
Freitag: Vergebung annehmen  

Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm 

noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den 

Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, 

und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir: Du kommst 

von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.  

 (Mt 5,25-26) 

 Wem bin ich dankbar, dass er/sie mir vergeben hat? 

 Welcher "Friedensschluss" hat mir gut getan? 

Gott, du vergibst, heißt es, und ich soll um Vergebung bitten; 

und es gibt in meinem Leben genug, das zu vergeben ist, 

dass ich Talente nicht entwickelt habe, Fähigkeiten schlummern ließ, 

Menschen enttäuschte, Freundschaften nicht entfaltete. 

Gott, du vergibst, heißt es, aber ich brauche mehr; 

ich brauche dich, weil du ja zu mir sagst; 

ich suche dich, weil du mich frei machst. (Josef Osterwalder) 

Samstag: Sich mit Gott versöhnen 

Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den 

Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der 

Versöhnung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Statt, und Gott 

ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch mit 

Gott versöhnen! (2 Kor 5,19-20) 

 Was kann ich von Gott nur schwer annehmen? 

 Was trage ich Gott nach? 

Preise, meine Seele, den Herrn und alles in mir seinen heiligen Namen! 

Preise, meine Seele, den Herrn und vergiss all seine Wohltaten nicht! 

Er vergibt deine ganze Schuld, heilt alle deine Gebrechen. 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Huld. 

Wie ein Vater über seine Kinder sich erbarmt,  

so erbarmt der Herr sich derer, die ihn fürchten.  (Aus dem Psalm 103) 

 

Die hier zitierten Gebete wurden der Sammlung "Das große Buch der Gebete", 800 alte 

und neue Gebetstexte für jeden Anlass, zusammengestellt von Reinhard Kürzinger und 

Bernhard Sill, erschienen im Verlag HOHE, Erfstadt 2007, entnommen. 
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Gebet zum Beginn der täglichen Besinnung: 

Guter Gott! Du bist wie ein verständnisvoller Vater  

und wie eine sorgende Mutter zu mir.  

Ich darf dein Kind sein und mich in deine bergende Arme werfen.  

Du kennst mich und verstehst wie kein anderer  

meine Sorgen, Ängste, meine Freuden und Wünsche.  

Ich will mich dir anvertrauen und offen sein für deine Botschaft an mich.  

Hilf mir dazu. Amen. 

Sonntag: Heil und ganz werden 

Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken 

und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versam-

melt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und 

trieb viele Dämonen aus. (Mk 1,32-34a) 

 Woran leide ich? 

 In welchen Lebensbereichen sehne ich mich nach Heilung und 

Ganzheit? 

Warum hilfst du uns nicht, Gott, warum?  

Wie gut, dass du auf unser Drängen hin nicht einfach als Hilfe von oben 

herabkommst, als Rechtfertigung der Hierarchien, die sich als Dienst von 

oben für die da unten ausgeben.  

Du kommst von unten, aus Erde und Boden, wie Wurzel und Same, wächst 

empor, breitest Dich aus in Millionen Leben.  

Dass wir uns in unserer Liebe zum Leben Deiner Hilfe, deiner Weisheit, 

deiner Dynamik von unten nach oben anvertrauen, hilf uns!  

 (Norbert Copray) 



Montag: Schuld eingestehen 

Einer der Verbrecher, die neben Jesus hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn 

nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns! Der andere aber 

wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch 

das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn 

für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: 

Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete 

ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.  

 (Lk 23,39-43) 

 Welchen Menschen bin ich etwas schuldig geblieben? - Was? 

O Gott, Du hast uns erforscht und erkannt, und alles, was wir sind, ist dir 

offenbar. Wir bekennen, dass wir gesündigt haben: wir haben unsere 

Macht benutzt, um zu beherrschen, und unsere Schwäche, um zu erpres-

sen. Wir sind der Verantwortung ausgewichen und haben uns dem Bösen 

nicht entgegengestellt. Dir wenden wir uns zu, o Gott, wir widersagen 

dem Bösen; deiner Liebe geben wir uns anheim, sodass wir Ganzheit er-

langen. (Janet Morley) 

Dienstag: Sünde wahrnehmen 

Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein 

Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach 

leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen 

Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser 

Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den 

zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz 

hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erhe-

ben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder 

gnädig! Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der 

andere nicht. (Lk 18,10-14) 

 Wann war ich "Pharisäer", wann bin ich "Zöllner"? 

Herr, viele Menschen wollen deinen Willen tun und dienen doch, ohne es 

zu wissen, sich selbst. Wir haben uns diese Verwirrung nicht gewählt. Du 

hast uns hineingestellt. Wir klagen dich nicht an, sondern beugen uns vor 

dir und bitten dich um Klarheit. Du allein weißt, was gut ist in dieser ver-

wirrten Welt und in unserem ratlosen Herzen. (Jörg Zink) 

Mittwoch: Versöhnung suchen 

Aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn: Da ging er in sich und sagte: 

Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und 

ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater 

gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und 

gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach 

mich zu einem deiner Tagelöhner. (Lk 15,17-19) 

 In welchem Bereich täte mir Versöhnung gut? 

Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt, weil ich so vieles falsch gemacht. 

Wenn Menschen nicht verzeihen können, nimm du mich an trotz aller Schuld. 

Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen, mach mich bereit zu neuem Tun. 

Und reiß mich aus den alten Gleisen: ich glaube, Herr, dann wird es gut. 

Denn wenn du ja sagst, kann ich leben, stehst du zu mir, dann kann ich gehn,  

dann kann ich neue Lieder singen und selbst ein Lied für andre sein. 

Tu meinen Mund auf, dich zu loben, und gib mir deinen neuen Geist. 

 (Max Seidel – Diethard Zils) 

Donnerstag: Zum Vergeben bereit sein 

Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass 

dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar 

liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und 

opfere deine Gabe. (Mt 5,23-24) 

 Wer hat was gegen mich? 

 Wer tut sich mit mir scher? 

Herr, unser Gott, dein Wort, wir müssen anderen die Schuld vergeben, 

bringt uns in Verlegenheit. Denn wir bestehen im Gegenteil ungnädig auf 

unserem Recht. Wie werden wir da jemals hingelangen zu Jesus Christus, 

deinem Sohn?  

Wende uns auf ihn hin, darum bitten wir dich, denn er ist leibhaftige Gna-

de, Vergebung der Sünden und größer als alle denkbare Schuld. Recht 

und Gerechtigkeit ist er für diese Welt für alle Zeiten.  

Du bist doch größer als unser Herz, größer als alle Schuld, du bist der 

Schöpfer einer neuen Zukunft, ein Gott der Liebe in Ewigkeit.  

 (Huub Oosterhuis) 


