Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Die Bibel – Johannes 3,16
			

Jesus Christus, Gottes Sohn, starb am Kreuz

für meine und deine Sünden. Er hat dort die Strafe, die wir
für unsere Sünden verdient hatten, auf sich genommen.

Glückselig der,
dessen Übertretung vergeben,
dessen Sünde zugedeckt ist!
Die Bibel - Psalm 32,1

> Erkenne, dass auch du ein Sünder bist und
		 Vergebung brauchst.
> Bekenne Gott im Gebet deine Sünden. Du
kannst dies mit einfachen Worten tun.
> Glaube, dass Jesus Christus auch für dich 		
und deine Sünden leiden und sterben musste.

Dann gilt dir Gottes Zusage: Ihrer Sünden …
werde ich nie mehr gedenken. Die Bibel – Hebräer 8,12

GUTSCHEIN

David, zu biblischen Zeiten ein König über Israel,
durfte dies erfahren: „Ich tat dir meine Sünde kund
und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt.
Ich sprach: ,Ich will dem HERRN meine Übertretungen
bekennen‘; und du hast die Ungerechtigkeit meiner
Sünde vergeben.“ Die Bibel – Psalm 32,5
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Vergebung

Gottes gerechtes Urteil lautet:
Denn es ist kein Unterschied, denn alle
haben gesündigt und erreichen nicht die
Herrlichkeit Gottes. Die Bibel – Römer 3,23

... noch aktuell?

Da helfen keine guten Werke oder gut gemeinten

Anstrengungen. Vielleicht empfindest du, dass
etwas zwischen dir und Gott nicht stimmt? Oder
steht deine Schuld wie ein Berg vor dir und du weißt
nicht mehr weiter, bist ganz verzweifelt?

Vergebung – noch aktuell? (Titel?)

Denkst du bei diesem Wort vielleicht auch:
„Brauch ich nicht!“ oder
„Wozu? Ich hab noch niemand was getan! –
Im Gegenteil, ich war stets hilfsbereit und habe
mich für andere eingesetzt.“

Stimmt das wirklich? Noch nie etwas gewesen
zwischen dir und deinem Ehepartner, deinen Eltern
oder deinen Kindern? Wie sieht es im Verhältnis zu
deinen Nachbarn und Arbeitskollegen aus?
Vielleicht doch was da, wo du Vergebung nötig hast?

Noch viel schwerwiegender ist die Frage, wie es in
deinem Verhältnis zu Gott aussieht. Bist du jetzt auch
der Meinung: „Mit dem hab ich nichts zu tun“ oder
„Der muss doch ganz zufrieden mit mir sein“?

Wie es auch ist - du darfst wissen, dass Gott ein
wunderbares Angebot für dich, ja für jeden Menschen,
hat. Er sagt uns in der Bibel, wie wir Vergebung
bekommen können:

Doch bist du dir bewusst, dass etwas zwischen dir
und Gott steht? Etwas, das Vergebung nötig hat?

Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel - 1. Johannesbrief 1,9

Die Bibel, das Wort Gottes, sagt dazu, dass unsere
Sünden eine Trennung gemacht haben zwischen uns
und Gott, so dass Er sich von uns abwenden muss.

Gott will dir Vergebung schenken - ganz umsonst!
Damit dies möglich ist, hat Er den höchsten Preis
dafür bezahlt.

