




In Unvergebenheit zu leben bedeutet,  
sich selbst an die Wunde und den  

Schmerz zu versklaven. 





Vergebung ist wie eine Neubelebung. Durch 
Vergebung finden Menschen zurück ins Leben. 
Selbst wenn es nie mehr wird wie es vorher mal 
war, ist man durch eine echte Vergebung in der 
Lage, den Schuldschein zu zerreißen und einen 

Neuanfang zu beginnen.





13 Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus 
lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot 

aufgrund eurer Verfehlungen und wegen 
eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. 
Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen 

vergeben.

Kolosser 2,13-14 | NGÜ

Die Bedeutung der Vergebung



14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen 
ausgestellt war und dessen Inhalt uns 
anklagte, weil wir die Forderungen des 

Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht 
mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitigt.

Kolosser 2,13-14 | NGÜ

Die Bedeutung der Vergebung





Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes 
Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden 
muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es 

keine Vergebung. 

Hebräer 9,22 | NGÜ

Das Prinzip der Vergebung



Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen 
hat, sind wir erlöst (befreit, erkauft); durch ihn 

sind uns unsere Verfehlungen vergeben. 
Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade 

ist.

Epheser 1,7 | NGÜ

Das Prinzip der Vergebung



Geht vielmehr freundlich miteinander um, 
seid mitfühlend und vergebt einander, so wie 
auch Gott euch durch Christus vergeben hat.

Epheser 4,32 | NGÜ

Das Prinzip der Vergebung





Dann kam Petrus zu ihm und fragte: „Herr, 
wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir 

Unrecht tut? Sieben Mal?“ 

Matthäus 18,21-22 | NGÜ

Der Prozess der Vergebung



„Nein!“, antwortete Jesus,  
„siebzigmal sieben Mal!“

Matthäus 18,21-22 | NGÜ

Der Prozess der Vergebung

 = 490 Mal!!!







Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie 
hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben 

wird, der liebt wenig.

Lukas 7,47 | Elberfelder Bibel

Das Ziel der Vergebung



34 Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr 
einander liebt, damit, wie ich euch geliebt 

habe, auch ihr einander liebt. 35 Daran 
werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger 

seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Johannes 13,34-35 | Elberfelder Bibel

Das Ziel der Vergebung





„Was die Welt am meisten beeindruckt, sind 
veränderte Leben, für die es keine natürliche 

Erklärung gibt.“

Robert Tillman Kendall





Die Kraft zu vergeben kommt nicht von mir, 
sondern sie fließt vom Kreuz in mein Herz, in 

das Leben anderer Menschen. 




