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A l t t ä u f e r g e m e i n d e  L a n g n a u  

G e m e i n d e  l e b e n  -  G l a u b e n  t e i l e n

V E R S Ö H N T  



D ie  Brü cke  

«Lebt mit allen Menschen in Frieden», das lesen wir in Römer 12,18. 

Doch das ist nicht immer so einfach. Manchmal sind wir mit 

Menschen verstritten, werden verletzt oder tun selbst anderen 

Unrecht. Der zwischenmenschliche Friede ist nicht selbstverständlich. 

Wenn keine Versöhnung ge-

schieht, kann das wie eine 

offene Zugbrücke sein: der Weg 

zum Gegenüber ist versperrt, 

aber auch allgemein steht der 

Mensch vor einer Wand und 

wird blockiert.   

 

M ose un d  Aaron  

Gott möchte, dass wir versöhnt leben. Mose erhält auf dem Sinai von 

Gott die zehn Gebote und viele weitere Richtlinien. Viele davon sind 

dafür da, dass Menschen in Frieden miteinander leben können 

(2.Mose 20-23). Doch bei seiner Rückkehr vom Berg muss Mose 

feststellen, dass Aaron sich vom Volk hat überreden lassen und ein 

goldenes Kalb als Götterbildnis hergestellt hat. Sein eigenes Volk hat 

ihn und Gott verraten. Obwohl Mose hier seine Wut zeigt, wird er 

doch nicht verbittert oder nachtragend, sondern setzt dich gleich 

darauf bei Gott für das Volk ein.  

Fast noch erstaunlicher ist die Beziehung von Mose zu Aaron. Auch 

sein eigener Bruder, der Mann an seiner Seite, erst vor Kurzem als 

Hohepriester eingesetzt, ist ihm in den Rücken gefallen. Trotzdem 

gehen Mose und Aaron noch viele Jahre gemeinsam dem Volk voraus. 

Aaron bleibt bis zu seinem Tod der Hohepriester. Wie konnte Mose 

weiter mit Aaron zusammenarbeiten? Wie ist es Mose gelungen, sich 

mit Aaron zu versöhnen?  
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Schritte d er Versöhnung  

Versöhnung ist ein Prozess mit vielen Schritten. Die folgenden 

Schritte können auf diesem Weg hilfreich und nötig sein. Diese 

Schritte sind nur mit Gottes Hilfe und seiner Versöhnung uns 

gegenüber möglich. Der Prozess der Versöhnung kann von Tagen bis 

zu Jahren dauern und die beschriebenen Schritte überlappen sich.  

   Anerkennen 

Gestehe dir ein, dass dir Unrecht widerfahren ist. Beginne, mit 

anderen darüber zu sprechen und beschönige das Geschehene nicht.  

   verarbeiten 

Welche Gefühle löst diese Situation bei dir aus? Lass Schmerzen, 

Trauer und Wut über das, was dir widerfahren ist, zu.  

   ans Licht bringen  

Wen klagst du wofür an? Formuliere deine «Anklage» und bringe so 

das Unrecht ans Licht.  

   loslassen 

Lege diese Anklage nun in Gottes Hände und lasse Vergeltungs-

gedanken und die Erwartung einer Entschuldigung los. Fordere dein 

Recht nicht selbst ein, sondern sprich Vergebung aus.  

   sich lösen  

Löse dich von Bindungen und Ansprüchen deines Gegenübers. Der 

Konflikt soll dein Leben nicht mehr beeinflussen.  

   segnen 

Suche die Nähe Gottes. Der Geist Gottes will und wird dich mit Gnade 

und Barmherzigkeit füllen. Denke Gutes über die betreffende Person, 

lege Gottes Namen auf sie und segne sie (Römer 12,14).  

 



Nicht immer geschieht dieser Prozess auch in unserem Gegenüber. 

Manchmal lassen wir «unsere Seite der Brücke» hinunter, die andere 

Person aber nicht. Unsere Versöhnung ist dennoch vollständig und 

wirksam. Denn wir sind vom Geschehenen befreit und können 

unseren Weg weitergehen.  

«Lebt mit allen Menschen in Frieden – soweit das möglich ist und es 

an euch liegt.» Römer 12,18 

 

Z um  WEi terd enken  

Bist du zurzeit mit Menschen im Streit, im Konflikt oder auf gewollter 

Distanz? Welche Situation braucht Versöhnung?  

Welche Gefühle und Gedanken lösen unversöhnte Beziehungen in dir 

aus? Wie schwer fällt es dir, diese zuzulassen?  

Wo ist dir Unrecht getan worden, das du noch nicht vergeben hast?  

Gibt es Menschen, bei denen du auf eine Wiedergutmachung oder 

eine Entschuldigung wartest?  

Wo wirst du durch eine unversöhnte Beziehung in deinem Denken, 

Verhalten und deinen Gefühlen noch beeinflusst? Wo haben 

vergangene Konflikte Macht über dein jetziges Leben?  

Welche Person möchtest du heute segnen?  

Suche Gottes Nähe, lasse dich von seinem Geist der Versöhnung 

füllen. Denn ohne ihn können wir nichts tun. 


