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Vergebung als Lebensstil 

 

Einstieg: Stolperstein oder Trittstein 

 gehst du frei von Altlasten ins Neue Jahr? 

 hast du im Guten abgeschlossen mit 2007?  

o mit Personen  

o mit Situationen  

o mit Konflikten oder Enttäuschungen 

 oder sind Situationen noch offen? 

 

 Herausforderungen und selbst Konflikte können Stolpersteine oder 

Trittstein sein 

 

o Stolpersteine, die dich fallen lasse, zu Fall bringen 

o Mut sinken lassen, in Entmutigung                                         

versinken lassen  

o oder Trittsteine für deinen Glauben 

o für unverzagtes Vertrauen 

o Schleifsteine für deinen Charakter 

o Meilensteine für Sanftmut und Geduld 

 

 nehme die Herausforderung ins Visier und sage:  

 du bist mein Trittstein nach oben! 

 

Spannung: deine Entscheidung macht den Unterschied zwischen 

zerstörerischen oder produktiven Auswirkungen!  

Kla. 3,21-26 sagt es so 

Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch: Die Güte des HERRN 

ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein 

Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der 

HERR ist mein Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn hoffen. 

Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem 

Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und 

auf die Hilfe des HERRN hoffen. 
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 rufe dir Gottes Gnade, sein erbarmendes Wesen in den Sinn 

 sie sind unverbraucht, unaufgezehrt, ja neu 

 Unversöhntheit mit Situationen und Unvergebenheit gegenüber 

Personen  

 sind wie Korken in der „Flasche des Segens“ 

 Gottes Wille ist, dass wir ohne Blockaden seinen Segen erleben 

 deshalb ermutigt er uns zu einem Lebensstil der Versöhnung 

 

Erarbeitung: Vergeben – ohne Limit?  

Matt. 18,23-35 

Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten 

abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn 

gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er's nun 

nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine 

Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da 

fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld 

mit mir; ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit 

diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da 

ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 

hundert Silbergroschen schuldig; und er packte und würgte ihn und 

sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist! Da fiel sein Mitknecht nieder 

und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen.  

Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er 

bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, 

wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles 

vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und 

sprach zu ihm: Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir 

erlassen, weil du mich gebeten hast; hättest du dich da nicht auch 

erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt 

habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den 

Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird 

auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von 

Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. 

 gesunde Reaktion: motiviert sein, anderen zu vergeben 
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 hast du im Blick, dass Gott dir so großzügig vergeben hat, wie 

nur er es in Jesus Christus tun konnte? 

 bist du bereit, selbst auch ein großzügiges Maß zu setzen? 

 unreife Reaktion: Gnade als garantiert / selbstverständlich zu 

nehmen; unabhängig vom eigenen Lebensstil 

 

Ausweitung: 4 Meilensteine zu versöhntem Lebensstil 

 

1. Vergebung geben und gut zu fühlen, über eine Person sind nicht 

deckungsgleich  

o lass diese Gefühle dich nicht wieder übernehmen 

o wir ignorieren diese Emotionen nicht, aber sie geben 

nicht den Ausschlag 

o Ich habe vergeben 

2. Es braucht Weisheit im Umgang mit Leuten, die eine schlechte 

Haltung aus einer Spannungssituation heraus behalten 

o Du kannst nicht naiv über einen schlechten 

Charakterzug hinweg sehen 

3. Wenn Gefühle verletzt wurden, kann es Zeit brauchen, alles zu 

verarbeiten und zu vergessen. 

o manchmal augenblicklich geheilt 

o manchmal als Prozess / Bsp. Knochenbruch 

 

 

  

4. Füttere nicht Gefühle der Unvergebenheit  (Ärger, Hass, 

Respektlosigkeit…) 

o Agape Liebe ist zuerst Entscheidung, dann auch Gefühl 

o Suche nicht den Gefühlskick, Instinkt, Hormone 

o Gott sagt: Segne, fluche nicht, spreche Gutes! 

o verleugne den alten Weg der Unvergebenheit 

o indem du Unvergebenheit nicht zu Worten und Taten 

werden lässt. 
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Gebet: Gebet für Erkennen / Offenbarung von Gottes 

Vergebung 

 persönlich empfangene Gnade als Fundament eines 

versöhnlichen Lebensstils 

 was immer Menschen mir angetan haben 

 ich weiß, ich habe Gottes Herzen viel mehr angetan und…..  

 er vergab 


