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Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem 
Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? 
Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht sieben Mal, sondern siebzig 
mal sieben Mal. 
Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen 
Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde 
einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber 
schuldig. Da er's nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und 
seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen 
und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füssen und flehte 
ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen. 
Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und liess ihn frei und 
die Schuld erliess er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf 
einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen 
schuldig; und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du 
mir schuldig bist! Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und 
sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen. 
Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis 
er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das 
sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem 
Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor 
sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht! Deine ganze Schuld habe 
ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast; hättest du dich da nicht 
auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich 
erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn 
den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war.  
So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander 
nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. 

Matthäus 18,21-35 

I 

Liebe Gemeinde! 

„Jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben“, lautet ein Schlagwort, mit dem 

ein christliches Werk für seine Arbeit wirbt. In seinem Gleichnis heute sagt 

Jesus fast genau das Gegenteil. Jeder meiner Jünger, sagt er, hat die Pflicht, auf 

sein Recht zu verzichten. Jeder, der am Himmelreich Anteil haben will, soll wis-
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sen, dass ihm von Gott eine grosse Schuld vergeben ist und soll sich dement-

sprechend verhalten: Nicht arrogant und selbstsicher, sondern erschüttert und 

betroffen von der eigenen Schuld. Jeder soll durch sein Leben gehen wie einer, 

der gerade noch einmal davon gekommen ist und soll in sich die Dankbarkeit 

tragen, dass Gott ihm barmherzig ist, und soll darum mit seinem Bruder nicht 

unbarmherzig hart umgehen. Bei Gott, sagt Jesus, bekommt jeder die Gnade, 

selber auch gnädig zu sein. Das ist die Art, wie ihr Gott gleich werden könnt, 

schreibt Paulus: dass ihr einander vergebt, so wie Gott euch vergeben hat 

(Epheser 4,32).  

Das heisst nicht, liebe Gemeinde, dass wir einfach immer nur grosszügig sein 

sollen und immer nur vor der eigenen Tür wischen, bis es da blitzblank sauber 

ist. So haben zwar viele, und vor allem oft gerade auch Frauen, eine so genannt 

christliche Demut geübt und stillschweigend viel Unrecht erduldet. Es ist ver-

ständlich, dass man jetzt gegen dieses Sichbeugen und Schlucken das Recht aller 

Menschen verkündet. Aber besser wäre es, präziser zu lesen, was das Evange-

lium sagt. Jesus redet ja nicht nur allgemein von Demut und Dulden und Barm-

herzigkeit. Er redet präzise davon, dass wir einander vergeben sollen. Das heisst, 

dass es zuerst einmal klar werden muss, dass Schuld da ist und wir Vergebung 

nötig haben. Davon war im vorangehenden Abschnitt, also in der letzten Predigt 

aus dem Matthäusevangelium, ausführlich die Rede. Das ist die Voraussetzung 

für das, was jetzt hier zur Sprache kommt. Da sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie 

nicht einfach dulden sollen, was ihr Bruder Unrechtes tut. Aber, sagt er am 

Schluss: Wenn man sich aktiv um einen Bruder bemüht und es nützt am Ende 

alles nichts, er will nicht hören, dann, sagt Jesus, darf man zuletzt einen Schluss-

strich ziehen und muss nicht immer und immer wieder mit den immer gleichen 

Vorwürfen kommen. Hört ein Mensch die Gemeinden nicht, sagt Jesus, dann sei 

er für dich wie ein Heide oder Zöllner, dann behandle ihn so wie einen, für den 

du nicht mitverantwortlich bist.  

II 

Das, liebe Gemeinde, hat Petrus gehört, und so liegt es nahe, dass er jetzt Jesus 

fragt: und wenn es jetzt mich trifft, wenn mein Bruder an mir sündigt – gut, da 

weiss ich, ich muss ihm vergeben. Aber das hat doch auch einmal ein Ende. 

Wenn einer immer und immer wieder Schuld auf Schuld häuft – dann hört die 

Vergebung doch einmal auf, dann ist einmal auch genug mit gutmütig sein. So 

fragt Petrus, wie immer sehr direkt und kindlich offen.  

Aber Jesus sagt ihm: Nein, mein lieber Petrus, es ist nie genug. Vergiss nicht: 

nicht nur der andere, sondern vor allem auch du brauchst sehr viel Vergebung! 

Und dann erzählt er die groteske Geschichte von dem Mann, dem eine gewaltige 

Schuld vergeben ist, und der dann doch nicht grosszügig sein kann mit einem 

anderen, der ihm nur Weniges schuldet. So, sagt Jesus, musst du dich selber se-

hen, Petrus: Nicht als den Gerechten, der grosszügig anderen vergibt, sondern 

als einen, der eben noch davon gekommen ist. Wenn darum dein Bruder – 

vorausgesetzt, er ist wirklich dein Bruder und er will das sein und lässt sich et-
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was sagen – an dir sündigt, dann musst du vergeben, nicht sieben Mal, sondern 

siebzig mal sieben Mal, so oft also, dass du es nicht zählen und überblicken 

kannst. Vorausgesetzt, wie gesagt, es ist und bleibt dein Bruder, der sich etwas 

sagen lässt.  

Liebe Gemeinde, als moderne Menschen fällt es uns schwer, mit dem Herzen zu 

fassen, um was es Jesus geht. Wir Menschen haben unsere Menschenrechte. Die 

einen von uns haben Recht, weil sie viel arbeiten und sich das Leben anständig 

verdienen und niemandem etwas schuldig bleiben. Das höre ich oft bei Haus-

besuchen: Ich habe niemandem geschadet, alle meine Pflichten erfüllt, da muss 

der Herrgott schon zufrieden sein mit mir. Andere erleben etwas anderes. Sie 

sind arbeitslos, können sich das Leben nicht selber verdienen, oder sind krank 

und müssen von einer Invaliden- oder anderen Rente leben. Aber auch ihnen ist 

klar: sie haben das Recht dazu. Der Staat ist es ihnen schuldig, dass ihnen gehol-

fen wird. Das Pflegeheim, in dem mein kranker Vater umsorgt wird, hiess vor 

ein paar Jahren noch „Asyl Gottesgnad“. Heute darf es selbstverständlich nicht 

mehr so heissen. Es darf nicht scheinen, dass alte und kranke Menschen Asyl 

suchen müssen bei Gott. Denn wir alle suchen ja nicht unsere Zuflucht bei der 

Gnade Gottes. Wir alle haben Recht. Wir gehen durchs Leben – nicht wie sol-

che, die eben noch aus Gnade davon gekommen sind, sondern selbstbewusst, 

stark, erfolgreich, glücklich und gerecht … und wenn es nicht so ist, dann tun 

wir doch so, als wäre es der Fall. Und so wird unsere Gemeinschaft immer här-

ter, verliert den Charme der Gnade Gottes, und es graust einem, wenn man daran 

denkt, in was für eine herzlose Zukunft unsere Kinder hineingehen.  

Wir sehen zwar, wie viel Unrecht und Böses in der Welt geschieht. Wir hören 

das Lamento am Fernsehen und in den Büchern der Philosophen, genau so wie 

am Wirtshaustisch. Es gibt viel Sünde und Schuld in der Welt. Das wissen wir. 

Doch wir haben Methoden und Strategien entwickelt, wie man mit dieser Schuld 

umgeht und sie „bewältigt“ (wie man sagt). Schuld bewältigen: damit meint man 

nicht, dass ein Mensch mit einem Gesicht sie erkennt und bereut und wieder gut 

zu machen versucht. Man meint, dass diese Schuld nicht das seelische Leben 

beschweren soll. Eine mögliche Methode, mit der man verhindern kann, dass die 

Schuld als Schuld zum Thema wird, ist, dass man sie erklärt, also ihre Ursachen 

verständlich macht. In den letzten zweihundert Jahren wurden verschiedene 

Hilfsmittel zu diesem Zweck entwickelt. Karl Marx zum Beispiel erklärt, warum 

in der Gesellschaftsordnung die Unterdrückungsmechanismen spielen, warum 

also nicht einzelne Menschen schuld daran sind, dass andere ausgebeutet wer-

den. Schuld ist das „System“. Sigmund Freud wiederum hat verständlich 

gemacht, warum viele verkrampft und heuchlerisch lustlos und gemein und ge-

walttätig werden. Man kann erklären und also verstehen und muss nicht verge-

ben. Einsicht statt barmherzige Liebe: Das ist eine mögliche Methode, um der 

Schuldfrage auszuweichen. Eine andere: Wir unterscheiden zwischen der guten 

Absicht und dem leider nicht so guten Resultat. „Ich habe es nicht so gemeint“, 

sagen wir, ich hatte guten Willen, aber die Umstände, die Entwicklung, die 

Sachzwänge, dieses Äussere trägt die Schuld daran, dass aus meinem guten 
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Inneren nicht Gutes geworden ist. Eine weitere Methode: Die Welt und die 

Menschen, sagen wir, sind nun einmal „unvollkommen“. Und unvollkommen 

sein ist keine Schande. Nobody is perfect. Wir Menschen, sagen wir, können das 

Gute „noch nicht“ tun, aber wir sind auf dem Weg dazu, dass am Ende dann 

alle, oder wenigstens fast alle so wunderbar zivilisiert und demokratisch dialog-

bereit sind wie wir und zum Lohn dafür auch einen ebenso schönen Wohlstand 

erhalten wie wir.  

So helfen wir uns mit verschiedenen Methoden, dass die Sünde und Schuld nicht 

zum Thema wird: wir erklären sie, verlagern sie nach aussen oder in eine Ge-

genwart, die fast schon Vergangenheit ist. 

III 

Das aber hat zur Folge, dass wir nicht mehr schöpfen können aus dem Guten, 

das Jesus uns anbietet, im Grossen und im Kleinen. Zwei Beispiele: 175 Jahre 

ist es her, dass Baselland und Basel-Stadt zu zwei Halbkantonen zerfallen sind. 

Jetzt weiss man nicht recht: Ist das ein Jubiläum, das man feiern soll? In der 

Basler Zeitung von gestern war zu lesen, dass es zwischen den Halbkantonen 

viele „Missverständnisse“ gebe. Also Methode Nummer eins: Es geht ums Ver-

stehen. So kann man reden, und das ist politisch wahrscheinlich das einzig jetzt 

Mögliche. Aber es lässt ungenutzt, was Jesus, viel tiefer reichend, als Heilmittel 

darbietet. Vor vielen Jahren, als ich neu in Basel war, habe ich ein kirchenge-

schichtliches Seminar an unserer Universität besucht. Da hat ein alter Basler 

Pfarrer erzählt, wie es früher, im reformierten Basel zu und her gegangen ist. 

Während Jahrhunderten konnten nur die Söhne der Stadt Pfarrer werden. Immer 

sind die Pfarrer von der Stadt aufs Land gekommen, wie Kolonialbeamte. Nie 

durften die Menschen in den Dörfern das Evangelium hören aus dem Mund von 

einem, der in ihrer Mitte aufgewachsen war, und umgekehrt: Nie musste ein 

gnädiger Herr es annehmen, dass sein Kind von einem Pfarrer vom Land getauft 

wurde. Das war kein Missverständnis, sondern das haben damals beide Seiten 

sehr gut verstanden. Wir sind zwar alle Brüder in Christus, wurde damit gesagt, 

aber praktisch ist das nicht so, auch im Glauben dürfen immer nur die einen re-

den und die anderen sollen immer zuhören. Der alte Pfarrer hat davon erzählt, 

angespannt, wach und am Ende fast tonlos. „Das war schrecklich“, hat er gesagt, 

eine schreckliche Schuld. Das Evangelium Gottes missbraucht, um eine Herr-

schaft zu stabilisieren. Nicht nur politisch den Unterschied zelebriert zwischen 

Herren und Knechten, sondern diesen Unterschied bis in das Innerste, bis in die 

Ehre vor Gott hinein verlängert. Schrecklich …  

Das ist es, was Jesus einem Gemeinwesen anbietet, wenn es christlich fundiert 

sein und sich erneuern will aus Taufe und Abendmahl. Dass man alte und neue 

Schuld nicht nur verständlich macht und verharmlost, sondern dass man sie er-

kennen und benennen und sich für sie schämen und dann auch die Vergebung 

empfangen kann.  

Etwas sehr anderes: Auch jedes Ehepaar lebt davon, dass ein Partner dem ande-

ren vergibt, nicht sieben Mal, sondern siebzig mal sieben Mal. Wenn Menschen 
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im Alltag so eng miteinander verbunden sind, gibt es tagtäglich viele Kränkun-

gen, grosse und kleine. Dass man einander missachtet, sich selber breit macht 

und nicht merkt, wie das den anderen verdrängt, oder mit einem Wort oder einer 

Geste ihn trifft, wie man nur einen Menschen treffen kann, dessen Schwächen 

man kennen gelernt hat … Jede Ehe lebt tagtäglich von der Vergebung, nicht 

sieben Mal, sondern siebzig mal sieben Mal. Aber, liebe Gemeinde, wenn Men-

schen bei mir sind, die in grosse Not geraten sind wegen ihrer Ehe, da sagen sie 

selten: Ich bin dankbar für die Vergebung, die ich bekommen habe, ich weiss, 

wie oft ich schuldig werde. Fast immer haben nur alle anderen unrecht getan. 

Und auch da – zum Beispiel: gerade scheinbar fromme Menschen können dann 

alles erklären, sogar mit tiefen biblischen Einsichten. Sie sagen: es war gar nicht 

Gottes Wille, dass wir geheiratet haben, es war unser, mein Wille – jetzt sehe 

ich das ein und will mich nicht weiter versündigen. Ich will mich lieber äusser-

lich scheiden lassen, damit Gott mich endlich zusammenfügen kann mit dem 

Menschen, den er für mich bestimmt hat ... Statt Vergebung eine höhere Ein-

sicht und schöne Worte daraus … 

So verliert unsere Gemeinschaft ihre christlichen Wurzeln. Wir finden nicht 

mehr den Zugang zu dem, was unser Leben frei und wahrhaftig macht: dass wir 

nicht so tun, als wäre normalerweise alles in Ordnung, sondern dass wir durch 

unser Leben gehen im Vertrauen auf die Vergebung Gottes, dass wir also die 

Liebe suchen, die nicht versteht, sondern vergibt, die Barmherzigkeit, die nicht 

sagt, wer Recht hat, sondern uns erinnert an den, der unsere Sünde getragen hat.  

 

Wir sollen, sagt Jesus zu Petrus, durch das Leben gehen wie solche, die eben 

noch davon gekommen sind: Menschen, denen eine grosse Schuld vergeben ist, 

und die darum auch mit ihren Glaubensgeschwistern barmherzig sind. Nicht 

sieben Mal, sondern siebzig mal sieben Mal sollen wir: nicht verharmlosen und 

an die eigenen guten Absichten glauben, sondern vergeben und das Ungute zum 

Guten hin wenden. Solange wir vereint sind im Glauben, hat die Vergebung kein 

Ende und keine Grenze. Ohne zu zählen und zu rechnen, sagt Jesus, sollen wir 

weitergeben, was uns von Gott geschenkt worden ist: die Gnade, dass er uns das 

Böse nicht zurechnet, sondern es versenkt und vergessen sein lässt in dem Tod, 

den Jesus für uns gestorben ist, die Liebe, dass er uns sammelt an seinem Tisch 

und uns austeilt, was wir nicht verdient haben, die greifbare und sichtbare Ge-

meinschaft mit ihm.  

Amen. 
 


