


Anleitung zum Beten

1.   Unser Vater im Himmel.

Der dreieinige Gott – unser Vater!

Ein Gott der Unbegrenztheit.



2.  Dein Reich komme.

Seine Wertvorstellungen sollen 
unsere Gemeinschaft prägen.



3.  Dein Wille geschehe.

Seine Liebe und Barmherzigkeit 
sollen erlebbar sein.



4.  Unser täglich Brot gib uns
heute.

Wir dürfen um das bitten, was wir 
zum Leben brauchen.



Vergib uns unsere 
Schuld wie auch wir 
vergeben . . .

Für Jesus kommt dies gleich nach 
dem täglich Notwendigen –
noch vor unserer Versuchlichkeit
und dem Bösen!



Matth. 18,21 + 22

Dann kam Petrus zu ihm und 
fragte: „Herr, wie oft soll ich 
jemandem vergeben, der mir 
immer wieder Unrecht tut? 
Sieben Mal?

„Nein!“, antwortete Jesus, 
„siebzig mal sieben Mal!“



7 x 70 



1. Mose 4,23-24

Lamech

77 - fache Vergeltung



Gottes Antwort

77 - fache
Vergeltung



Jesus – unser Vorbild



unbegrenzt 
Vergebungsbereit

77 - fache Vergeltung

oder

490 - fache Vergebung



Vergebung = Verstehen ?

Vergeben geht über das 
Verstehen hinaus.



Vergebung erst bei 
Veränderung ?

Vergebung ist unabhängig von 
der Haltung dessen der mir 
unrecht getan hat.



Vergebung = Vergessen ?

Vergebung meint ein Freiwerden, 
auch wenn Narben ein Leben 
lang an die Verletzung erinnert.



Vergebung = Versöhnung ?

Vergebung ist nicht davon 
abhängig, dass alles wieder so 
wird wie früher.



Konkreter Schritt

Entscheidung

Ich gebe damit auch den 
andern frei aus seiner Schuld.

Ich bitte Gott um Vergebung, dass 
die Verletzung und die Vergeltungs-
gedanken mich blockierten, für das 
frohe Leben, das Gott mir schenken 
möchte.



Konkreter Schritt

Neues Wahrnehmen / 
Loslassen

Indem ich bereit bin zu ver-
geben, lasse ich los, worauf 
ich meine Anspruch zu haben.

Ich kann neu Gottes Wirken sehen; 
in mir und dem andern. 



Konkreter Schritt

Segnen und lieben

Von Gott, Gutes für ihn 
erbitten.

„Man kann den, dem man Gottes 
Segen zuspricht nicht weiter hassen, 
verachten oder auch innerlich 
bekämpfen.“



Zusammenfassung

Entscheidung
Neues Wahrnehmen 
/ 

Loslassen
Segnen und lieben
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