
Zehn Bibelverse über Vergebung

Der HERR ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld. Er wird nicht immer rechten
und nicht ewig trägt er nach. Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden und vergilt uns nicht 
nach unsrer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig ist seine Huld über
denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er von 
uns unsere Frevel. (Psalm 103,8-12)

Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott 
eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, 
der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. (Apg 10,42f.)

In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum 
seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt, in aller Weisheit und Einsicht, er hat uns das
Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. Er hat 
beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt 
zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. (Eph 1,7-10)

Ich, ich bin es, der deine Vergehen wegwischt um meinetwillen, deiner Sünden gedenke ich nicht
mehr. (Jes 43,25)

Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten 
Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. (Kol 1,13-14)

Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt 
aus eurer Mitte! Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in 
Christus vergeben hat. (Eph 4,31f.)

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch
euch vergeben. (Mt 6,14)

Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. (Ps 130,4)

Sind eure Sünden wie Scharlach, weiß wie Schnee werden sie. Sind sie rot wie Purpur, wie Wolle 
werden sie. (Jes 1,18)

Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu 
unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jes 53,5)


