
Vergebt einander 

Gottes Vergebung verstehen 

๏ Gott liebt es zu vergeben (Ps 86,5) 

‣ Gott kann __________ Sünde vergeben (Ps 103,10) 
‣ Gott vergibt während wir __________ sind (Röm 5,8-10) 
‣ Gott vergibt aus __________ (Eph 2,4-7) 

๏ Gottes Vergebung ist allumfassend 

‣ Gottes Vergebung __________________ dich (2Kor 5,17-21) 
‣ Gott _______ nicht mehr mit dir, wie du es _______ hättest (Ps 32,1) 
‣ Gott __________ dir _________ Sünde mehr an (Ps 103,12) 

๏ Der Preis der Vergebung Gottes 

‣ Gottes Vergebung kostet __________ _________ (Eph 2,8.9) 
‣ Gottes Vergebung kostet __________ _________ (Jes 53,4-12; 1Petr 1,17-19) 

๏ Gott hält seine Vergebung nicht zurück 

‣ Er ist gerne bereit, uns von unseren Sünden zu _________ (1Joh 1,9) 

Auf Gottes Vergebung reagieren 

๏ Wir sollen vergeben, wie Gott uns vergeben hat (Eph 4,32) 

‣ Spreche Vergebung ____________________ aus. 
‣ Vergebe _________ Sünde bereitwillig. 

“Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern 
das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein An-
stoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird!“ 

- Röm 14,13 -

“Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frie-
den und zur gegenseitigen Erbauung dient.“ 

- Röm 14,19 -

“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus 
uns angenommen hat, zur Ehre Gottes!“ 

- Röm 15,7 -

Hast du andere in der letzten Woche gerichtet und damit nicht erbaut oder angenommen? 
(Wie trifft Mt 7,1-5 auf dich zu)? 

Überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden 
Geist ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst. 

  1. 

  2. 

  3. 

Wer sind die Empfänger deiner Erbauung und Annahme? 

  1.  2.  3. 

Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung? 

  1.  2.  3. 

Wie kannst du die Risse im Haus deiner Geschwister, über die du dich erhebst, erbaulich 
kitten? Was sind die speziellen Bedürfnisse deines Nächsten, die du durch diene Erbauung 
und Annahme fördern kannst (Sei Spezifisch)? 

  1.  2.  3.  4.  … 

Für verheiratete unter euch: Was sind die Stärken und Schwächen? Wie ergänzt ihr euch? 
Wie nutzt ihr die Stärken eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?
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‣ Vergebe nicht aufgrund von __________. 
‣ Vergebung stellt die _______________ wieder her. 
‣ Vergebung ist mit ___________ verbunden. 
‣ Vergebung hält die __________ im Leben deines Nächsten nicht vor 

๏ Vergebung beginnt im Herzen (Mk 11,25) 

Gottes Vergebung ist das Ausgießen der überschwänglichen Gnade und 
Barmherzigkeit, die dem Schuldigen Begnadigung ermöglicht. Wenngleich 

Gottes Vergebung nicht zwangsläufig die physischen oder materiellen 
Konsequenzen der Sünde entfernt, bringt sie doch die Befriedigung der 

damit verbundenen Schuld und Strafe. Um Vergebung in deinem Leben zu 
praktizieren musst du Gottes gnädige Vergebung verstehen und akzeptieren 

damit du seinem Vorbild folgen und anderen vergeben kannst. 
(2Sam 12,13.14; Ps 103,10-14; Lk 23,39-43; Röm 5,8; 8,1; Eph 4,32; Kol 3,12-14.25) 

Konsequenzen der Verweigerung 

๏ Es ist _________, nicht zu vergeben (Eph 4,32 vgl. Jak 4,17) 

๏ Es zeigt deine ____________________ für Gottes Vergebung (Mt 18,21-35) 

๏ Gott kann dir seine tägliche Vergebung ____________________ (Mt 5,14.15) 

๏ Gott ____ dich auf eine liebevolle Art und Weise __________ (Hebr 12,5-11) 

Anwendung 

๏ Wo handle ich nach meinen Gefühlen, wenngleich ich weiß, was richtig ist? 
๏ Gibt es Geschwister in deinem Leben, gegen die du einen Groll hegst? Fange an, 

für sie und ihre Heiligung zu beten. Ändere dein Denken. 
๏ Liste mindestens fünf weitere Tatsachen auf, die wir durch Gottes Vergebung erfahren. 
๏ Mache es zu deinem Gebet, dass Gott dir zeigt, wie du es meinst (Ps 139,23.24) 

und überlege dir, wo du Geschwistern vergeben sollst oder sie liebevoll 
konfrontieren musst (Gal 6,1.2) (Nimm die Hilfe deiner Hirten in Anspruch, 
wenn du dich darauf vorbereitest).
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