit und Hass zuzulassen und zu verarbeiten, anstatt sie unter einem falschen 

frommen Druck zur Versöhnung wegzuschieben. Gott selbst zürnt über die Sünde und 

sie bekümmert sein Herz (Gen 6,6) – wieviel mehr ist es dann auch für Menschen (und 

in besonderer Weise auch für Opfer) angebracht, von der Sünde betroffen sein – auch 

emotional! 



65 

3.5 Göttlicher Anspruch vs. menschliche Grenzen  

3.5.1 Vergebung – das verpflichtende Geschenk Gottes 
Gott ist dem Menschen mit kaum fassbarerem, überfliessendem Mass an Liebe und 

Barmherzigkeit zugewandt, sogar dann, wenn der Mensch sich zu seinem Feind macht. 

Er ist bereit, ein Mindestmass, ja ein selbstsüchtiges Erahnen von Schuldeinsicht und 

Selbstdistanzierung gelten zu lassen, um dem Menschen seine ganze Schuld restlos zu 

erlassen. Er schenkt dem Menschen die Vergebung, aber nimmt ihn zugleich in die 

Pflicht, seinem Mitmenschen nun auch von Herzen zu vergeben, um nicht die erhal-

tene Vergebung wieder zu verlieren (Mt 18,35).  

3.5.2 Die (Un-)möglichkeit der Vergebung 
Es ist das Unverzeihbare, das mehr als alles andere vergebungsbedürftig ist – weil 

es nicht wieder gut zu machen ist. Und gerade wegen diesen bleibenden Schäden kön-

nen Menschen so verletzt sein, dass sie teilweise nicht gänzlich vergeben und sich 

versöhnen können. Heisst das, dass Gott ihnen die Vergebung verweigert? Gottes Ant-

wort auf das Dilemma der Sünde war das Kreuz.209 Am Kreuz versöhnte er den feind-

lichen Menschen mit sich selbst und ermöglichte dem Täter den Weg zurück zur Ge-

meinschaft der Liebe und Gerechtigkeit in Unschuld. Aber Jesus hat am Kreuz nicht 

nur stellvertretend die Sünden der Täter getragen, sondern auch stellvertretend für die 

Opfer vollkommene Vergebungsbereitschaft geäussert, indem er «selbst zum Opfer 

[…] wurde»210 und als Opfer Gott gebeten hat (Lk 23,34): «Vater, vergib ihnen! Denn 

sie wissen nicht, was sie tun.» Als Jesus am Kreuz hing, öffnete er buchstäblich seine 

Arme, um uns in sich selbst Raum zu schaffen. Er starb für die Sündhaftigkeit der 

Täter und er starb auch für die Unvollkommenheit der Opfer. So wie der Täter nicht 

unter seiner Unfähigkeit zu wahrer Sündenerkenntnis und Selbstdistanzierung ver-

zweifeln muss, sondern sich selbst bei einem Mindestmass egoistischer Reue des Him-

mels gewiss sein darf, so darf auch das Opfer in seiner Unfähigkeit zu vollkommener 

Vergebung und Versöhnung Jesu Stellvertretung in Anspruch nehmen im Wissen, dass 

auch dem Opfer gilt, wenn Jesus sagt (Joh 19,30): «Es ist vollbracht!» 

                                                 
 
209 Vgl. Hardmeier, Der Triumph des Königs, 340. 
210 Moltmann, Ethik der Hoffnung, 203. 
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