
Brüder und Schwestern im Herrn
Vergangenen Sonntag habe ich bei der Predigt nicht beachtend das heu�ge 
Evangelium schon vorweggenommen. 
Aber das Thema Vergebung kann man ö�ers aufgreifen, es ist umfangreich. 
Es ergab sich vor Jahren ein spontanes Gespräch im Taxi als die Chauffeurin 
sagte: „Herr Pfarrer man muss vergeben, wenn man nicht vergibt, frisst einem 
selbst der Hass auf. In der Vergebung tue ich mir selber etwas Gutes.“ 
Es s�mmt ja: Meine Unversöhnlichkeit ist meine Unversöhnlichkeit und macht 
mich kapu�.
Zorn und Rachegelüste, die ja o� Folgen der Unversöhntheit sind, machen den 
kapu�, der darin verharrt. 
Es ist besser zu vergeben, sagt die Taxichauffeurin. Eine weise Frau im Sinne des 
heu�gen Evangeliums. 
Das Evangelium ist heute reich an Aussagen. 
Petrus fragt am Beginn: „Wie o� muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er 
gegen mich sündigt?“ 
Hier ist es gut zu bedenken, dass man dem Bruder, dem Nächsten, mit dem man 
verbunden ist, anders vergibt, als einem Feind. 
Mit dem Nächsten, mit dem ich verbunden bin, vielleicht zusammen lebe, in der 
Familie, in der Gemeinde, in einer Gruppe, wird ein Verzeihen wieder neu ein 
Zusammen-Leben, ein Zusammen-Arbeiten ermöglichen, dieses ungezwungen 
machen. Man ist dann wieder frei im Umgang miteinander. Man muss sich dann 
nicht mehr mit  Höflichkeitsfloskeln helfen. 
Anders ist die Vergebung einem Feind gegenüber, der einem nichts Gutes will, 
von dem man vielleicht sogar verfolgt wird, wie es ja vielfach Christen gegenüber
in vielen Ländern geschieht. 
Geschieht hier Vergebung, so wünscht man dem anderen Gutes oder tut es 
vielleicht auch, aber ein Zusammen-Leben ein Zusammen-Arbeiten ist nicht das 
Ziel. 
Wie o� muss ich meinem Bruder vergeben, sieben Mal? fragte Petrus. Sieben ist
die Zeit der Vollkommenheit, in diesem Sinne fragt Petrus, muss ich immer 
vergeben? Die Antwort Jesu bezieht sich auf eine Stelle im Alten Testament und 
besagt: Ja, du musst immer vergeben und darfst dich niemals rächen. 
Das Gleichnis, das folgt, spricht nur über die Notwendigkeit der Vergebung. 
Es ist ein Gleichnis über das Himmelreich. 
Es wird auch eingeleitet mit dem Satz: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem
König. Als König können wir folglich Go� den Vater sehen oder auch Jesus 
Christus. 
Das Evangelium erinnert weiter daran, dass Go� alles aus Liebe erschaffen hat, 
gut gemacht hat, und uns täglich mit allem Guten versorgt. 



Wir können uns fragen, 
wie o� sagen wir Dank dafür? 
Wie gleichgül�g sind wir o� den Weisungen Go�es und allem Geschaffenen 
gegenüber? 
O�mals verneint man Go� und tut das Gegenteil von dem was er wünscht. 
In Österreich wird derzeit eine Änderung des Lebensschutzes disku�ert, so dass 
man eine Beihilfe zum Sterben legal anfordern kann. Das ist ein klarer Verstoß 
gegen die Schöpfungsordnung. 
Das Evangelium sagt, dass der Mensch vor Go� immer ein Großschuldner ist, 
dass Go� aber immer alles vergibt. 
Und doch wird eines herausgestrichen:
Vergeben kann Go� nur dem, der ihn darum bi�et. Das entspricht der Freiheit 
und Würde des Menschen. 
Go� vergibt dem Schuldner die Schuld von 10.000 Talenten als wäre es eine 
Bagatelle, weil dieser darum bi�et.
Der Schuldner, dem alles vergeben worden ist, vergibt dem Mitknecht nicht, der
ihm nur 100 Denare schuldet. 
Eigentlich unvorstellbar. 
Angesprochen sind hier die zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Es wird von zwei Knechten gesprochen, von denen der eine dem anderen nicht 
vergibt.  Im Vater Unser beten wir: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern.
Das Evangelium sagt uns heute, dass die Barmherzigkeit Go�es eine Grenze hat. 
Die Grenzmauer stellt nicht Go� auf, sondern der, der  die Vergebung, die er 
empfangen hat, nicht weitergibt.
Es s�mmt schon, vergeben ist eine schwierige Angelegenheit.
Eine Unversöhntheit wird eine neue Unversöhntheit hervorbringen. Auch ein 
unschuldig verwundetes Herz wird andere verwunden.  
Das Evangelium sagt dazu heute: Vergebung ist möglich, ein Neuanfang ist 
möglich. 
Ja Vergebung ist immer möglich, nicht nur oberflächlich. 
Go� vergibt, so sagt es uns das Evangelium: Im Blick auf Go� werden wir auch 
vergeben können. 
Jesus betet am Kreuz:  Vater vergib Ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun. 
Kann ich nicht vergeben, kann ich immer noch bi�en: Jesus wie du vergeben 
hast, so hilf auch mir zu vergeben! 
Vergeben können ist ein Geschenk Go�es, das er gerne gibt, wenn wir es ihm 
erlauben. Amen


