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Epheser 425 Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind 
doch Glieder ein und desselben Leibes! 26 Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt 
euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. 27 Gebt dem Teufel keinen Raum ´in eurem Leben `! 28 Werbisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen 
Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene 
Arbeit verdient; dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. 29 Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein; 
dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. 30 Und tut nichts, was Gottes 
heiligen Geist traurig macht! Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, ´um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid `. 31 
Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts 
verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. 32 Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben 
hat.

Lukas 17
1 Jesus sagte zu seinen Jüngern:»Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zuFall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist! 2 Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen 
Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solchen gering Geachteten 
wie diesen hier auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. 3 Seht euch also vor! « »Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. 4 Selbst wenn er siebenmal 
am Tag gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt:›Ich will es nicht mehr tun ‹, 
sollst du ihm vergeben. « 5 Die Apostel baten den Herrn:»Gib uns doch mehr Glauben! « 6 Der Herr antwortete:»Selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem 
Maulbeerbaum hier sagen:›Heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer! 
‹, und er würde euch gehorchen. « 7 »Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa
als Erstes zu ihm sagen:›Komm und setz dich zu Tisch! ‹? 8 Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: ›Mach
mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich! Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. ‹? 9 Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, 
dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? 10 Wenn ihr also alles getan habt, was euch 
aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen:›Wir sind Diener, weiter nichts; wir haben nur unsere Pflicht getan.

1. Was sind verschiedene Quellen von denen Versuchung ausgeht? Kennst du Beispiele/Verse in der Bibel dazu? Wie ist mit den verschiedenen Versuchungen umzugehen?
2. Denkt darüber nach was Vergebung ist und was sie nicht ist. Was macht Vergebung möglich? Was 

macht Vergebung schwierig?3. Wie sieht Umkehr/Buße aus? Was gehört dazu?
4. Warum reicht ein Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn um solche Wunder zu vollbringen? Ist die 

Bitte der Apostel nach mehr Glauben gut?5. Warum ist dieser simple und vollständige Gehorsam, den Jesus in den letzten Versen beschreibt so 
fremd für uns?


