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Wort zum Tag am 24.4.2020: Vergebung 3 

 
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 Er-
barmen 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

die letzten Verse des Gleichnisses aus Matthäus 18, dessen Hauptpunkt ich gestern besprochen 
habe, sind zutiefst anstößig, aus zwei Gründen. Zum einen macht sie die Vergebung, die Gott uns 
schenkt, von unserer Vergebungsbereitschaft anderen Menschen gegenüber abhängig. Dabei ge-
hört doch zu den Grundlagen des Evangeliums, dass Vergebung bedingungslos ist, oder? 

Der zweite Anstoß ist aber wohl noch größer: Gott wird zwar als himmlischer Vater bezeichnet – aber 
mit dem Herrn und König des Gleichnisses verglichen, der den nicht vergebungsbereiten Mann 
den Folterknechten übergibt! 

Wie reagieren wir auf diese beiden anstößigen Aspekte? 

Eine Möglichkeit wäre, beide Aspekte als Übertreibungen zu verstehen: Sicher hat Jesus das nicht 
wirklich so gemeint, oder? Sicher hat er maßlos übertrieben, um deutlich zu machen, dass es wirk-
lich sehr wichtig ist, dass wir bereit sind, anderen Menschen zu vergeben, oder? 

Man kann diese Auslegungsmöglichkeit nicht ganz ausschließen. Übertreibung ist sicher ein Stil-
mittel, das Jesus hier und da benutzt. Wenn er zum Beispiel in der Bergpredigt sagt: 

29 Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, 
dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. 30 Wenn 
dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins 
deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. 

dann übertreibt er wohl absichtlich ganz deutlich und ruft nicht wörtlich zur Selbstverstümmelung 
auf. Also kann man sich durchaus fragen, ob Jesus auch am Ende des Gleichnisses in Matthäus 18 
übertreibt. 

Man kann aber auch fragen: Warum ist es Jesus denn wohl so ernst mit unserer Vergebungsbereit-
schaft, dass er am Ende des Gleichnisses so drastische Vergleiche anstellt? 



Wenn man so herum fragt, kommt man auf zwei Themen. Das eine Thema ist unsere Vorstellung 
von Gott, das andere Thema ist unsere Vorstellung vom Sinn der Vergebung unter Menschen. 

Wenn es um die Gottesvorstellung geht, stellt sich mir die Sache wie folgt dar: Selbst wenn wir mal 
davon ausgehen, dass der Vergleich zwischen Gott und dem Herrn/König im Gleichnis, der den 
Mann den Folterknechten übergibt, als Übertreibung auffassen, bleibt die Frage, wie ernst wir denn 
Gott nehmen oder wie weit wir ihn verharmlost haben. Natürlich ist Gott die Liebe (u.a. 1. Johannes 
4). Doch wir sollten nicht irgendwelche emotional-romantischen Liebesvorstellungen auf den Gott 
übertragen, dessen Liebe kein Gegensatz zu seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, sondern dessen 
Liebe von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit bestimmt wird. Was wäre denn Liebe ohne Heiligkeit 
und Gerechtigkeit? Liebe ohne klare Vorstellungen von gut und böse? Liebe, die eben das Böse 
auch richtet? Sie wäre bloße Gefühlsduselei. Der biblische Gott ist – wenn er denn wirklich ist und 
nicht bloß ein Produkt menschlicher Projektion und Fantasie – ein ernstzunehmender Gott und kein 
harmloser Hampelmann. Zumindest daran sollte uns das anstößige Ende des Gleichnisses erinnern. 

Der zweite anstößige Aspekt, dass unsere Vergebungsbereitschaft gegenüber anderen so wichtig 
ist, dass die Vergebung, die Gott uns schenkt, in diesem Gleichnis davon abhängig gemacht wird, 
erinnert mich an eine hilfreiche Unterscheidung des empfehlenswerten Buch Embodying Forgive-
ness von L. Gregory Jones. Er unterscheidet zwischen „therapeutischer Vergebung“ und der robus-
ten Vergebung im Zusammenhang der Reich-Gottes-Verkündigung von Jesus. Bei der „therapeuti-
schen Vergebung“ geht es darum, dass jeder von uns mit den inneren Verletzungen etc. klarkommt, 
die entstehen (können), wenn Menschen an uns schuldig geworden sind. Das Ziel der Vergebung 
ist die Wiederherstellung unseres eigenen ausgeglichenen Innenlebens. Das Ziel der Ver-
gebung im Rahmen der Reich-Gottes-Verkündigung von Jesus ist allerdings die Wiederherstel-
lung der zerstörten Beziehungen zwischen Menschen, insbesondere der Beziehungen 
innerhalb der Gemeinde der NachfolgerInnen Jesu. Die Gemeinde Jesu ist die Speerspitze 
des Reiches Gottes in der Welt, und wenn die Gemeinde Jesu nicht vorbildlich vorlebt, wie eine 
Gemeinschaft aussieht, die rigoros von der Vergebung Gottes lebt und Vergebung auch untereinan-
der rigoros auslebt, denn verliert diese Gemeinschaft ihre Stoßkraft (vgl. besonders das Buch Ge-
meinsames Leben von D. Bonhoeffer). Das ist der Grund, warum unsere Vergebungsbereitschaft 
aus der Sicht Jesu derart wichtig und nicht verhandelbar ist. Das heißt nicht, dass nicht auch innere 
seelische Heilungsprozesse Teil von Vergebung und Versöhnung sind. Es heißt aber, dass das 
oberste Ziel nicht individuelle therapeutisch Heilungserfolge sind. Ziel ist das Leben in der Gemein-
schaft, das auch bzw. gerade zwischen mehr oder weniger gebrochenen und angeschlagenen 
NachfolgerInnen Jesu etwas von Gottes Herrlichkeit widerspiegelt – und somit ein großes Zeichen 
der Hoffnung in der Welt ist. Diese Überlegungen nehmen nicht den gesamten Anstoß des Endes 
des Gleichnisses, aber sie führen hoffentlich zu hilfreichen weiteren Dimensionen von Vergebung. 

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

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, hilf mir, dich zu erkennen, wie du bist und nicht, wie ich es 
mir wünsche. Schenke mir die Kraft und den Willen, denen zu vergeben, die an mir schuldig gewor-
den sind. Und mach mich bereit, die Versöhnung gestörter Beziehungen zu suchen. Amen. 


