


Heb 12:2 (NEU) Und dabei wollen wir auf Jesus 
schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf 
beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Weil er 
wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das 
Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich 
genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite.

(Hebrews 12:2 MSG) Keep your eyes on Jesus, who 
both began and finished this race we’re in. Study 
how he did it. Because he never lost sight of where 
he was headed--that exhilarating finish in and with 
God--he could put up with anything along the way: 
cross, shame, whatever.

Krisensicher!?



Luk 23:34  … "Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun!" Aber die Soldaten 
verlosten seine Kleider unter sich.

Krisensicher!?



Lektion 1 

Vergib jedem der versucht dein Leben 
kaputt zu machen. 

Mat 24:10  Viele werden sich von mir abwenden; sie 

werden einander verraten und sich hassen.

Luk 17:1  Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist 
unvermeidlich, daß Ärgernisse kommen; wehe aber 
dem, durch welchen sie kommen!

Krisensicher!?



Sprüche18:19 (Lut)  Ein verletzter Bruder hält 
härter denn eine feste Stadt, und Zank hält 
härter denn Riegel am Palast.

Krisensicher!?



Verrat 

Falsche Anschuldigung 

2Co 5:21  Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur 
Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit 
bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können.

Ablehnung 

Missbrauch, Misshandlung 

Isa 53:3  Er wurde verachtet / und alle mieden ihn. / Er war 
voller Schmerzen, / mit Leiden vertraut, / wie einer, dessen 
Anblick man nicht mehr erträgt. / Er wurde verabscheut, / und 
auch wir verachteten ihn.

Krisensicher!?



Demütigung/Erniedrigung

(Hebrews 2:17-18 MSG) That’s why he had to enter 
into every detail of human life. Then, when he came 
before God as high priest to get rid of the people’s 
sins, he would have already experienced it all

himself—all the pain, all the testing—and would be 
able to help where help was needed.

Krisensicher!?



Deshalb musste er jedes Detail von einem 
menschlichen Leben selbst durchmachen. … Damit 
er als Hohepriester die Sünden der Menschen 
wegnehmen kann. Vorher hat er alles am eigenen 
Leibe erfahren, was wir durchmachen – allen 
Schmerz, alle Anfechtungen, alle Versuchungen. So 
kann er uns in jeder Situation verstehen und uns 
helfen. 

Krisensicher!?



Was ist Vergebung? 
Entscheidung 

Nicht Wiederherstellung 

Es ist nicht fair
Vergib, was nicht zu vergeben ist Php 4:13  ich bin in 
allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein, als zu 
hungern, sowohl Überfluß zu haben, als Mangel zu 
leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark 
macht.

Heb 12:2 (NEU) Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. 
Er hat uns gezeigt, .. 

Krisensicher!?



1. Bete für sie 

Matt 5:43 (NEU) Ihr wisst, dass es heißt: 'Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind hassen!' 

Matt  5:44  Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und 
betet für die, die euch verfolgen. 

2. Segne sie .

Luk 6:27  Euch aber, die ihr zuhöret, sage ich: Liebet eure 
Feinde, tut wohl denen, die euch hassen; 

Luk 6:28  segnet, die euch fluchen, und bittet für die, 
welche euch beleidigen! 

Rom 12:14  Segnet die euch verfolgen, segnet und 
fluchet nicht! 

Krisensicher!?



3. Tue ihnen etwas Gutes

Rom 12:17 Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Befleißiget 
euch dessen, was in aller Menschen Augen edel ist! 

Rom 12:18 Ist es möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden. 

Rom 12:19 Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet 
Raum dem Zorne Gottes ; denn es steht geschrieben: «Die 
Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.» 

Rom 12:20 Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; 
dürstet ihn, so tränke ihn! Wenn du das tust, wirst du feurige 
Kohlen auf sein Haupt sammeln. 

Rom 12:21 Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem! 

Krisensicher!?



Mat 10:8  …. Umsonst habt ihr es 
empfangen, umsonst gebet es!

Krisensicher!?




