
MT 18, 15–20 In den ersten Sätzen des heu�gen Evangeliums wird ein nicht
einfaches Thema angesprochen, das Thema Ermahnung. 
Gesagt wird nicht, wie und wo jemand ermahnt werden sollte, sondern es heißt
einfach nur allgemein: „Wenn dein Bruder sich gegen dich versündigt“. 
Dass wir nicht immer eins sind, das wissen wir. 
Dass die Einheit sehr viel Anstrengung abverlangen kann, wissen wir auch. 
In früheren Zeiten hat es in den Klöstern die Correc�o Fraterna, die brüderliche
Zurechtweisung gegeben. 
Aber selbst die ist vielfach aufgehoben, weil sie nicht einfach ist. 
Wer hat nicht schon einmal nega�ve Erfahrung mit diesem Thema gemacht. 
Da gibt man in bester Absicht einen guten Rat, der aber ganz anders aufgefasst 
wird, und erst recht zum Konflikt geworden ist. 
Wer kennt nicht Menschen, Familien die auseinander gegangen sind, weil man 
einander nicht mehr verstanden hat. 
Wer kennt nicht Söhne oder Töchter, die mit ihren Eltern jahrelang keinen 
Kontakt mehr haben. Eltern, die ihre Kinder vor die Tür gesetzt haben. 
Das Thema des Evangeliums ist vielleicht aktueller als man es haben möchte. 
Der Rat des Evangeliums bei einem Konflikt ist, dass man nicht einfach aufgibt 
sondern zuerst ein Gespräch unter vier Augen sucht. 
Ist dies nicht möglich, weil die Fronten verhärtet sind, so gilt es einen Mentor -
so würde man heute sagen - hinzuzuziehen. 
Posi�v angemerkt:  Wie viel Ausgleich, Versöhnung, Neubeginn hat es nach der 
Entzweiung durch einen guten Vermi�ler, durch einen erfahrenen Mentor, 
gegeben. 
Man könnte also sagen, dass die Rolle des Mentors gemäß dem Evangelium ein
heiliger Dienst ist.  
Manchmal sind Situa�onen zu verfahren. Das Evangelium ist hier sehr 
realis�sch.
Wir leben in einer Welt, in der das Heil, das Glück, die Liebe zerbrechlich ist. 
Auch das ist ein sehr nüchterner Befund des heu�gen Evangeliums.
Dass all unser Tun Auswirkungen hat, wissen wir. 
Selbst vom heiligen Franziskus wird gesagt, dass der Konflikt, der Bruch mit 
seinem Vater, diesen heiligen Mann sein Leben lang begleitet hat. 
Zu den Auswirkungen kommt noch gemäß des Evangeliums: 
Alles, was hier auf Erden gebunden wird, das wird auch im Himmel gebunden 
sein. Was hier auf Erden gelöst wird, das wird auch im Himmel gelöst sein. 
Was für ein wahres Wort! 
Die Schuld Adams hat die ganze Menschheit gebunden. 
Die Erlösung durch Jesus hat alle, die an ihn glauben, Befreiung und Loslösung 
von Schuld gebracht, Freisitzung von der Erbschuld Adams. 



Dass alles Auswirkungen hat, davon spricht auch das Gleichnis von den 
ungleichen Schuldnern. Da kommt ein Schuldner der 10.000 Talente schuldig ist
und es wird ihm vergeben. Derselbe, dem vergeben worden ist, vergibt einem 
anderen Schuldner nicht, der ihm nur 200 Denare schuldig ist. 
200 Denare verdient ein Tagelöhner in 200 Tagen. Müsste der Taglöhner für 
10.000 Talente arbeiten, dann wären es 50.000 Jahre! 
Im Gleichnis heißt es dann, dass der, der die kleine Schuld nicht vergeben hat, 
plötzlich wieder seine große Schuld hat und ins Gefängnis muss, bis er die 
ganze Schuld abbezahlt hat. Da gehen sich einige Runden im Fegefeuer aus!
Also alles was wir tun, hat Auswirkungen. 
Das Ziel des heu�gen Evangeliums ist die Einheit, auf sie zielt alles hin, ist alles 
ausgerichtet. Das Evangelium sagt, dass die Einheit gefährdet ist, aber das Ziel 
ist und bleibt die Einheit, um derentwillen alle vorausgehenden Anstrengungen 
aufgezählt sind.
Die Einheit, von der im Evangelium gesprochen wird, ist die Einheit innerhalb 
der Gemeinde und zugleich die Einheit mit Go�.
Es heißt: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmü�g erbi�en,
werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.
Das Evangelium erinnert uns daran, dass wir uns erheben sollen, zu Go� 
aufschauen sollen.
Im Reden übereinander bewegt man sich nur auf der horizontalen Ebene. 
Das ist zu wenig. Wir sollen aufschauen, zu dem, der alles gut gemacht hat und 
alles gut machen kann.

Die Kirche als ganze ist am Sonntag zum Go�esdienst eingeladen und erhält 
hier die Einheit von Christus, der am Kreuz alles Trennende auf sich genommen 
hat und in der Auferstehung alles neu, eins gemacht hat. 
Jeder Sonntag ist ein Kra�werk des Friedens für die Welt.
Aber es geht nicht nur um die große Einheit.

Das Evangelium spricht davon „Wo zwei oder drei, die im Namen Jesu 
versammelt sind und etwas gemeinsam erbi�en“.
Dieses gemeinsame Gebet steht unter einem guten Stern, jedenfalls heißt es 
Was auch nur zwei von euch einmü�g erbi�en, werden sie vom himmlischen 
Vater erhalten.
Und dann noch die schöne Zusage: Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mi�en unter ihnen.


