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Wort zum Tag am 23.4.2020: Vergebung 2 

Liebe Gemeinde, 

ein zentraler Text zum Thema Vergebung ist im Neuen Testament Matthäus 18,21-35. In diesem 
Text geht es um die Frage, wie oft wir anderen Menschen vergeben sollen. In seiner Antwort auf 
diese Frage macht Jesus eine Rechnung auf, in der es um das Verhältnis zwischen der Größe der 
Schuld geht, die uns vergeben ist, und der Größe der Schuld, die uns angetan wurde und die wir 
vergeben sollen. Hier der ganze Text in der Neuen Genfer Übersetzung: 
21Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: »Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn 
er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal?« – 22»Nein«, gab Jesus ihm zur Antwort, »nicht 
siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal!« 23»Darum ´hört dieses Gleichnis`: Mit dem Himmelreich 
ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. 
24Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. 25Und weil er 
nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkau-
fen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. 26Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf 
den Knien: ›Hab Geduld mit mir! Ich will dir alles zurückzahlen.‹ 27Da hatte der Herr Mitleid mit sei-
nem Diener; er ließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. 28Doch kaum war der Mann zur Tür 
hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn ´an der 
Kehle`, würgte ihn und sagte: ›Bezahle, was du mir schuldig bist!‹ 29Da warf sich der Mann vor ihm 
nieder und flehte ihn an: ›Hab Geduld mit mir! Ich will es dir zurückzahlen‹. 30Er aber wollte nicht 
darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, ́ wo er so lange bleiben sollte,` 
bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. 31Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie 
gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. 32Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: 
›Du böser Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. 33Hättest 
du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen 
hatte?‹ 34Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt 
hätte, was er ihm schuldig war. 35So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, 
der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.« 

Um die Dramatik des Vergleichs zu verstehen, den Jesus in diesem Gleichnis anstellt, muss man 
wissen: Damals war 1 Denar der Tageslohn für einen Tagelöhner. Der zweite Schuldner im Gleichnis 
schuldete dem ersten Schuldner also den Gegenwert von 100 Arbeitstagen. Im Gegensatz dazu 
schuldete der erste Schuldner seinem König zehntausend Talente. Ein Talent waren 6000 Denare. 
Es ging also um einen Millionenbetrag, der rund 20 Jahre Arbeit bedeutet hätte. 



Der Hauptpunkt des Gleichnisses ist klar: Die Größe unserer Gesamtschuld, die uns Gott, der 
wahre König, vergeben hat, ist unverhältnismäßig größer als das, was andere uns je 
schulden können, also als das, was andere uns angetan haben. Daher sollten wir denen, 
denen wir etwas zu vergeben haben, in dem Geist begegnen: Wir kommen zu ihnen nicht nur 
als Opfer, denen etwas angetan wurde, sondern wir kommen auch als „Täter“, denen 
selber von Gott viel mehr vergeben wurde. 

Das klingt in der Binnenlogik des Gleichnisses ziemlich einleuchtend. Und in vielen Fällen in unse-
rem Leben ist es sicher hilfreich, sich zu erinnern: Das, was Gott mir in Jesus vergeben hat, also 
meine ganze Lebensschuld, steht ja wohl in keinem Verhältnis zu dem, was mir – normalerweise – 
jemand angetan hat. 

Normalerweise – das ist hier das entscheidende Wort. Denn natürlich gibt es Extremfälle, in denen 
es um riesige Schuld geht, die jemand einem anderen angetan hat – und wenn die Schuld tatsäch-
lich riesig ist, wäre es natürlich völlig unangemessen, das Opfer zu schnell auf seine eigene Lebens-
schuld hinzuweisen und mit diesem Hinweis die Vergebung schlicht zu verlangen. So einfach ist 
der Prozess der Vergebung bei schwerwiegender Schuld natürlich nicht. Große Schuld erzeugt nor-
malerweise auch große seelische Verletzungen, Entfremdung, Vertrauensverlust, sodass die Wie-
derherstellung der Beziehung – immer das Ziel von Vergebung! – ein längerer und schwie-
riger Prozess sein kann. Im Prozess der vollen seelischen Wiederherstellung von Opfer und Täter 
und der Beziehung zwischen beiden darf auf keinen Fall zu schnell locker-flockig auf die Lebens-
schuld auch des Opfers verwiesen werden! 

Doch solche schwierigen Versöhnungsprozesse sind eben nicht das Thema dieses Gleichnisses. Wir 
werden uns diesem Thema ein andermal widmen. Das Gleichnis will uns „nur“ an die grundlegende 
Wahrheit erinnern: Wir alle sind nicht nur Opfer, denen andere etwas schulden. Wir sind gegenüber 
Gott auch Täter, denen die gesamte Lebensschuld vergeben wurde. Je klarer uns das vor Augen 
steht, umso mehr sollte uns diese innere Haltung, ja diese Identität eines Sünders, dem vergeben 
wurde, grundsätzlich helfen, auch anderen zu vergeben. Das ist der heutige Hauptpunkt. Wir steht 
es also mit unserer Identität als Sünder, denen vergeben wurde? Ist das deine Grundidentität? 
Kennst du das, was Luther den „fröhlichen Wechsel“ nannte, dass Gott deine Schuld genommen 
und dich in Jesus freigesprochen hat; kennst du die unbändige Freude des Sünders, dem vergeben 
wurde? Wenn ja: sehr schön! Wenn nicht, ist meine dringende Empfehlung: Suche ein seelsor-
gerliches Gespräch, um zu dieser Freude durchzustoßen! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet des Tages: Herr, ich danke dir, dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Schenke mir 
ein weiches Herz, auch anderen zu vergeben, wo sie an mir schuldig geworden sind. Amen. 

P.S.: Das Gleichnis hat noch einen zweiten, anstößigen Punkt, dem wir uns morgen widmen: Dass 
Gottes Vergebungsbereitschaft abhängig ist von unserer Vergebungsbereitschaft. Dazu also mor-
gen mehr. 


