
Gewissensbisse –
wenn das Herz redet



1. Johannes 3, 16-19a:

16 Christus gab sein Leben für uns hin; daran haben wir erkannt, was Liebe ist. 
Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen.

17 Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder
oder seine Schwester Not leiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. 
Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr?

18 Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. 
Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen: 
der Liebe, die Gott uns erwiesen hat.

19a   Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt.
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Gewissensbisse –
wenn das Herz redet

Halte dabei an deinem Glauben an Christus fest 
und bewahre dir immer ein reines Gewissen. 

Denn einige haben gegen ihr Gewissen gehandelt 
und deshalb in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten.

(Timotheus 1, 19)
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Gewissensbisse –
wenn das Herz redet

Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten 
und an den Gewohnheiten dieser Welt, 

sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise 
in neue Menschen verwandeln. 

Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, 
was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

(Römer 12,2)
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1. Johannes 3, 19b-20:

19b    Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können,

20      wenn es uns anklagt,
weil unsere Liebe doch immer Stückwerk bleibt.

Denn wir dürfen wissen: Gott ist größer als unser Herz
und weiß alles, er kennt unser Bemühen wie unsere Grenzen.
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1.) prüfen, ob ich verstehe, warum mein Gewissen mich bedrückt

Will ich ein reines Gewissen?
Will ich mit Frieden in meinem Herzen leben?



1.) prüfen, ob ich verstehe, warum mein Gewissen mich bedrückt
wenn nein: Gewissen mit Gottes Wahrheit „neu eichen“

Will ich ein reines Gewissen?
Will ich mit Frieden in meinem Herzen leben?
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wenn ja:

2.) zugeben (vor mir selbst, vor Gott, vor dem Betroffenen)

Will ich ein reines Gewissen?
Will ich mit Frieden in meinem Herzen leben?



1.) prüfen, ob ich verstehe, warum mein Gewissen mich bedrückt
wenn nein: Gewissen mit Gottes Wahrheit „neu eichen“
wenn ja:

2.) zugeben (vor mir selbst, vor Gott, vor dem Betroffenen)

3.) um Vergebung bitten (Gott und den Betroffenen)

Will ich ein reines Gewissen?
Will ich mit Frieden in meinem Herzen leben?



1.) prüfen, ob ich verstehe, warum mein Gewissen mich bedrückt
wenn nein: Gewissen mit Gottes Wahrheit „neu eichen“
wenn ja:

2.) zugeben (vor mir selbst, vor Gott, vor dem Betroffenen)

3.) um Vergebung bitten (Gott und den Betroffenen)

(seine Vergebung, sein Frieden in meinem Herzen)
„seine Vergebung zulassen“

Will ich ein reines Gewissen?
Will ich mit Frieden in meinem Herzen leben?


