
WEIL WIR ES UNS LEISTEN KÖNNEN! 
Predigt am 24. Sonntag im Jahreskreis LJ A 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich kann Petrus und seine Frage im heutigen Evangelium1 gut verstehen. Immer wieder spricht Jesus 
von Vergebung, ja fordert die Bereitschaft dazu von seinen Anhängern kompromisslos ein. Ok, ein- 
oder zweimal vergeben ist ja in Ordnung. Jeder macht mal einen Fehler. Aber muss ich dem gleichen 
Typen sein immer gleiches verletzendes Verhalten wirklich siebenmal verzeihen? Irgendwann ist 
doch mal Schluss, wenn der oder die andere unverbesserlich ist. Nein, sagt Jesus, nicht siebenmal 
sondern bis zu siebzigmal siebenmal! Macht nach Adam Riese vierhundertneunzigmal. Aber hier geht 
es nicht nach Adam Riese. Sie brauchen also nicht mitzuzählen. Sieben ist die Zahl der Fülle. Und in 
diesem Rechensystem heißt die Gleichung: siebzigmal siebenmal = unendlich. Für die Bereitschaft 
zur Vergebung gibt es bei Jesus keine Obergrenze. 

Das ist eine gewaltige Herausforderung. Jesus geht dabei jedoch mit gutem Beispiel voran. Er erweist 
sich als einer, der mit großer Bereitschaft Schuld vergibt. Und er schildert seinen und unseren Gott 
als barmherzigen Vater, der ebenfalls bereit ist, bedingungslos zu verzeihen, wenn er darum gebeten 
wird. Und doch gibt es eine Ausnahme: „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, 
dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.“ (Mt 6,14-15) So steht es in der 
Bergpredigt. Es verstärkt noch einmal eine Bitte im Vaterunser: „Und erlass uns unsere Schulden, wie 
auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.“ (Mt 6,12)  Das Gleichnis vom barmherzigen König 
und seinem unbarmherzigen Diener in unserem Evangelium führt es uns eindrücklich vor Augen. 

Im Gleichnis jedoch geht es auf den ersten Blick nicht um Schuld, sondern um Schulden, also um 
Geld. Da leuchtet es unmittelbar ein: Wer eine so gewaltige Summe geschenkt bekommt, kann ja 
wohl auch großzügig sein, wenn es darum geht, auf eine im Vergleich dazu ziemlich kleine Summe 
zu verzichten. Aber hier trügt der Schein. Im letzten geht es Jesus nämlich gerade nicht um Geld, 
sondern eben doch um Schuld. Da gehen die Begriffe aber auch in der Bergpredigt durcheinander. Im 
Vaterunser steht das griechische Wort für finanzielle Schulden; in der zusätzlichen Erläuterung – wie 
in der deutschen Übersetzung – das Wort für Vergehen. Außer beim Diebstahl von Geld oder der 
Verursachung eines Schadens am Vermögen hat das eine mit dem anderen doch nichts zu tun? Oder 
vielleicht doch? 

Wenn ich einem anderen etwas leihe – oder der andere mir gar etwas stiehlt – hat er bei mir Schul-
den. Oder, wie wir auch manchmal sagen, er steht in meiner Schuld. Wenn er es mir nicht zurückgibt, 
bleibt er mir etwas schuldig. Und ich erleide einen Mangel. Es fehlt mir etwas, das mir eigentlich zu-
steht.  

Und wenn es nicht um Geld geht? In unserem Grundgesetz steht: „Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit … Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ (Vgl. Artikel 2 und 3) Hier ist  „im Bewusstsein der Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen“ (vgl. Präambel) formuliert, was mir und Ihnen und jedem Menschen 
unabdingbar zusteht. Wie auch immer mich jemand körperlich oder seelisch verletzen oder sonstwie 
schädigen mag: Er nimmt mir etwas davon weg, worauf ich einen Anspruch habe. Es fehlt mir dann 
ein Stück Unversehrtheit oder Freiheit. Auch hier erleide ich einen Mangel. 

Schulden erlassen oder Schuld/Vergehen vergeben – im Griechischen steht dafür übrigens das selbe 
Wort – bedeutet letztlich, dass ich diesen materiellen oder ideellen Mangel akzeptiere und nicht mehr 
auf seinem Ausgleich bestehe. 

Ist das nicht zu viel verlangt und letztenendes sogar äußerst ungerecht? 

Ich spreche immer wieder Menschen, denen Schreckliches widerfahren ist oder die großes Unrecht 
erlitten haben – manchmal schon vor sehr vielen Jahren und als kleine Kinder. Sie leiden einerseits 
immer noch unter den Folgen, andererseits spüren sie einen inneren Druck: „Müsste ich nach all den 
Jahren denen nicht längst vergeben haben, die an mir schuldig geworden sind? Aber ich schaffe das 
einfach nicht!“ Dann kommt zu dem erfahrenen Leid noch das schlechte Gewissen, das sich zwi-
schen sie und Gott stellen kann. Wie passen hier Lebenswirklichkeit und christlicher Anspruch zu-
sammen? 

                                            
1 Mt 18,21-35 



Heilsame Vergebung geht nicht ad hoc oder gar auf Kommando. Sie ist in der Regel die Frucht eines 
– manchmal jahrelangen – Prozesses.2  

Ich möchte hier, ausgehend von unserem Gleichnis, noch einen anderen Aspekt aufzeigen. 

Ich habe eben deutlich gemacht: Wenn jemand an mir schuldig wird, wird mir etwas genommen. Ich 
erleide dadurch – je nachdem – einen materiellen, körperlichen und/oder seelischen  Mangel. Jeder 
Mangel aber drängt auf Ausgleich. Im Fall von Schuld durch Wiedergutmachung und/oder Sühne, 
z.B. durch eine entsprechende Strafe. 

Das Gegenteil von Mangel aber ist die Fülle. Das Gleichnis erzählt davon, wie Jesus sich das Him-
melreich vorstellt3. Damit meint er nicht das Leben nach dem Tod. Das „Himmelreich“ oder „König-
reich Gottes“ ist da schon mitten unter uns, wo Menschen, wo wir im Vertrauen auf Jesus und aus 
seinem Geist heraus leben und handeln. Der König – gemeint ist damit Gott selbst – kann aus der 
Fülle seines Reichtums heraus großzügig sein und dem Knecht seine großen Schulden erlassen. Der 
Knecht aber steht stellvertretend für uns alle. Gott gibt jeder und jedem von uns Anteil an seiner un-
begrenzten Fülle. Im Gleichnis vom Vater und seinen zwei ungleichen Söhnen (Lk 15,11-32) fühlt sich 
der ältere Sohn ungerecht behandelt und beklagt seinen Mangel: „Siehe, so viele Jahre schon diene 
ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten; mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, 
damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte.“ Der Vater aber antwortet ihm: „Mein Kind, du 
bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein.“ Das ist der göttliche Blankoscheck – nicht 
nur für den einen Sohn im Gleichnis, sondern für uns alle. Jesus sagt uns zu, dass er gekommen ist, 
damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. (Vgl. Joh 10,10) „Aus seiner Fülle haben wir alle emp-
fangen, Gnade über Gnade.“ (Joh 1,16) Damit diese Botschaft auch immer wieder bei uns ankommt, 
bittet der Verfasser des Epheserbriefes: „Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der 
Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. … So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hin-
ein.“ (Eph 3,17-19) 

Wer reich ist, kann es sich leisten, großzügig zu sein. Wir sind unendlich reich, weil Gott uns jeden 
Tag aufs Neue mit sich selbst beschenkt.  

Entscheidend ist, dass wir auf diese Glaubensgewissheit unser Leben gründen und dadurch einen 
festen Halt finden in allen Widrigkeiten unseres Lebens. Das wird unsere innere Haltung prägen. Wir 
werden uns selbst und anderen gegenüber großherzig und großzügig sein, weil wir es uns leisten 
können. Und daraus erwächst dann auch die innere Freiheit, entsprechend zu handeln: Schulden zu 
erlassen und Schuld zu vergeben. Das kann dann auch schamlos ausgenutzt werden. Jesus aber hat 
eine andere Vision: Großherzigkeit ist ansteckend! Diejenigen, die uns, auf welcher Ebene auch im-
mer, etwas genommen haben oder nehmen, taten oder tun es ja auch, um einen eigenen Mangel zu 
überdecken oder auszugleichen. Durch uns können diese Menschen eine Ahnung von der Liebe Got-
tes bekommen, die auch und gerade ihnen gilt. Sie können erahnen, dass auch sie von Gott Be-
schenkte sind. Das war ja das Lebensprogramm Jesu: Gerade Sünderinnen und Sündern die Liebe 
Gottes spüren und erfahren zu lassen. 

Auch auf diesem Hintergrund lässt sich Vergebung oder die Bereitschaft dazu nicht verordnen. Auch 
in diese Haltung hineinzuwachsen ist ein Prozess. Jesus lädt uns heute mit seinem Gleichnis wieder 
dazu ein, uns auf diesen Weg neu einzulassen. Damit wir frohen Herzens und ehrlich beten können: 
Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. AMEN 
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2 http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/im-verzeihen-wird-die-wunde-zur-perle/ 
3 Vgl. dazu Predigt vom 17. Sonntag im Jahreskreis: Auf Schatzsuche im Reich der Himmel 



Anhang zur Predigt am 24. Sonntag im Jahreskreis LJ A 2020 
P. Anselm Grün: Im Verziehen wird die Wunde zur Perle 

Zusammenfassung durch Pfr. Walter Mückstein  
 

Heilsame Vergebung geht meist nicht ad hoc oder auf Kommando. Sie ist die Frucht eines – 
manchmal jahrelangen – Prozesses. Etwas schematisch lassen sich fünf Etappen dieses 
Prozesses benennen, die ich jetzt (in Anlehnung an einen Artikel von P. Anselm Grün4) kurz 
benennen möchte. 

Der erste Schritt besteht darin, den Schmerz nochmals zuzulassen. Ich darf die Beleidi-
gung oder Verletzung durch den anderen nicht verharmlosen oder zu schnell entschuldigen: 
„Er oder sie hat es ja nicht so böse gemeint.“ Ganz gleich, wie es gemeint war: Mir hat es 
wehgetan. Ich überspringe meinen Schmerz nicht, sondern schaue ihn nochmals an und füh-
le mich in ihn hinein. 

Der zweite Schritt besteht darin, die Wut zuzulassen. Die Wut ist die Kraft, den, der mich 
verletzt hat, aus mir herauszuwerfen. Ich brauche erst Abstand zu dem, der mir wehgetan 
hat. Dann komme ich zu mir. Dann kann sich meine Wut in Kraft verwandeln, selber mein 
Leben in die Hand zu nehmen. Dann steige ich aus meiner Opferrolle aus. Das befreit mich. 

Der dritte Schritt besteht dann darin, dass ich objektiv anschaue, was bei der Verletzung 
geschehen ist. Hier geht es darum, die Tat, den Täter und mich selbst zu verstehen, ohne 
zu bewerten. Ich schaue nochmals an, wie die Beleidigung / Verletzung abgelaufen ist. Hat 
der andere nur seine eigene Unzufriedenheit oder seine eigene Verletzung weitergegeben? 
Haben seine Worte, ohne dass er es wusste, mich so tief verletzt, weil sie bei mir alte Wun-
den aufgerissen haben? Ich entschuldige nicht, aber ich beschuldige auch nicht. Ich versu-
che nur, zu verstehen. Und nur wenn ich mich selbst verstehen kann, kann ich zu mir stehen. 

Der vierte Schritt ist die eigentliche Vergebung. Vergebung ist dabei ein aktives Tun. Ich 
befreie mich von der Macht des anderen, der mich verletzt hat. Wenn ich nicht vergeben 
kann, bin ich noch an den anderen gebunden. In der Vergebung reiße ich mich los von der 
Bindung an den anderen. Ich lasse ihn sein, wie er ist. Es kann durchaus sein, dass ich noch 
längere Zeit des Abstands brauche, damit die Vergebung sich in mir durchsetzen kann, dass 
sie nicht nur ein Akt des Willens bleibt, sondern auch in mein Herz dringt. 

Der fünfte Schritt der Vergebung würde dann darin bestehen, die Wunde in eine Perle zu 
verwandeln, wie das die hl. Hildegard von Bingen ausgedrückt hat. So wie eine Muschel das 
quälende Sandkorn in eine Perle verwandelt, um damit leben zu können, kann ich meine 
Verletzung jetzt vielleicht mit neuen Augen sehen: durch die Wunde hindurch meine eigenen 
Fähigkeiten und Stärken erkennen; oder wahrnehmen, wie ich daran und dadurch vielleicht 
gereift bin.  

So kann ich ein Stück mehr Frieden finden für mich selbst. So können Gerechtigkeit, Friede 
und Freude in dieser Welt und damit das Reich Gottes wachsen. 

 

 

                                            
4 Quelle: http://www.kirchenzeitung.at/newsdetail/rubrik/im-verzeihen-wird-die-wunde-zur-perle/ 


