
Wenn Gottes Kinder straucheln

Lektion 6Lektion 6

Wie vergeben wir Wie vergeben wir 

einander und was ist einander und was ist 

VersVersööhnung? hnung? 

Wenn ich vergebe, dann...Wenn ich vergebe, dann...

steht der andere in meiner Schuld.steht der andere in meiner Schuld.

nur dieses nur dieses eineeine Mal, dann ist Schluss.Mal, dann ist Schluss.

nur, wenn der Andere seine Schuld nur, wenn der Andere seine Schuld 

einsieht.einsieht.

nur, wenn der Andere aufkommt fnur, wenn der Andere aufkommt füür r 

den entstandenen Schaden.den entstandenen Schaden.

nur, wenn der Andere zuerst dafnur, wenn der Andere zuerst dafüür r 

seine gerechte Strafe erhseine gerechte Strafe erhäält.lt.



Wenn ich vergebe, dann...Wenn ich vergebe, dann...

nur, wenn der andere durch seine nur, wenn der andere durch seine 

ververäänderte Lebensweise beweist, nderte Lebensweise beweist, 

dass dies nie wieder vorkommt.dass dies nie wieder vorkommt.

nur fnur füür den Augenblick, damit wieder r den Augenblick, damit wieder 

Ruhe einkehrt.Ruhe einkehrt.

nur, um mir selbst Erleichterung zu nur, um mir selbst Erleichterung zu 

verschaffen.verschaffen.

nur, wenn ich dabei zur Ehre komme nur, wenn ich dabei zur Ehre komme 

und als Sieger dastehe.und als Sieger dastehe.

Wie heilen wirWie heilen wir

eine zerbrochene Beziehung?eine zerbrochene Beziehung?

Spreche mit Gott, bevor du mit der Spreche mit Gott, bevor du mit der 

betroffenen Person sprichst!betroffenen Person sprichst!

Ergreife immer du die Initiative!Ergreife immer du die Initiative!

Versuche, die GefVersuche, die Gefüühle des andern zu hle des andern zu 

verstehen!verstehen!

Bekenne deinen Anteil am Konflikt!Bekenne deinen Anteil am Konflikt!



Wie heilen wirWie heilen wir

eine zerbrochene Beziehung?eine zerbrochene Beziehung?

AttakiereAttakiere das Problem und nicht die das Problem und nicht die 

Person!Person!

Kooperiere so weit wie mKooperiere so weit wie mööglich!glich!

Betone die VersBetone die Versööhnung, nicht die hnung, nicht die 

LLöösung!sung!

Mit wem solltest duMit wem solltest du

auf Grund dieser Gedanken auf Grund dieser Gedanken 

Kontakt aufnehmen?Kontakt aufnehmen?


