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DAS GEBET DER BEFREIUNG 

Das Vater Unser: Der Weg zum inneren Frieden 

Predigt # 7 B Matthäus 6,12 

 

AAAAIhr sollt so beten: ... vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen 

vergeben haben, die an uns schuldig wurden.AAAA  Matthäus 6,9.12 (NGÜ) 

 

AAAADa wandte sich Petrus an Jesus und fragte: ++++Herr, wie oft muss ich 

meinem Bruder vergeben, wenn er >>>>immer wieder==== gegen mich sündigt? 

Siebenmal?@@@@        Matthäus 18,21 (NGÜ) 

 

AAAA... Gab Jesus ihm zur Antwort, `nicht sieben mal, sondern 

siebenundsiebzigmal!`@@@@      Matthäus 18,22 (NGÜ) 

 

WARUM MUSS ICH LERNEN ZU VERGEBEN? 

Siehe dazu Matthäus 18,21-35 

 

 

1 Weil Gott mir vergeben hat 

AAAADa hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener; er liess ihn frei, und auch 

die Schuld erliess er ihm.@@@@      Matthäus 18,27 (NGÜ) 

 

AAAAFür die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verurteilung.AAAA  

Römer 8,1 (NGÜ) 

 

Gott erwartet von mir, dass ich andern so tue wie er mir getan hat. 

Gott sagt: AGib meine Vergebung weiter!@ 

 

Die Reaktion des Dieners: Verse 28-30 

Wenn wir das Gefühl haben __________________________________ 

tendieren wir nicht zu vergeben. 

 

AAAASeid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu 

vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat.@@@@  

Epheser 4,32 (HFA) 



 

Du wirst niemandem mehr vergeben müssen, als Gott dir vergeben hat. 

 

 

2 Weil Nachtragen mich bitter macht 

AAAAHättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben 

müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn 

der Herr den Folterknechten, ...@@@@    Matthäus 18,33.34 (NGÜ) 

 

Wer Zorn aufbewahrt, bezahlt dafür auch körperlich. 

Wer glücklich sterben will, muss los lassen. 

 

AAAADer eine stirbt, ... hat sicher und sorglos gelebt. ... gesund und 

wohlgenährt. Der andere stirbt einsam und verbittert, er hat sein Leben 

lang nicht eine Spur von Glück gesehen.@@@@    Hiob 21.23-25 (HFA) 

 

Muss ich jemandem vergeben? 

Der Schuldzuweisung-Test 

Der Bitternis-Test 

Der Benehmens-Test 

 

AAAAWer sich Gott in blinder Wut entgegenstellt und in seiner Dummheit 

aufbegehrt, der bringt sich um!@@@@      Hiob 5,2 (HFA) 

 

 

3 Weil ich auch wieder Vergebung nötig haben werde 

AAAASo wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der 

seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.@@@@        Matthäus 18,35 (NGÜ) 

 

AAAAGlücklich zu preisen sind die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden.@@@@          Matthäus 5,7 (NGÜ) 

 

Vergeben ist ein Lebensstil: was du ausgibst wirst du zurück erhalten. 

Wer nicht vergibt, lebt nicht als Christ. 

Kennzeichen der Christen: sie vergeben bereitwillig. 

 



 

Zwei Optionen mit Verletzung umzugehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

oder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

AAAA... fass einen klaren Entschluss: Streck deine Hände empor und bete zu 

Gott! ... Dann kannst du jedem wieder offen ins Gesicht sehen, 

unerschütterlich und furchtlos stehst du im Leben deinen Mann! Bald 

schon wird all dein Leid vergessen sein wie Wasser, das versickert ist.@@@@  

Hiob 11,13-16 (HFA) 

 

Unser Vater im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns 

von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

 

 

     

  

Alphalive:  

Dein Gast und Dich anmelden: 

http://emmental.menno.ch/schulung.html  

Oder mit dem Flyer der aufliegt.   


