You`ll never find me
where you left me.
Satz auf einem whatsapp-Profil

We cannot afford to
be a product of
what we have been
through
when Jesus gave
his life
so that we can be a
product of what HE
has been through.
N.N.

Wer vergibt, lässt
die Opferrolle hinter
sich.
Dr. Beate M. Weingardt

Du hast mich
besiegt.
Ich bin dadurch
stärker geworden.
Antoine de Saint-Exupéry

Vergebung ist keine
einmalige Sache,
Vergebung ist ein
Lebensstil.
Martin Luther King

Das neue
(himmlische)
Bürgerrecht eines
Menschen ist durch
die Vergebung
Gottes in Jesus
Christus begründet.

Vergebung ist die
Kunst der Heilung
innerer Wunden, die
uns durch (das
Fehlverhalten)
andere(r) Menschen
zugefügt wurden.

N.N.

Lewis B. Smedes (US-Theologe
in „The Art of Forgiving)

Wer die vergebende
Gnade Gottes nicht
persönlich und
privat
unterschreibt,
schließt nicht etwas
Andere, sondern
sich selbst vom
Reich Gottes aus.
Das ist das
verfassunggebende
Prinzip der
Vergebung.
N.N.

Vergebung ist ein
Geschenk, das Gott
uns gegeben hat,
um selbst geheilt zu
werden, bevor wir
jemand Anderem
helfen können.
Lewis B. Smedes (US-Theologe
in „The Art of Forgiving)

Unversöhnlichkeit
ist wie Gift trinken
und erwarten, dass
der Andere stirbt.
N.N.

Wenn wir uns
selbst nicht
vergeben, dann
erledigen wir den
Job vom Feind.
Dr. R.T. Kendall (US-Theologe)

Wo die Bußfertigen
stehen, vermögen
auch die
vollkommen
Gerechten nicht zu
stehen!
Talmud

Vergebung ist nicht
wie das Essen, das
zu Hause auf Sie
wartet, auch wenn
Sie den
Obdachlosen auf
der Straße kein
Käsesandwich und
keinen Tee
spendiert haben.
Vergebung ist eine
Angelegenheit von
ganz anderer Art.
Vergebung ist mehr
wie die Luft in Ihren
Lungen. Platz, die
Lunge mit Luft zu
füllen, gibt es nur,
wenn Sie den
vorherigen Atemzug
wieder ausgeatmet
haben.
N.T. Wright (GB-Theologe)

Wenn meine Reue
Gottes Herz
erreicht, dann ist
seine Gnade längst
an diesem Ort. Nur
dort kannst du
ertragen, alles
anzusehen.
Martin Schleske (in: Der Klang)

Die tiefste Sünde,
derer ein Mensch
gegen Gott und
sich selbst fähig ist,
ist die Weigerung,
die Vergebung der
Sünde zu
akzeptieren. Es ist
die radikale
Weigerung, durch
die geöffnete Tür
der Umkehr und
Vergebung
hindurch sich in die
Liebe Gottes zu
bekehren.
Vergebung bedeutet
im Tiefsten: Gott
verteidigt mich
gegen mich selbst!
Martin Schleske (in: Der Klang)

Vergebung ist kein
„kurzer Prozess“.
Ich glaube nicht,
dass es möglich ist,
einem Menschen
von Herzen zu
vergeben, bis wir
uns gestatten, den
Schmerz über das
zu spüren, was wir
verloren haben.
Pete Scazerro (in: Das PaulusPrinzip)

Im Namen Jesu ist
das Geheimnis,
dass es Kleider des
Heils und einen
Mantel der
Gerechtigkeit gibt,
die uns angezogen
werden, obgleich
unser Leben sich
diese Kleider nicht
geschneidert hat.
Und doch
verändern sie, wie
wir leben, sie
verändern, wer wir
sein werden und
sind.
Martin Schleske (in: Der Klang)

Der Ort der Einsicht
und der Umkehr ist
der heiligste Ort,
den ein Mensch je
betreten kann. Es
ist der Ort der
Gnade.
Martin Schleske (in: Der Klang)

Gnade ist nicht der
Ort der großen
Gefühle, sondern
der klaren
Entscheidungen.
Martin Schleske (in: Der Klang)

