
Gottesdienst im Alltag 

 

 

„Schnittstellen“: Kirchenjahreswechsel – Tod einer lieben Person – Covid-19 – Jahreswechsel. Gott 

bereitet uns durch Ereignisse, Lebensumstände, Menschen, Alltag, Glauben etc. auf diese 

Schnittstellen vor. Durch das Thema der Vergebung möchte Gott, dass wir kreativ werden, 

unseren Alltag zu gestalten.  

Der Umgang mit Verletzungen führt schnell in die Rache, die dem Menschen zu einem Problem 

wird und meistens eskaliert. Gott, durch Paulus, setzt sich dem Thema „Rache“ kreativ entgegen 

und lädt uns ein, ebenfalls die Sehnsucht und den Griff zur Vergeltung abzulegen. Wie gehen wir 

damit um?   

1. Der Mensch hat ein Problem: wir möchten abrechnen  

Das Jucken nach Rache steckt uns im Blut. Die Medien und sozialen Medien verschärfen unsere 

Rachewünsche, Gedanken und Handlung. Manche versuchen den Gedanken der Rache biblischen durch 2 

Mose 21,24; 3 Mose 24,20; und Mt 5,38 zu begründen. Doch wir sind uns sehr wohl bewusst, dass Rache 

ganz schnell eskaliert. Die Bibel zeigt einen anderen Weg auf. Wie gehen wir nun mit der Rache um?  

 

2. Rache ist ausgeschlossen  

Paulus im Auftrag Gottes formuliert sehr deutlich: der Mensch soll sich nicht rächen, sondern allein Gott 

besitzt das Recht auf Rache. Siehe den Text in Römer 12, wie auch 5.Mose 32,35 und andere Stellen. 
 

3. Wie ist Gott mit Rache umgegangen? 

Gott sucht das Gespräch und die Begegnung dort, wo der Mensch ihn verletzt, sich ihm widersetzt. Durch 

die Bibel zieht sich ein roter Faden, wie Gott die Vergeltung zurückhält und stattdessen, den Weg der 

Vergebung sucht. Am eindrücklichsten schildert Paulus das in Römer 5,6-11. Gott ist bereit einen hohen 

Preis zu zahlen, indem Jesus für uns stirbt als wir noch Sünder waren. Gott durchbricht den Kreislauf der 

Sünde und möchte ihn in unserem Leben ebenfalls abrechen.  

 

4. Wie gehe ich mit Rache um?  

Streiche den Gedanken der Vergeltung aus deinem Leben. Überlass die Rache Gott. Suche 

stattdessen das Gespräch, wenn es irgendwie möglich ist. Lerne aus dem Leben von Jesus, wie er 

mit Anschuldigungen, Verletzungen und Vorwürfen umgegangen ist. Bring deine Verletzung zu 

Jesus ans Kreuz.  
 

5. Wie kann ich einem vergeben, der seinen Fehler nicht bereut? 

Wenn jemand seine Fehler nicht bereut, sollen wir unser Verlangen nach Rache ablegen. Hilfreich 

ist es in der Gegenwart Gottes dieser Person die Vergebung auszusprechen. Das hat zwei Ziele: 

17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten 

gegenüber jedermann. 18 Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen 

Menschen in Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die 

Rache dem Zorn ́ Gottes`. Denn es heißt in der Schrift: »´Das Unrecht` zu rächen ist meine 

Sache, sagt der Herr; ich werde Vergeltung üben.« 20 Mehr noch: »Wenn dein Feind 

hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches 

Verhalten wird ihn zutiefst beschämen.« 21 Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern 

besiege Böses mit Gutem. Römer 12,17-21 Neue Genfer Übersetzung 
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• Das befreit dich emotional und seelisch und hält dich damit gesund. Warum soll die Person das 

Recht haben, dass ich verbittert lebe? Das Recht möchte ich ihr doch nicht einräumen.  

• Du setzt der Person ein Zeichen, dass sie nachdenklich stimmen könnte, wie es Salomo in Sprüche 

25,21 beschreibt. Gott allein kann daraus etwas wachsen lassen. Das macht er zu seiner Zeit.  

Rache steht dem Menschen nicht zu.  

Der Kreislauf der Rache kann durchbrochen werden,  

wenn die Vergebung ausgesprochen wird.  
 

Fragen und Impulse zur Vertiefung 

  

Vertiefe den Bibeltext, indem du ihn mehrmals liest und darüber nachdenkts. Nimm dir die Zeit 

und spreche deine Gedanken mit Gott durch. Folgende Fragen können dir eine Hilfe sein mit dem 

Thema der Vergebung und Rache umzugehen. 

Wie tragen Medien, auch soziale Medien zur Förderung unserer Rachegedanken bei? Überlege, 

wo du gegenwärtig in deinem Leben Vergeltungsgedanken verfolgst und wie?  

 

Bedeutet, dass ich mich nicht rächen darf, nun, dass ich Kleinbeigeben muss? Warum nicht?  

 

Warum steht das Recht auf Rache allein Gott zu?  

 

Was ist der beste Weg der Eskalation der Rache zu wehren? Wie macht Gott das (Römer 5,6-11 

und andere Stellen)?  

 

Welche Schritte hast du aus der Predigt für dich mitgenommen, mit dem Thema der Vergeltung 

umzugehen? Wie willst du das umsetzen?  

 

Wenn ein Mitmensch sein Fehlverhalten oder seine Schuld nicht eingestehen möchte, welche 

Grundprinzipien möchtest du für dich anwenden damit umzugehen?   


