
	                                                                 31. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Vergebung


Lukas 17,1.3-4 | Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Es ist unvermeidlich, 
dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Seht euch 
also vor! Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sein 
Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich 
sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt: „Ich will es nicht 
mehr tun“, sollst du ihm vergeben.“


Lukas 17,5 | Die Apostel baten den Herrn: „Gib uns doch mehr Glauben!“


Matthäus 5,43-44 | „Ihr wisst, dass es heißt: ‚Du sollst deine Mitmenschen 
lieben, und du sollst deine Feinde hassen.“


Matthäus 5,45 | Ich aber sage euch: „Liebt eure Feinde, und betet für die, 
die euch verfolgen.“


Matthäus 6,14-15 | Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan 
haben, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben.


Falsche Vorstellungen von Vergebung 

Vergeben ist nicht ___________________. 

Vergeben ist nicht ___________________. 

Vergeben ist nicht ___________________. 
Psalm 103,10-12 | Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer 
Sünden verdient hätten, er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn 
so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine 
Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern, wie der 
Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort.


Vergebung bedeutet ______________________ zu geben, was 

________________ gegeben hat. 
Römer 3,23 | Alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes 
Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck.


1. Johannes 1,9 | Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott 
sich als treu und gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von 
allem Unrecht, das wir begangen haben.


Lukas 17,5 | Die Apostel baten den Herrn: „Gib uns doch mehr Glauben!“


Vergebung ändert nichts __________________________________. 

Aber sie verändert _________________________. 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

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


Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.


Gottesdienst im Lokschuppen | Am 7.11. feiern wir um 11:00 Uhr 
Gottesdienst. Alle Infos dazu findest du auf der Homepage.


INFORMATIONEN FÜR DICH
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Ich wähle Vergebung


Lukas 17,1.3-4 | Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Es ist unvermeidlich, 
dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Seht euch 
also vor! Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sein 
Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich 
sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt: „Ich will es nicht 
mehr tun“, sollst du ihm vergeben.“


Lukas 17,5 | Die Apostel baten den Herrn: „Gib uns doch mehr Glauben!“


Matthäus 5,43-44 | „Ihr wisst, dass es heißt: ‚Du sollst deine Mitmenschen 
lieben, und du sollst deine Feinde hassen.“


Matthäus 5,45 | Ich aber sage euch: „Liebt eure Feinde, und betet für die, 
die euch verfolgen.“


Matthäus 6,14-15 | Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan 
haben, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben.


Falsche Vorstellungen von Vergebung 

Vergeben ist nicht kleinreden. 

Vergeben ist nicht vergessen. 

Vergeben ist nicht gerecht. 
Psalm 103,10-12 | Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer 
Sünden verdient hätten, er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn 
so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine 
Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern, wie der 
Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort.


Vergebung bedeutet anderen das zu geben, was 

Gott dir gegeben hat. 
Römer 3,23 | Alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes 
Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck.


1. Johannes 1,9 | Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott 
sich als treu und gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von 
allem Unrecht, das wir begangen haben.


Lukas 17,5 | Die Apostel baten den Herrn: „Gib uns doch mehr Glauben!“


Vergebung ändert nichts an der Vergangenheit. 

Aber sie verändert deine Zukunft. 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

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


Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.


Gottesdienst im Lokschuppen | Am 7.11. feiern wir um 11:00 Uhr 
Gottesdienst. Alle Infos dazu findest du auf der Homepage.

INFORMATIONEN FÜR DICH


