
Stille Zeit 



 

 

… nachzudenken, 

…zu beten, 

… um Vergebung zu bitten, 

…Frieden zu machen. 

Jetzt ist Zeit… 



Trägst du jemandem etwas nach, 

anstatt es ihm/ihr zu verzeihen? 

Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, 

wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. 

Epheser 4,32 

 

 

Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. 

Kolosser 3,13 

 

2. Mo. 32,30-32; Jes. 43,24b.25 



Bist du an jemandem schuldig geworden und 

hast es noch nicht in Ordnung gebracht? 

Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. 

Jakobus 5,16 

 

Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort 

erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 

so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, 

versöhne dich mit deinem Bruder; und dann komm und 

bring deine Gabe dar. 

Matthäus 5,23.24 

 

1. Pt. 1,16; Rö. 12,8-10 



Gibst du Gerüchte ungeprüft weiter 

oder weist du sie zurück? 

 

Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand 

auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen 

irgendeiner Sünde. 

5. Mose 19,15 

 

 

Erinnere sie,[…]dass sie niemand verlästern. 

Titus 3,1.2 

 

Rö. 14,10; Rö. 3,22b-24 



Hast du selbst unabsichtlich 

Gerüchte in die Welt gesetzt? 

 

Ich will heute entdecken, was mir andre bedeuten. 

Ich will Menschen schon lieben, ehe ich sie verlier. 

M. Siebald 

 

 

Es gibt Menschen, deren Geschwätz wie 

Schwertstiche durchbohrt. 

Sprüche 12,18 

 

Rö. 15,5-7; Spr. 10,19 



Hast du jemandem bewusst durch ein 

Gerücht oder eine Intrige schaden 

wollen/geschadet? 

 

Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute 

Freunde. 

Sprüche 17,9 

 

Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, und hasst doch 

seinen Bruder, so ist er ein Lügner; denn wer seinen 

Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott 

lieben, den er nicht sieht? 

1. Johannes 4,20 

 

Jak. 2,4; 1. Kor. 10,24 



Trägst du jemandem etwas nach statt es 

ihm/ihr zu verzeihen? 

Bist du an jemandem schuldig geworden und 

hast es noch nicht in Ordnung gebracht? 

Gibst du Gerüchte ungeprüft weiter oder weist 

du sie zurück? 

Hast du selbst unabsichtlich Gerüchte in die 

Welt gesetzt? 

Hast du jemandem bewusst durch ein Gerücht 

oder eine Intrige schaden wollen/geschadet? 



Wenn wir unsere Sünden 

bekennen, so ist er treu und 

gerecht, dass er uns die Sünden 

vergibt und uns reinigt von aller 

Ungerechtigkeit. 
 

1. Johannes 1,9 

 


