
Versöhnung
 
Aus dem Brief eines Gemeindegliedes

Meine gute Bekannte ist vor kurzem verstorben.
Wir sind im Streit auseinandergegangen. Es macht
mir zu schaffen, dass ich nicht auf sie zugegangen
bin, dass wir uns nicht versöhnt haben. Wie soll ich
mit dieser Schuld umgehen?

Ich glaube, Sie sind schon einen entscheidenden
ersten Schritt gegangen. Sie haben sich eingestan-

den, dass Sie schuldig geworden
sind, weil Sie nach dem Streit nicht
auf Ihre Bekannte zugegangen sind
und es so nicht mehr zu einer Ver-
söhnung kommen konnte.

Sie schieben die Schuld nicht auf
Ihre Bekannte. Sie entlasten sich

nicht mit dem Gedanken, Ihre Bekannte hätte ja
auch den ersten Schritt gehen können. Sie suchen
auch keine Entschuldigung in den unglücklichen
Umständen, die zu Ihrem Streit geführt haben.
Und Sie sagen auch nicht: „Vorbei ist vorbei, jetzt
kann man sowieso nichts mehr machen.“

Im Gegenteil. Sie fragen danach, wie Sie mit
Ihrer Schuld umgehen sollen. Es ist wirklich eine

sehr wichtige Frage und es ist gut, sie nicht zu
verdrängen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie zur
Ruhe kommen können und wieder Ihren inneren
Frieden finden. Manche Schuld können wir nicht
mehr gutmachen. Das erfahren Sie jetzt nach dem
Tod Ihrer Bekannten. Aber denken Sie doch daran,
wie Sie in den vielen Gottesdiensten, die Sie in
Ihrer Gemeinde mit Ihrer Bekannten besucht
haben, immer wieder gemeinsam das Vaterunser
gebetet haben. Jedes Mal gehörte dazu die Bitte:
„Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unse-
ren Schuldigern.“ Ich ermutige Sie, gerade jetzt,
nach dem Tod Ihrer Bekannten, fest darauf zu ver-
trauen, dass Gott auch diese Bitte erhört hat. Er
vergibt Ihnen Ihre Schuld – so, wie Sie ihn gebe-
ten haben. 

„Aber mit meiner Bekannten kann ich mich
trotzdem nicht mehr aussprechen“, höre ich Sie
skeptisch antworten. „Zu spät ist zu spät“. Ja, das
ist so. Umso wichtiger für uns, dass es bei Gott
kein „Zu spät“ gibt. Darauf können Sie vertrauen.
Daraus kann Ihnen die Kraft erwachsen, trotz des
„Zu spät“ wieder Frieden zu finden.

Und dann ermutige ich Sie, sich – vielleicht
mit etwas Abstand – zu fragen, was eigentlich der
Grund dafür war, der Sie daran gehindert hat,
nach dem Streit wieder auf Ihre Bekannte zuzu -
gehen. Es könnte ja sein, dass Sie so zu einer
Erkenntnis gelangen, die es Ihnen zukünftig
leichter macht, in Streitsituationen zu einer Ver-
söhnung zu kommen. So würde aus dem, was
Ihnen jetzt zu schaffen macht, mit Gottes Hilfe
doch noch Gutes erwachsen können.

Martin Herche, geboren 1953, ist Generalsuperintendent 
des Sprengels Görlitz und Seelsorger. Er lebt in Görlitz.

Wünschen Sie sich einen seelsorgerlichen Rat? 
Dann schreiben Sie an die Frohe Botschaft,
 Georgenkirchstraße 69–70, 10249 Berlin. 
Wir leiten Ihre Frage vertraulich an Martin Herche
weiter. Wir veröffentlichen Ihren Text anonym und
die Antwort von Martin Herche auf dieser Seite.
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Bei Gott gibt es kein „zu spät“.   
Foto: Dietmar Silber




