
 

 

NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

MÄRZ 
 
Royal Rangers um 17.00 Uhr in der MGE / Purim Fest 
MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE

MGE NEWS

Weitere Infos über die MGE unter: 

www.mgepeine.de 

www.instagram.com/mgepeine 

www.facebook.com/mgepeine 
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Wie übersteht man einen schlechten Tag? - Vergib… 

Matthias Wiebe                                                 24. März 2019 
Wie können Menschen uns verletzen? 

a. Verrat

b. Falsche Beschuldigungen

c. Ablehnung

d. Misshandlung

e. Demütigung 

Was bedeutet Vergebung nicht?


- Vergebung bedeutet nicht, die Verletzung kleinzureden.

- Vergebung bedeutet nicht, wieder zu vertrauen.

- Vergebung bedeutet nicht, Wiederherstellung der Beziehung.


Warum soll ich vergeben?


1. Vergib, weil du selbst Vergebung brauchst.

Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch 
auch nicht vergeben. Matthäus 6,15 

2. Vergib ohne Konditionen.


3. Vergib im Voraus.  



4. Vergib, weil die anderen auch Opfer sind. 
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen ´Wesen von` Fleisch und Blut, 
sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde 
herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter 
allem Bösen stehen. Epheser 6,12 

5. Vergib, weil Gott gerecht richten wird. 
Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er 
nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. 1. 
Petrus 2,23 

Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm 
bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle 
ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt ´als 
den künftigen Richter` bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt 
hat.« (Apostelgeschichte 17,31) 

Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus 
erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das 
erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es 
nun gut war oder böse. 2. Korinther 5,10 

Dann kam Petrus zu ihm und fragte: »Herr, wie oft soll ich jemandem 
vergeben, der mir Unrecht tut? Sieben Mal?«»Nein!«, antwortete Jesus, 
»siebzig mal sieben Mal! Matthäus 18,21-22 



Dein nächster Schritt 

1. Welche Menschen haben dich verletzt und wie? Schreibe alles auf 
und bring die Situationen im Gebet zu Gott. 

2. Welcher Grund, warum du vergeben solltest, hat dich 
angesprochen? 

3. Wir sollen auf Jesus schauen und von ihm Hilfe erwarten. Lese 
folgenden Vers nochmal genau durch. 

Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem 
unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der 
Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach 
erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel! 
Hebräer 12,2 

4. Am Ende wir Gott richten und Gerechtigkeit sprechen. Danke Jesus, 
dass er deine Gerechtigkeit ist und segne die Menschen, die dich 
verletzt haben. 


