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Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel
euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. – Matthäus 6,15
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. Die Apostel baten den Herrn: Gib uns doch mehr
Glauben! – Lukas 17,3-5
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Welcher Gedanke hat dich in der Predigt angesprochen?
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Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen?

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt.
Matthäus 6,15 | Lukas 17,3-5 | Psalm 103,10-12
Epheser 4,32 |Epheser 1,18-20
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Was spricht dich in diesen Bibelpassagen an?

Vergebung bedeutet NICHT:

!

Schweigen
Vergessen
Fairness

Wer spricht in diesen Stellen und in welche Umstände wird
hineingesprochen?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?

Vergebung bedeutet:
!
!
!
!

RÜCKBLICK

Anderen das zu geben, was Gott mir gibt
Vergebung soll nicht nur zu mir fließen, sondern durch mich
Gott möchte dass du vergibst, weil er dich liebt
Einen Gefangenen frei zu lassen und zu entdecken, dass der Gefangene
du selbst warst
Vergebung verändert nicht deine Vergangenheit, aber deine Zukunft
Vergebung ist eine übernatürliche Fähigkeit, die dir von dem
übernatürlichen Gott verliehen wird
Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient
hätten, er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. – Psalm 103,10
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Wie geht es dir mit dem Thema Vergebung / vergebend leben?
Wie hast du dich gefühlt, nachdem du die Predigt gehört hast?

!

Gibt es Bereiche, in denen es dir persönlich schwer fällt zu glauben / zu
leben, was du gehört hast?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
!

Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig
geworden ist?

!

Welche Gewohnheiten möchtest du in deinem Leben ändern / neu
etablieren?
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Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander.

