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Was hilft? 

 
Alles hat einen Ausgangspunkt - auch Du. Dein Anfang war vielleicht geplant oder 
vielleicht aus der Sicht Deiner Eltern ein Zufall. Das Leben, die Ausbildung, die Karriere 
oder eine Beziehung - alles hat einen Anfang. Auch der Glaube beginnt an einem 
bestimmten Punkt. Häufig gerät der Glaube jedoch durch schwierige Erfahrungen des 
Lebens unter Druck. Wie kann ein erwachsener Mensch anfangen zu glauben oder seinen 
Glauben neu starten? In dieser Serie entdecken wir, wo der Glaube der ersten Christen 
seinen Ausgangspunkt fand und auf welcher Grundlage er stand. 
 
Schuldgefühle sind manchmal magenschleimhautzersetzend. Wir haben nicht nur die 
Erwartungen an uns selber enttäuscht, sondern auch die Erwartungen anderer 
Menschen an uns. Nicht zu sprechen von den Erwartungen Gottes.  Du hast absichtlich 
etwas getan, für das der Begriff „Fehler“ unangemessen ist.  
Bloß nicht darüber zu reden oder darüber nachzudenken hilft nicht. Auch so zu tun als 
wär nix gewesen, führt nicht weiter.  
Natürlich wissen wir, was wir in Zukunft besser machen wollen. Aber wie lässt sich die 
Vergangenheit bereinigen? Wir können uns entschuldigen und sagen wie Leid uns 
unser Verhalten tut. Dennoch können Dinge aus der Vergangenheit wie eine schwarze 
Wolke über uns  hängen bleiben.  
Die Frage ist: Was kann uns von Sünde reinigen? 
 
Das Opferlamm Gottes 

Johannes 1,29 Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er: 

„Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen trägt und wegnimmt.“ 

 

Kolosser 2,13b ...Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. 

14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns 

anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht 

mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. 
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Wir brauchen uns nicht selber zu vergeben, 

denn Gott hat uns in Jesus Christus schon vergeben. 

 
Fragen: 
 

Ø Wie fühlte sich als Heranwachsender für dich der christliche Glaube an?  

Eher wie: „Gott hat etwas für mich getan“, oder mehr wie „Gott will etwas von 

mir.“ 

Ø Was sind die Auswirkungen, wenn wir mit Schuld und Scham leben müssen? 

Welche Auswirkungen haben Schuld und Scham auf Dein Leben und auf das 

Leben anderer? 

Ø Was denkst Du darüber, dass Gott einen Retter geschickt hat und so die 

Beziehung zu Dir wieder herstellen möchte? 

Ø Wie würde sich Dein Glaube und Dein Leben ändern, wenn Du das, was Jesus für 

Dich getan hat, Dir schenken lassen und annehmen würdest? 

Ø Welche Schritte könntest Du gehen und die Erinnerungen an das vergangene 

Versagen durch Erinnerungen an die empfangene Gnade und Vergebung 

ersetzen? 

Ø Wie kann dir die Kleingruppe dabei helfen? 

 


