
LEBENSBILANZ OHNE ANGST: 
Ich darf neu anfangen

50 Tage: der Weg zum Leben
4. Gottesdienst



“Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr 
Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen 
zugedeckt hat! Freuen dürfen sich alle, 
denen der Herr die Schuld nicht anrechnet 
und deren Gewissen nicht mehr belastet 
ist.”

Psalm 32,1-2



Wie werde ich meine Schuld 
los?



1. Ziehe Bilanz

“Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins 
Herz, prüfe meine Wünsche und 
Gedanken! Und wenn ich in Gefahr bin, 
mich von dir zu entfernen, dann bring mich 
zurück auf den Weg zu dir!”

Psalm 139, 23-24
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2. Übernimm die Verantwortung 
für deine Verfehlungen 

Gott, der Herr, gab dem Menschen den 
Verstand, damit er seine innersten 
Gedanken und Gefühle überprüfen kann. 

Sprüche 20,27
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3. Bitte Gott um Vergebung
“ Wenn wir aber unsere Verfehlungen 
eingestehen, können wir damit rechnen, dass 
Gott treu und gerecht ist: er wird uns dann 
unsere Verfehlungen vergeben und uns von 
aller Schuld reinigen.”

1.Johannes 1,9
“Eure Verbrechen sind rot wie Blut, und doch 
könnten sie weiß werden wie Schnee.”

Jesaja 1,18
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4. Nimm Gottes Vergebung an 
und vergib dir selbst 

“Alle sind schuldig geworden.”
Römer 3,23
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Wie vergibt Gott? 

• sofort
• großzügig
• vollständig
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