
 

Gedanken zu  
Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 

24. Sonntag im Jahreskreis 

 

Bibelstelle:  Matthäus 18,21-35 (Christsein und Verzeihen) 
 

Das ist ja nun wirklich so eine Sache, das mit dem Verzeihen. Klar, 
anderen zu vergeben ist richtig und im Sinne Jesu. Aber gilt das auch 
für meinen schrecklichen Nachbarn, oder den überheblichen 
Arbeitskollegen, oder den Chef, der mich wie ein Totalversager 
behandelt? ... oder womöglich sogar für meinen Ehepartner, der mich 
dermaßen enttäuscht hat und mich jetzt links liegen lässt??? 

Jesus gibt auf solche Fragen immer dieselbe Antwort – und lebt diese Antwort selbst bis zum 
Extrem: Noch vom Kreuz herab, an dass er völlig unschuldig geschlagen wurde und wovor die 
gemeinen Ankläger lachen und spotten, vergibt Er und bittet den himmlischen Vater, es ebenso 
zu tun: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!" 

Jesus weiß schon, dass Vergeben ganz schön schwer sein kann. Er weiß es aus eigener Erfahrung 
und Er weiß es bei uns, weil Er unser Inneres gut kennt. Deshalb hilft Er uns dabei: Er zeigt, dass 
das – und nur das! - zum Frieden führt. Er erinnert uns daran, dass Er selbst es so macht. Und 
schließlich macht Er uns das Vergeben "schmackhafter", weil doch auch wir Vergebung brauchen 
und diese (hoffentlich!) oft von Gott und von Menschen erbitten. Und wir können doch nicht 
gut darum bitten, wenn wir selbst nicht auch vergeben: "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern." 

Das ist auch die Botschaft im heutigen Gleichnis: Da hat einer 
gigantische Schulden, nämlich über 200.000 Jahresgehälter 
eines Tagelöhners! – und bekommt das komplett in Güte 
erlassen. Er selbst aber ist nicht einmal bereit, einem anderen 
den millionstel Teil davon nachzulassen. Das passt wirklich 
nicht zusammen, ja es ist höchst ungerecht. Vielleicht aber 
sind wir manchmal einfach blind für unsere Schuld. Denn 

während wir das, was andere uns antun, deutlich spüren und vor Augen haben, weil uns das ja 
weh tut, sehen wir das, was wir anderen antun nicht, weil das denen, nicht aber uns Schmerz 
zufügt. Wenn ich nicht aufmerksam hinschaue und mich nicht in andere hineinversetze, merke 
ich das nicht ... und habe dann den Eindruck, dass nur ich ungerecht behandelt werde. 

Nicht selten ist es sogar so, dass zwei Menschen miteinander streiten und beschimpfen, und 
dabei sagen beide übereinander dasselbe: "Ich hab doch gar nichts (Schlimmes) gemacht, aber 
der da geht ganz schlecht mit mir um." Eben, weil jeder spürt, was er angetan bekommen hat, 
aber blind ist für das, was er selbst – oft gleichzeitig – dem anderen antut. Und wenn sie es dann 
doch merken, rechtfertigen beide ihr Tun damit, dass der jeweils andere ja vorher schon Unrecht 
getan hat, ich also irgendwie das Recht darauf habe, zurückzuschlagen.  

Gott aber will, dass wir nicht – mit größtenteils ungerechten Argumenten – endlos aufeinander 
herumhacken, sondern dass auch nach geschehenem Unrecht wieder Frieden wird. Machen wir 
doch heute auf dieser Seite mit!                            Pfr. Elmar Stabel 
 


