
Frühschicht am 24.03.2021 
             Thema: Vergebung

Liebe Gemeinde, die momentane Zeit ist für uns alle nicht einfach. Man fühlt sich allein, fühlt 
sich Isoliert und hat keinen normalen Alltag mehr, wie man ihn kannte. Wenn man dann auch 
nicht mehr seinen Glauben so ausüben kann wie man es kennt, macht es uns dies noch 
schwerer. Vor allem die Osterzeit ist mit die wichtigste Zeit von uns Christen. Um euch die 
Möglichkeit zu geben euren Glaube aus zu leben, haben wir uns dieses Format der 
Frühschichten überlegt und somit möchte ich euch zur heutigen Frühschicht willkommen 
heißen!

Was machen wir eigentlich in der Fastenzeit? Die Fastenzeit ist viel mehr als der Verzicht auf 
Essen wie Fleisch, Süßes oder auch Trinken wie Wein usw. Die Zeit ist auch dar, um sich von 
Dingen und Zwängen zu befreien, die das Glaubensleben beeinträchtigen oder von wichtigen 
Dingen im Leben abhalten. Es kann vieles sein, aber das muss jeder für sich entscheiden, wie 
er diese Zeit nutzt. Heute möchte ich euch bitten, mal nicht auf die materiellen Dinge zu achten, 
die ihr verringern könnt sondern auf immaterielle Dinge zu achten. Ich habe mir das Thema 
Vergebung ausgesucht! Ich möchte euch bitten das ihr euch kurz ein paar Minuten nehmt und 
überlegt was bedeutet Vergebung für euch und was verbindet ihr damit?! Wann sollte ich 
jemanden Vergeben und wie oft kann ich jemanden vergeben?? 

Lied 1:



 

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, 

wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, 

sondern siebenundsiebzigmal. (Mt. 18, 21-22) 

Wir müssen immer wieder bereit sein, anderen zu verzeihen, weil Gott auch mit uns so groß 

Nachsicht übt. Kein Mensch ist vollkommen, jeder hat seine Fehler. Gott schenkt uns stets 

seine Vergebung. Und wenn Gott uns so viel vergeben hat, dürfen auch wir anderen 

gegenüber nicht kleinlich sein. Um dies zu verdeutlichen, erzählt Jesus ein Gleichnis: 

„Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern 

Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu 

ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen 

konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und 

so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit 

mir! Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen 

und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener 

seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, 

was du mir schuldig bist! Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich 

werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis 

werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr 

betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und berichten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn 

sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir 

erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit 

dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und 

in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. 

(Mt. 18, 23-34) 

 

Lied 2:  

 



Vergebung bedeutet, dass wir jemandem verzeihen, der uns Unrecht getan hat. Das wir damit 
abschließen können und nach vorne schauen können. Es heißt nicht das wir vergessen, nein 
ganz und gar nicht. Wir können nichts dran ändern was passiert ist, es ist Vergangenheit. Aber 
wir können entscheiden was wir draus machen. Rächen wir uns?  
Werfen wir es der Person jedes Mal wieder vor? Lassen wir unsere Beziehung mit dem 
gegenüber davon beeinflussen? Klar kann man das machen, aber was haben wir davon? Tut 
uns das gut…..? Nein! Den jedes Mal, wenn uns jemand unrecht tut und wir nicht vergeben, 
tragen wir es mit uns wie eine Last die schwer auf unsern Schultern lastet. Häufig merken wir 
es gar nicht sofort, aber mit der Zeit merkt man wie anstrengend es ist, jedes Mal wieder vor 
Augen haben zu müssen was uns angetan worden ist. Aber wenn wir verzeihe, muss man es 
nicht mehr mit sich tragen, wir sind frei von der Last. Wie schon gesagt vergessen und 
verzeihen sind zwei Welten, aber wir können vergeben ohne zu vergessen! Den beim 
vergeben geht es eher um sich selbst um des eigenen Seelenfriedens, als darum das es dem 
anderen besser geht. Wichtig dabei ist, dass wir nicht nur anderen vergeben können sondern 
auch uns selber. 

Vergeben ist nicht einfach. Wir müssen es lernen, aber wir müssen es können, den nur wenn 
wir anderen vergeben können, können wir erwarten das Gott uns vergibt.: 

 

Fürbitten: Herr Jesus Christus, das Feuer deiner Liebe hat Paulus ergriffen und verwandelt 

und Petrus auf dem Weg der Vergebung stark gemacht für den Dienst an deinem Reich. Wir 

bitten dich  

1. Dass, wir immer hoffen dürfen, dass und Verfehlungen oder Fehler nachgesehen 
werden, dass wir aber auch selbst nicht nachtragend und kleinlich sind 

2. Dass wir versuchen, andere Meinungen du Handlungsweisen zu verstehen und wir oft 
gar nicht erst mit Schuldzuweisungen beginnen 

3. dass wir immer wieder den 1.Schritt zur Versöhnung machen können, ohne Angst vor 
Gesichtsverlust - dass wir aber auch uns selbst vergeben können, wenn vieles nicht 
perfekt ist und manches schiefläuft 

4. wir für die großen Konflikte in unserer Welt, dass es auch hier möglich wird, einen 
Schlussstrich zu ziehen und neu anzufangen 

5. gib uns Kraft, dass wir die weitere Zeit durchstehen und uns nicht selbst verlieren, 
sowie den jenigen die von Corona betroffen sind, gib ihnen und ihren Familien Hoffnung 
auf eine Genesung und eine bessere Zeit danach 

 

Nun wollen wir das Vater Unser zusammen sprechen. Wenn ihr zu mehr seit, nehmt euch 

gerne bei den Händen und betet gemeinsam: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 



Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. 
Amen. 

Lied 3:  

 

Segensgebet: 

Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen 

gerufen hat und ihr zu ihm gehört. 

Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit 

Worten und Taten, mit Händen und Füßen. 

Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist 

alle Tage bis an das Ende der Welt. 

Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 

 

Nun wünsche ich euch eine guten Start in den Tag, geht raus nehmt den Tag wie er ist und 

vielleicht könnt ihr dem ein oder andern vergeben, vielleicht auch euch selbst.  

 

 


