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Esra 9:7 Seit den Tagen unsrer Väter bis auf diesen Tag sind wir in großer 
Schuld, und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und 
unsere Priester, in die Hand der Könige der Länder, in das Schwert, in die 
Gefangenschaft, zum Raub und in sichtbare Schmach hingegeben worden, 
wie es heute der Fall ist.

Esra 9:13 Und nach alledem, was über uns gekommen ist, um unsrer bösen 
Taten und um unsrer großen Schuld willen (und doch hast du, weil du 
unser Gott bist, uns mehr verschont, als unsere Missetaten verdient 
haben, und hast uns so viele Entronnene geschenkt!).

Nehemia 9:2 Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allen 
Kindern der Fremden ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die
Missetaten ihrer Väter.

Psalmen 24:3,4 Wer wird auf den Berg des HERRN steigen? Und wer wird 
stehen an seiner heiligen Stätte? 4 Wer unschuldige Hände hat und reines 
Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch 
schwört.

Jesaja 59:2 sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden 
zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein 
Angesicht vor euch, daß er euch nicht erhört!

Jesaja 64:6(5) Wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere 
Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, 
und unsere Sünden führen uns dahin wie der Wind.

Jeremia 5:25 Eure Missetaten haben diese Dinge abgelenkt, und eure Sünden
haben den Segen von euch zurückgehalten.

Hosea 13:8 ich überfiel sie wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt, und 
zerriß ihnen den Brustkasten und fraß sie daselbst wie ein Löwe; wie ein 
wildes Tier zerriß ich sie.

Daniel 9:8,9 Uns, HERR, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unsren Königen,
Fürsten und Vätern, daß wir gegen dich gesündigt haben! 9 Aber bei dem 
Herrn, unsrem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung; denn gegen ihn 
haben wir uns aufgelehnt

Markus 9:24 Und alsbald schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach:
Ich glaube; hilf meinem Unglauben!

Lukas 11:2 Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechet: Vater, 



geheiligt werde dein Name! Es komme dein Reich! (Matthäus 6:10)
Johannes 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich!
Johannes 17:15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nehmest, sondern 

daß du sie bewahrest vor dem Argen.
Römer 6:12-14 So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen 

Leibe, so daß ihr seinen Lüsten gehorchet; 13 gebet auch nicht eure 
Glieder der Sünde hin, als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebet euch
selbst Gott hin, als solche, die aus Toten lebendig geworden sind, und 
eure Glieder Gott, als Waffen der Gerechtigkeit. 14 Denn die Sünde wird 
nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter 
der Gnade seid.

Hebräer 9:28 so wird auch Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer 
dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum 
zweitenmal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, zum Heil.

Jakobus 4:8 nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch! Reiniget die Hände, 
ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid!

1 Johannes 1:9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigeit.

Vergebung   Schrift - Forgiveness Scriptures

Matthäus 6:12-15 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldnern. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 14 Denn wenn ihr den Menschen ihre 
Fehler vergebet, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. 15 
Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer
Vater eure Fehler auch nicht vergeben.

Matthäus 18:21,22 Da trat Petrus herzu und sprach: Herr, wie oft soll ich 
meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? 22
Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 
siebzigmalsiebenmal!

Matthäus 18:35 Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, 
wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet.

Markus 11:25,26 Und wenn ihr steht und betet, so vergebet, wenn ihr etwas 
wider jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler 



vergebe. 26 Wenn ihr aber nicht vergebet, so wird auch euer Vater im 
Himmel eure Fehler nicht vergeben.

Lukas 6:37 Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet; verurteilet nicht, 
so werdet ihr nicht verurteilt; sprechet los, so werdet ihr losgesprochen 
werden!

Lukas 11:4 Und vergib uns unsre Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der 
uns schuldig ist! Und führe uns nicht in Versuchung!

Lukas 17:3,4 Habt acht auf euch selbst! Wenn aber dein Bruder sündigt, so 
weise ihn zurecht; und wenn es ihn reut, so vergib ihm. 4 Und wenn er 
siebenmal des Tages wider dich sündigte und siebenmal wieder zu dir 
käme und spräche: Es reut mich! so sollst du ihm vergeben.

Lukas 23:34 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun! Sie teilten aber seine Kleider und warfen das Los.

Apostelgescht 8:22 So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den 
Herrn, ob dir die Tücke deines Herzens möge vergeben werden;

Römer 4:7 «Selig sind die, welchen die Übertretungen vergeben und deren 
Sünden zugedeckt sind;

Epheser 1:7 in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade,

Epheser 4:32 Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet 
einander, gleichwie auch Gott in Christus euch vergeben hat.

Kolosser 1:14 in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die 
Vergebung der Sünden;

Kolosser 2:13-15 Auch euch, die ihr tot waret durch die Übertretungen und 
den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig 
gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab, 14 dadurch, daß er die 
gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns 
entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans 
Kreuz heftete. 15 Als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte 
er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben.

1 Johannes 1:9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigeit.

1 Johannes 2:12 Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben 
sind um seines Namens willen;
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