
Die Basis: Vergebung
Diese Datei erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Infoquelle: - Bibel

"Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm."
1.Joh. 4/16

Wenn ich meinem Bruder nicht vergebe und ihn somit hasse, bin ich nicht im Licht.
1.Joh. 2/9-11, 3/10-11, 23

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matth. 7/1

Vergeben bedeutet:
 Erlassen,
 Aufheben,
 Hinweg nehmen
 Freilassen von Schuldigkeit
 aktive Gnade
 Kosten auf sich zu nehmen, es kostet alles

Warum sollte ich vergeben?:
 weil Gott es in seinem Wort sagt Eph. 4/32
 weil Gott uns in Jesus vergeben hat Eph. 4/32
 um Beziehungen wieder herstellen zu können
 weil mir Gott dann auch vergibt Matth. 6/14-15

Wie soll ich vergeben:
 unendlich Matth. 18/21-22
 wie Gott ….   So fern der Morgen ist vom Abend, hat er unsre Übertretung von uns entfernt. 

Ps. 103/12
 Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleichwie auch Gott in 

Christus euch vergeben hat. Eph. 4/32

Wem soll ich vergeben?:
 einander, wie Gott uns in Christus vergeben hat Eph. 4/32

Hindernisse der Vergebung:
 nicht vergeben wollen  Matth. 6/15

Wie empfängt man Vergebung?
 Bekenne Dich mit Ehrlichkeit und ohne Dich selbst zu rechtfertigen, zur wahren Natur der 

Sünde
 Gib zu, dass diese Sünde Besitz von Dir genommen hatte und entscheide Dich, Dich von 

dieser Sünde abzuwenden
 Vergib jedem, der mit den Ursprüngen dieser Sünde zu tun hatte 
 Bekenne die Sünde vor Gott
 Empfange Vergebung
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 Sei bereit, Dir auch selbst zu vergeben
 Widerrufe die negativen Kennzeichen dieser Sünde
 Wähle den ,,Weg der Gerechtigkeit"
 selber Anderen vergeben, damit mir Gott vergibt Matth. 6/14

Früchte der Vergebung: 
 Glücklichsein Psalm 32/1-2
 Vergebung bei Gott Matth. 6/14

Früchte der Unvergebenheit:
 Unvergebenheit von Gott Matth. 6/15
 Gericht Gottes über mir Jak. 2/13
 Schwachheit Psalm 32/3-4
 Schlaflosigkeit Psalm 32/3-4

Wichtig!!!
Die Vergebung wird vollständig, wenn wir für Person beten und ihr Gutes wünschen 

Wie erkennt man, ob man vollständig vergeben hat?:

 man will nicht, dass der Andere sich fürchtet 1.Joh. 4/18

 Gottes Plan auch hinter vermeintlich schlechten Dingen zu sehen 1.Mose 45/8

 wenn ich für sie beten kann Matth. 5/44

Wann hat man noch nicht vollständig vergeben?:

 wenn ich Freude habe, wenn jemand vor mir Angst hat 1.Joh. 4/18

 wenn man will, dass der andere bestraft wird 

Verhalten::::

 strafbares Verhalten anzeigen, wenn nötig

 nur einer Vertrauensperson Dinge anvertrauen, nichts herum erzählen 1.Mose 45/1 
(Gottes Maßstab: Micha 7/19)

 liebenswürdig zu der Person sein

 der Person erlauben sich gut zu fühlen

 alles so lange wie nötig, eventuell ein Leben lang

 für die Person beten Hiob 42/10

Biblisches Beispiel:
 die Steinigung des Stephanus
 Joseph 1.Mose 37/1-45/28

Quelle: www.thomasfehr.de


