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ein beispiel
Ein iranischer christlicher Pastor bekehrte den Gefängnis-

wärter, der ihn gefoltert hatte, berichtet die Los Angeles Ti-
mes. Roubik Hoospian schlief in seiner Gefängniszelle, in der 
er 28 Tage in Einzelhaft verbracht hatte, erschöpft von Stun-
den der Vernehmung, als die Wache an seiner Tür rüttelte.

»Erzähl mir von Jesus«, forderte der Wachmann in den 
frühen Morgenstunden. Hoospian, müde und verbittert we-
gen seiner Behandlung und der Trennung von seiner Fami-
lie, versuchte ihn abzuwimmeln, doch der Wächter beharrte 
darauf. »Du musst mir davon erzählen. Du bist ein Pastor«, 
sagte er. Vier Stunden später weinten beide Männer und der 
Wächter bekannte seinen Glauben an Jesus Christus, er-
zählte Hoospian der Times.

»Ich weinte mit ihm, denn ich war so voll Hass, dass ich 
des Herrn Worte anfangs nicht mit ihm teilen wollte« , erzähl-
te der 42-jährige Prediger, der jetzt in Kalifornien lebt. »In 
dieser Nacht rettete Gott mich aus meiner Bitterkeit und zeig-
te mir, dass man sogar die lieben kann, die einen verfolgen.« 

– Religion Today

David sitzt eine Haftstrafe von 
21 Jahren wegen Mordes ab. Er 
erzählte einem Reporter des Life 
Magazins: »Eines Tages wachte 
ich auf und fühlte, mit was für 
einem Schandfleck mein Leben 
durch meine Tat besudelt worden 
war ... und mein Gefühl von Hor-
ror, Ekel und Scham wuchs.

Ich zog einen Gefängnis-
priester zu Rate. Er gab mir eine 
Bibel, und als ich zu lesen be-
gann, wurde ich etwas getröstet, 
nicht wirklich durch ein Gefühl 
von Gottes Vergebung, sondern 
durch die Überzeugung, dass Er 
zugegen war.

Das Gefühl der Trennung, 
das ich empfand, deutete auf 
die Existenz eines Wesens hin, 

das verletzt war, das sich genug 
um mich kümmerte, um sich für 
mich zu schämen. Durch mein 
Schuldgefühl begann ich zu 
glauben.

Was mich gegenwärtig am 
meisten beeindruckt, ist Got-
tes Gnade, dass Er Sich durch 
nichts, was ich tun könnte, scho-
ckieren lässt. Der Gott, den ich 
kennen gelernt habe, ist ein wis-
sender, doch vergebender Gott.« 

– Unser tägliches Brot 
(Radio-Bibelklasse)

Manche Menschen sind böse 
auf Gott, weil sie meinen, dass 
Er wütend auf sie sei Sie glau-
ben, dass Er ihnen nie vergeben 
würde für das, was sie getan 

haben, dass ihre Sünde zu groß 
und Vergebung unmöglich sei. 

Doch es kann der wunder-
schöne Augenblick kommen, in 
dem wir erkennen, dass Er ver-
steht, weswegen auch immer wir 
uns schämen. Er leidet für uns 
und beschönigt die Ungeheuer-
lichkeit unseres Versagens nicht, 
sondern vergibt uns alles im vol-
len Wissen davon. Dann schmilzt 
alle Wut dahin und weicht großer 
Freude, und wir fühlen, wie wir 
dankbar in Seine Arme fallen. Es 
gibt nichts so Reines, so Freies, 
so Klares wie das Gefühl der 
völligen Vergebung. Unser Zorn 
verschwindet; Friede bleibt.

– Chloe West

Liebe lässt die Vergangenheit 
sterben. Sie bringt Menschen 
zu einem neuen Anfang, ohne 

mit Vergangenem abzurechnen. 
Liebe muss nicht alle vergange-
nen Missverständnisse klären. Die 
Details der Vergangenheit werden 
unwichtig; nur ihre Neuanfänge 
sind wichtig. Rechnungen mögen 
unbeglichen, Meinungsverschie-
denheiten ungelöst, Balken schief 
bleiben. Konflikte zwischen den 
Erinnerungen der Menschen, wie 
es genau passierte, werden nicht 
gelöst; die Vergangenheit bleibt 
unklar. Nur die Zukunft zählt. Die 
Kraft der Liebe verhindert verwirrte 
Geschichtsschreiber. Liebe steckt 
lieber die losen Enden von ver-
gangenen Erfolgen und Fehlern im 
Schoß der Vergebung weg – und 
schubst uns auf den Weg zu ei-
nem neuen 
Anfang.

»

– Lewis B. Smedes
(Love Within Limits)
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