
Nächste Termine: 29. März, 09:30 Entscheide dich für Vergebung und 03. April, 09:30 Dir ist vergeben – vergib dir selbst 
!  Jesus ist Sieger  !  Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben  !  Der Heilige Geist ist mein Helfer  !  Gott tut Wunder  ! 

Predigtreihe Kehr, 2015 

Leben in Freiheit 

Schritte zur Vergebung (22.03.15) 

o Es gibt viele Dinge im Leben, die uns von der Vergebung fernhalten wollen. Typische 

Eigenschaften davon sind: ungeduldig, unfreundlich, neidisch, spielt sich auf, eingebildet, verhält 

sich taktlos, sucht den eigenen Vorteil, verliert die Beherrschung, ist nachtragend, erträgt nicht 

viel, glaubt nicht an positive Veränderung, hofft nicht. 

o Das perfekte Werkzeug, solche Dinge aus unserem Leben zu schaffen, ist die Liebe: 

"Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist 

nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert 

nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht 

geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, 

immer hofft sie, allem hält sie stand." 1.Kor 31 , ÜGN 7—4  

o Nachtragen: Wenn wir die Fehler der anderen aufrechnen, in unserem Kopf festhalten und 

„nachtragen“, haben wir die Last, obschon Jesus diese Last am Kreuz getragen hat. 

o Einbildung: Wer dauernd bei anderen Fehler sucht und sie deswegen verurteilt, setzt sich über 

sie hinweg, obschon Gott sagt, dass er der Richter sei. 

o Hoffnungslosigkeit: Obschon die Liebe nie aufgibt und immer hofft, geben wir manchmal 

jemanden auf und glauben nicht mehr an Veränderung. 

o Versuch nicht, die störenden Dinge aus eigener Kraft wegzuschaffen. Gott möchte dir durch 

seinen Heiligen Geist dabei helfen, frei zu werden. 

Bibelstellen 

o Vergebung weitergeben: Mt 6,12+14–15; 18,21–35; Mk 11,25–26; Lk 6,36–37; Eph 4,32; Kol 3,13  

o Wer verurteilt kann nicht vergeben: Mt 7,1–5; Lk 6,37; Jak 4,11–12 

o Auswirkungen von unvergebener Schuld: Ps 32,1–5; 38,1–19  

Vertiefung 

o Spricht Gott durch diese Predigt-Inhalte zu dir? Wenn ja, wo und wie? Deine Reaktion? 

o Trägst du etwas nach? Hast du Beweismaterial gesammelt, welches andere belastet? 

o In welchen Situationen setzt du dich über andere Menschen? Warum? 

o Gibt es Menschen, die du innerlich aufgegeben hast? Magst du diese Entscheidung überdenken? 

o Welche Hindernisse wollen dich momentan am stärksten von Vergebung abhalten? 


