
Take it!  Mai 2003 1/2

Es Gschänk a di – Vergebung
Hier gibt's exklusiv für dich aktuelle Artikel und Statements aus dem Teenagermagazin
teensmag zum Thema "Es Gschänk a di - Vergebung".

Statement_Entschuldigt
Meine Mama hatte vor ein paar Tagen einen schönen Stift zum Verschenken gekauft.
Ich sagte ihr, dass sie mir so einen Stift noch nie gekauft habe. Was wirklich völlig
unberechtigt war. Am Nachmittag bekam ich von meiner Freundin einen solchen Stift
geschenkt. Es tat mir echt Leid, was ich zu meiner Mama gesagt hatte. Arme Mamas -
was die immer so an den Kopf geschmissen kriegen! Hab mich dann bei ihr
entschuldigt und ich bin Gott total dankbar, dass er meine Bedürfnisse erfüllt und sich
wirklich gut um mich kümmert. Das könnte keiner besser machen!
Erlebt_Sarah Lisa, 12, teensmag-Leserin

help!_"Hat mir Jesus die Schuld wirklich vergeben?"
Lea, 15_Mich beschäftigt etwas, worüber ich mit niemandem sonst sprechen kann. Als
ich etwa 8 Jahre alt war, habe ich mehrere Male mit meinem gleichaltrigen Cousin
"geschlafen", wenn man das so nennen kann. Damals wussten wir noch gar nicht so
recht, was wir taten. Als ich älter wurde, habe ich es immer mehr bereut, jedoch nie mit
jemandem darüber gesprochen. Schon sehr oft habe ich Gott um Verzeihung gebeten.
Aber irgendwie ist diese Erinnerung immer noch sehr stark. Seit einem halben Jahr
habe ich nun einen Freund. Ihm habe ich erzählt, dass ich noch nie mit einem Jungen
geschlafen habe. Ist das eine Lüge? Oder hat mir Jesus die Sache wirklich vergeben?
Wie sieht diese Vergebung aus? Mein Freund, der kein Christ ist, könnte das wohl
nicht nachvollziehen.
Liebe Lea_Danke für deinen Brief und die superehrliche Darstellung deines Problems.
Eigentlich geht es um das Thema "Lüge" und "Vergebung". Du fragst, ob es als Lüge
zählt, wenn du deinem Freund erzählst, dass du noch nie mit jemandem geschlafen
hast. Warum erzählst du deinem Freund denn nicht die wirkliche Story? Ist es
vielleicht, weil du denkst, er hätte dann kein Verständnis dafür, wenn du mit ihm noch
warten willst? Oder hast du Angst davor, er könnte es schlimm finden, was du und dein
Cousin vor 7 Jahren getan haben?�Du hast etwas getan, das du hinterher falsch
fandest. Du hast es Gott bekannt, bereut und Vergebung in Anspruch genommen. Vor
Gott ist es nicht mehr existent. Es ist vorbei. Die Vergebung ist vollständig. Er geht von
einem neuen Start aus. Und er freut sich, dass du mit ihm gehen willst und er will, dass
es dir gut geht.�Allerdings musst du trotzdem die Konsequenzen tragen. Vielleicht bist
du nicht mehr Jungfrau (deine Frauenärztin oder -arzt könnte dir da Auskunft geben).
Ich bin sicher, dass dein Freund das nicht so schlimm findet, wenn du erzählst, dass du
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zwar noch nie mit einem Mann geschlafen hast, aber als Kind ziemlich konkrete
Spielchen gemacht hast.�Du musst ihm erklären, warum es für dich bedeutungsvoll
ist. Das setzt eine Menge Vertrauen in eurer Beziehung voraus. Aber dadurch wird sie
sicher tiefer. Ausserdem gehe ich davon aus, dass dein Freund in deinen Augen
wertvoll ist, dass du ihn gern hast und auch möchtest, dass er zum Glauben
findet.�Deine Ehrlichkeit, dein Glaube, deine verständnisvolle Haltung für sein
Unverständnis und deine klare Linie zum Beispiel in Bezug aufs Miteinanderschlafen
können ihn bestimmt mehr überzeugen, als eine kleine "harmlose" aber eben doch
kurzbeinige Lüge. "Lüge" ist in diesem Sinn übrigens immer negativ, bei Gott und bei
den Menschen.�Kopf hoch, Gott baut sein Reich nicht mit perfekten Menschen,
sondern mit Frauen und Männern, mit neugeborenen Sündern, die stark und geheiligt
sind durch seine Vergebung!
help!_Cornelia Gerber ist Bäuerin, Psychologin und Verhaltenstherapeutin und wohnt in CH-Steckborn.

help!_"Ich mache ständig Fehler"
Annika, 16_Ich weiss nicht, warum ich immer solche Fehler mache! Ich bete jeden
Abend und glaube wirklich an Gott. Ich habe mich schon oft vor ihn hingestellt und "Ja"
gesagt. Aber irgendwie werde ich ständig dazu verleitet Fehler zu machen. Ich weiss
schon vorher, dass das falsch ist, was ich tun werde, dass es Sünde ist, aber ich
begehe diese Fehler dann trotzdem. Warum? Ich will mit Gott leben, will, dass ich
immer an ihn denke. Und dann mache ich solche Fehler! Könnt ihr mir sagen, was ich
dagegen tun kann?
Hallo Annika!_Welches Bild hast du eigentlich von einem Christen? Wie muss ein
Christ sein, damit er ein Christ ist - oder den Namen dazu verdient? Muss er perfekt
sein, alles im Griff haben und gewisse Erlebnisse gehabt haben um sich Christ nennen
und mitreden zu können?�Ein Christ ist ein Mensch, der Jesus nachfolgt und von ihm
lernt. Er ist ein Schüler, das heisst, er ist nicht vollkommen, er lernt noch. Ein Schüler
hat seinen eigenen Kopf - den behält er auch - und sieht manche Dinge anders als sein
Meister. Nun geht es darum, dass wir lernen aus freien Stücken Jesus zu vertrauen
und gehorsam zu sein. Dabei wird es immer so sein, dass wir Fehler machen. Jesus
gesteht dir zu, Fehler zu machen. Aber er möchte auch, dass du von ihm lernst. Wenn
es dir gelingt, sag "Danke" dafür. Wenn nicht, dann bitte ihn um Vergebung.�Noch
etwa Praktisches: Vielleicht gelingt dir manches deshalb nicht, weil du so verzweifelt
darauf achtest, keine Fehler zu machen. Wäre es dir möglich auf deine Stärken zu
sehen, auf das, was dir gelingt, und dafür danke zu sagen?
help!_Werner Schäfer lässt sich zum therapeutischen Seelsorger ausbilden.

help!_Info
Bei den hier abgedruckten help!-Briefen und -Antworten sind die Namen und
Situationen so verändert, dass die schreibenden Personen nicht wieder erkannt
werden können. Die Fragen und Antworten sind zum Teil stark gekürzt. Die Rubrik
"help!" in teensmag ist vergleichbar mit "Andys Corner" auf Take it! und wird von
kompetenten Ratgebern betreut. Weitere help!-Fragen und Antworten und die
Möglichkeit das help!-Team zu kontaktieren findest du auf www.teensmag.net.
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