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Eine unvergebbare Sünde? 

Ma-häus 12,31-32 | Jede Sünde oder Go3eslästerung kann vergeben werden - bis 
auf die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Dafür gibt es keine Vergebung. Wer 
gegen den Menschensohn lästert, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen 
den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden - nicht in dieser Welt 
und auch nicht in der zukünHigen. 

- Go- hat eine ______________________________________________ 

dir zu vergeben 

Ma-häus 12,31 | Jede Sünde oder Go3eslästerung kann vergeben werden - bis auf 
die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Dafür gibt es keine Vergebung. 

1. Johannes 1,9 | Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. 

- Lehne nicht ab, was Go- ________________ tun will 

Ma-häus 12,32 | Wer gegen den Menschensohn lästert, dem kann vergeben 
werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben 
werden 

Johannes 16,8 | Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von 
Go3es GerechLgkeit und vom Gericht überzeugen. 

Ma-häus 12,23 | Die Menschen waren sehr verwundert. „Könnte es sein, dass 
dieser Jesus der Sohn Davids ist?“, fragten sie sich. 

Ma-häus 12,24 | „Kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine 
Macht vom Satan, dem Herrscher über die Dämonen.“ 

Markus 6,17-20 | Herodes ha3e Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen 
und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau 
von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes ha3e sie geheiratet, worauf 
Johannes zu ihm gesagt ha3e: „Du ha3est nicht das Recht, deinem Bruder die Frau 
wegzunehmen.“ Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, 
dass sie ihn am liebsten umgebracht hä3e. Doch bot sich ihr zunächst keine 

Möglichkeit dazu, denn Herodes ha3e Hochachtung vor Johannes, den er als einen 
gerechten und heiligen Mann kannte, und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch 
hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. 

- Go- will dich nicht nur _______________________, er will dich 

_______________________ 

Markus 6,24-27 | „Bi3e um den Kopf von Johannes dem Täufer!“. Das Mädchen lief 
zum König zurück und sagte zu ihm: „Ich will den Kopf von Johannes dem Täufer, 
jetzt gleich, serviert auf einer Schale!“ Da wurde der König sehr traurig, aber er 
wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen 
Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. 

Lukas 23,8-9 | Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er 
ha3e sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel 
von ihm gehört ha3e. Nun ho]e er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder 
tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. 

Jakobus 1,22 | Hört euch diese BotschaH nicht nur an, sondern handelt auch 
danach; andernfalls betrügt ihr euch selbst. 

- Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um __________________ 

oder __________________ 

NoMzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 

Next Steps | Schri3 3. Heute um 13:30 Uhr nach dem Go3esdienst. 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Eine unvergebbare Sünde? 

Ma-häus 12,31-32 | Jede Sünde oder Go3eslästerung kann vergeben werden - bis 
auf die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Dafür gibt es keine Vergebung. Wer 
gegen den Menschensohn lästert, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen 
den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden - nicht in dieser Welt 
und auch nicht in der zukünHigen. 

- Go- hat eine unendliche Bereitwilligkeit 

dir zu vergeben 

Ma-häus 12,31 | Jede Sünde oder Go3eslästerung kann vergeben werden - bis auf 
die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Dafür gibt es keine Vergebung. 

1. Johannes 1,9 | Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. 

- Lehne nicht ab, was Go- in dir tun will 

Ma-häus 12,32 | Wer gegen den Menschensohn lästert, dem kann vergeben 
werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben 
werden 

Johannes 16,8 | Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von 
Go3es GerechLgkeit und vom Gericht überzeugen. 

Ma-häus 12,23 | Die Menschen waren sehr verwundert. „Könnte es sein, dass 
dieser Jesus der Sohn Davids ist?“, fragten sie sich. 

Ma-häus 12,24 | „Kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine 
Macht vom Satan, dem Herrscher über die Dämonen.“ 

Markus 6,17-20 | Herodes ha3e Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen 
und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau 
von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes ha3e sie geheiratet, worauf 
Johannes zu ihm gesagt ha3e: „Du ha3est nicht das Recht, deinem Bruder die Frau 
wegzunehmen.“ Herodias hegte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, 
dass sie ihn am liebsten umgebracht hä3e. Doch bot sich ihr zunächst keine 

Möglichkeit dazu, denn Herodes ha3e Hochachtung vor Johannes, den er als einen 
gerechten und heiligen Mann kannte, und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch 
hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. 

- Go- will dich nicht nur berühren, er will dich  

verändern 

Markus 6,24-27 | „Bi3e um den Kopf von Johannes dem Täufer!“. Das Mädchen lief 
zum König zurück und sagte zu ihm: „Ich will den Kopf von Johannes dem Täufer, 
jetzt gleich, serviert auf einer Schale!“ Da wurde der König sehr traurig, aber er 
wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen 
Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. 

Lukas 23,8-9 | Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er 
ha3e sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel 
von ihm gehört ha3e. Nun ho]e er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder 
tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. 

Jakobus 1,22 | Hört euch diese BotschaH nicht nur an, sondern handelt auch 
danach; andernfalls betrügt ihr euch selbst. 

- Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um demüMg  

oder stolz 

NoMzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 

Next Steps | Schri3 3. Heute um 13:30 Uhr nach dem Go3esdienst.
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