
Denn das Reich Gottes 
besteht nicht im Wort, 

sondern in Kraft.

1.Korinther 4,20



Kraft durch 
Vergebung

Fortsetzung von Kraft durch Liebe, 
Kraft durch Glaube, Kraft durch 

Gemeinde



Meine lieben Kinder, ich 
schreibe euch, weil euch 

eure Sünden um Jesu Willen 
vergeben sind.

(1.Joh.2,12)



1. Die Bibel unterscheidet zwischen 
Sünde im moralischen und im 

juristischen Sinne

Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der 
Teufel sündigt von Anfang an. 

(1.Joh.3,8)



1. Die Bibel unterscheidet zwischen 
Sünde im moralischen und im 

juristischen Sinne

Wir sündigen in Taten, Worten, Gedanken –
bewusst und unbewusst, absichtlich und 

unabsichtlich –

JEDER Mensch und JEDER Christ.



1. Die Bibel unterscheidet zwischen 
Sünde im moralischen und im 

juristischen Sinne

Wisst ihr nicht? Wem ihr euch zu 
Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen 

Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr –
entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder 
als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. 

(Röm.6,16)



1. Die Bibel unterscheidet zwischen 
Sünde im moralischen und im 

juristischen Sinne

Jeder Mensch OHNE Jesus gehört zum Reich der 
Finsternis, egal ob er es glaubt oder nicht, egal 

wie gut oder schlecht er lebt.



1. Die Bibel unterscheidet zwischen 
Sünde im moralischen und im 

juristischen Sinne

Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis 
und hat uns versetzt in das Reich seines 

geliebten Sohnes.

(Kol.1,13)



Gesetz - Sünde

Gnade - Vergebung



2. Sünde hat immer mit Gesetz zu tun,

Vergebung hat immer mit Gnade zu tun

Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, 
was Sünde ist.

(Röm.7,7)



2. Sünde hat immer mit Gesetz zu tun,

Vergebung hat immer mit Gnade zu tun

Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht 
mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht 
unter dem Gesetz; euer Leben steht vielmehr 

unter der Gnade.

(Röm.6,14)



Lukasevangelium 5, 17-24



Und es geschah an einem der Tage, dass er 
lehrte, und es saßen da Pharisäer, die aus jedem 
Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem 
gekommen waren; und des Herrn Kraft war da, 
damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf 
einem Bett einen Menschen, der gelähmt war; 

und sie suchten ihn hineinzubringen. Und da sie 
nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn 

hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, 
stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durchs 

Dach hinab mit dem Bett in die Mitte vor 
Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: 

Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.



Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer 
fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist 

dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann 
Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber 

Jesus ihre Überlegungen erkannte, sprach er zu 
ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was 

ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden 
vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh 

umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des 
Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden 
zu vergeben - sprach er zu dem Gelähmten: Ich 
sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und 

geh nach Hause!



3. Kraft durch Vergebung

• ...wenn wir Gott um Vergebung bitten 
(1.Joh.1,9)

• ...wenn wir anderen vergeben:

Ertragt einander und vergebt euch 
gegenseitig, wenn einer Klage gegen den 

anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben
hat, so auch ihr!

(Kol.3,13)



Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. 
Irgendwann fingen sie an zu streiten und der 
eine Freund gab dem anderen eine Ohrfeige. 
Der Freund, von der Ohrfeige zutiefst verletzt, 
sagte nichts dazu und schrieb nur in den Sand: 

„Heute hat mir mein Freund eine Ohrfeige 
gegeben“ Sie gingen weiter, bis sie schließlich zu 
einer Oase kamen, in der sie baden wollten. Der 

zuvor schon Geohrfeigte wäre dabei fast 
ertrunken, hätte sein Freund ihn nicht gerettet. 

Als er sich schließlich wieder erholt hatte, 
gravierte er in einen Stein: „Heute hat mir mein 

Freund das Leben gerettet.“



Der andere wunderte sich und fragte: „Warum 
hast du in den Sand geschrieben, als ich dich 

geschlagen habe, und nun schreibst du auf einen 
Stein?“ Der Freund antwortete: „Wenn ein 

Freund uns verletzt, sollten wir es in den Sand 
schreiben, wo der Wind der Vergebung es 

wieder auslöschen kann. Aber wenn uns etwas 
wirklich Schönes widerfährt, dann sollten wir es 
in einen Stein gravieren, in die Erinnerung des 
Herzens, von wo es nicht mehr verschwinden 

kann.“  Lerne, in den Sand zu schreiben und dem 
Wind der Vergebung die Chance zu geben, 
Verletzungen wieder vergessen zu machen.



Kraft durch 
Vergebung

Fortsetzung von Kraft durch Liebe, 
Kraft durch Glaube, Kraft durch 
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Denn das Reich Gottes 
besteht nicht im Wort, 

sondern in Kraft.

1.Korinther 4,20


