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Hartnäckig
Gewöhn dich an 
anders

Hartnäckig – warum nicht? Hartnäckig – besser nicht! 

Hartnäckig – das Problem

DUP1P2 P3P4

DUP1P2 P3P4 Gott

Wir

≠

Hartnäckig – das Problem

2. Korinther 5:21 (HFA)

Er (Gott) hat den, der ohne Sünde war, für uns 
zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu der 
Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott 
bestehen.
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Hartnäckig – das Problem

DUP1P2 P3P4

Jesus

DUP1P2 P3P4

Jesus

Hartnäckig – das Problem

Das Verlangen nach Gerechtigkeit:

• Vergeltung

• „Wie du mir so ich dir!“

Hartnäckig – das Problem

Matthäus 18: 

23 Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, 
der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte.
24 Als Erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen 
Millionenbetrag schuldete.
25 Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der 
König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz 
verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes 
zurückzubekommen.
26 Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: ›Herr, 
hab noch etwas Geduld! Ich will ja alles bezahlen.‹
27 Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine 
Schulden.

Hartnäckig – das Problem

28 Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der 
ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, 
würgte ihn und schrie: ›Bezahl jetzt endlich deine Schulden!‹29 Da 
fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: ›Hab noch etwas 
Geduld! Ich will ja alles bezahlen.‹
30 Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins 
Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, 
wenn er alles bezahlt hätte.
31 Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, 
waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm 
alles.
32 Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: ›Was 
bist du doch für ein boshafter Mensch! Deine ganze Schuld habe ich 
dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast.
33 Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter 
Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir?‹

Hartnäckig – das Problem

Schulden von Verwalter 1:
• zehntausend Talente

Schulden von Verwalter 2:
• hundert Denare

1 Talent = 6000 Denare
1 Denar = normaler Tageslohn

Verwalter 1  → 164 .000 Jahre Arbeit
Verwalter 2  → ein paar Monate

Verwalter 1: „Herr, hab noch etwas Geduld! Ich will ja alles bezahlen.“

Hartnäckig – das Problem

34 Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn 
erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden 
zurückgezahlt hätte.
35 Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch 
behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von 
ganzem Herzen vergibt.«
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Hartnäckig – das Problem

Matthäus 6:14-15 (HFA)

14 Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den 
Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben.15 Wenn ihr ihnen 
aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht 
vergeben.«

Lukas 6:37 (HFA)

Urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht 
verurteilen! Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht 
gerichtet werden! Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben.

Hartnäckig – die Lösung

Richten & Urteilen

Wie du mir, so ich dir!

Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!

Wie Gott mir, so ich dir!

Hartnäckig – die Umsetzung

a. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!
➢ Kommunikation

& Missverständnisse

b. Wie Gott mir, so ich dir!

Hartnäckig – die Umsetzung

c. Liebt einander!

➢ Johannes 13,34-35 (HFA)
34 Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Liebt 
einander! So wie ich euch geliebt habe, so 
sollt ihr euch auch untereinander lieben.
35 An eurer Liebe zueinander wird jeder 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid.«

Hartnäckig – die Umsetzung

d. Nicht aufschieben!

➢ Epheser 4,26 (HFA)
Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld 
auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst 
die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr 
einander vergeben habt.

Hartnäckig – die Umsetzung

d. Jagd dem Frieden nach!

➢ Hebräer 12,14 (Elberfelder)
Jagt dem Frieden mit allen nach und der 
Heiligung, ohne die niemand den Herrn 
schauen wird;

- Streben wir nach Frieden in unserem Umfeld?

- Streben wir nach Heiligung (nach reinen 
Dingen)?
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Hartnäckig – zusammengefasst

1. Das Problem
a. Richten & Urteilen
b. Verlangen nach Gerechtigkeit  ->  Vergeltung
c. Mangelnde Gnade gegenüber anderen hat Folgen

2. Die Lösung
a. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!
b. Wie Gott mir, so ich dir!
c. Liebt einander!
d. Nicht aufschieben!
e. Jagd dem Frieden nach!
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