
Monatsandacht für den Monat Februar:

Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt 
ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.  (Mk 11,25)

Jesus ist mit seinen Jüngern in der Nähe von Jerusalem unterwegs und als sie so laufen, 
packt sie der Hunger. Am Wegesrand steht ein Feigenbaum. Hungrig wollen sie die 
Früchte pflücken. Doch, es gibt keine einzige Frucht an diesem Baum. Es war einfach 
noch zu früh für die Früchte, die passende Jahreszeit noch nicht da. Jesus wird ärgerlich 
und so verflucht er den Feigenbaum. Nie wieder soll auch nur irgendein Mensch eine 
Frucht von diesem Baum essen können, ruft er aus.

Am Abend kam die Gruppe um Jesus wieder an dem Baum vorbei. Dieser war nun 
verdorrt. Bis zur Wurzel völlig verdorrt-völlig kahl und ohne ein Blatt. Die Jünger staunten. 
Jesus sagte daraufhin zu ihnen: „Habt Glauben an Gott! Wahrlich ich sage euch: Wer zu 
diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer! Und zweifelte nicht in seinem 
Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird’s ihm geschehen.“  

Aus meinem alltäglichen Leben weiß ich schon, was ein starker Wille bewirken kann. Wie 
ich mich manchmal in recht aussichtslosen Situationen durch Beharrlichkeit doch noch 
durchsetzen kann.  Hier ist aber Gottvertrauen gemeint: Darauf vertrauen, dass Gott hilft, 
sich einsetzt. Auf Gott vertrauen, bedeutet für mich, mein Anliegen aus meiner Hand 
vertrauensvoll in die Hände Gottes zu legen. 

„Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr’s 
empfangt, so wird’s euch zuteilwerden. Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem 
anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel 
euch eure Verfehlungen vergibt“, sagt Jesus.

Gott wird Schuld wie einen Berg ins Meer werfen. Unsere Berge, scheinbar massiv und 
unbeweglich, sind bei Gott beweglich und für uns werden sie es ebenso. Der 
Monatsspruch traut dem Beten richtig was zu. Aber von Gott etwas zu verlangen, dass ich 
nicht bereit bin selbst zu tun?!  Zweierlei Maß … bei mir wäre Vergebung angemessen und
beim anderen bin ich mir nicht so sicher … ja, eigentlich, steht ihm Vergebung nicht zu… 
wenn ich bedenke, was er getan hat… Vergebung war Jesus aber eine 
Herzensangelegenheit! Zweierlei Maß gab es bei ihm nicht. In seinem Herzen gab es nur 
ein Maß, das er allen gewährte.

Mit herzlichen Grüßen – auch im Namen von Pastor Christiansen, Pastor Gerber und 
Pastor Kurowski – Ihre Vikarin Rauner


