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Petrus trat zu Jesus 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 sie-
benmal, sondern siebzigmal siebenmal. 

Darum gleich 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 Sil-
bergroschen 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.“ 

 

Liebe Gemeinde, 
 Petrus, der erste und wohl bedeutendste Jünger Jesu, hat ja manchmal etwas merkwür-
dige Ideen. Heute nähert er sich Jesus, um das Thema „Vergebung“ anzusprechen, mit einer 
Frage aus dem Bereich der Mathematik. Und wir haben Jesu Antwort gehört. Da bin ich, der zur 
Mathematik ohnehin seit Schulzeiten ein eher getrübtes Verhältnis hat, ja sofort geneigt, den 
Kopf zu schütteln und zu sagen: Oh, Petrus: meine durch eine 13-jährige Schullaufbahn genähr-
ten düstersten Vorahnungen für das Leben werden von unserem heutigen Predigttext ganz of-
fensichtlich bestätigt: was mit Mathematik losgeht, führt am Ende geradewegs in die Katastro-
phe! ☺ 

 Nein, Spaß beiseite: diese Worte Jesu, die wir hier hören, können in der Tat Beklem-
mungen auslösen. Das ist unangenehm, kann aber eine sinnvolle Sache sein – wenn diese Be-
klemmungen uns denn zur Besinnung rufen und eine Neuausrichtung unseres Lebens ermögli-
chen. Ich will versuchen, mich gemeinsam mit Ihnen den Worten Jesu mit dieser Absicht zu nä-
hern.  

Wobei mir die Worte des Petrus, die er an Jesus richtet, zunächst einmal fremd sind – mindes-
tens so fremd wie die Mathematik, die er hier bemüht: Wie oft muss ich meinem Bruder, der 
an mir sündigt, vergeben? 

Gleich Zweierlei stört mich hier spontan: zum ersten diese Unwilligkeit, dieses „Muss“, das Pet-
rus hier artikuliert. Kann Vergebung wirklich echt sein, wenn sie so widerwillig erfolgt? Sollte sie 
nicht aus tiefstem Herzen kommen, wenn sie denn echt sein will? 



Das Zweite, das mich stört, ist dann natürlich die Rechnerei. Und dies nicht nur wegen meiner 
immer schon gegebenen Distanz zur Mathematik. Sondern weil ich in diesem Zusammenhang 
jede Form von Rechnerei sowieso und von vornherein deplatziert finde. Was soll diese Frage: 
„Genügt es siebenmal?“ Was sollte sich denn nun an der Vergebung ändern, wenn ich sie 1x, 
2-3x, 7x oder gar 70x7x, sprich: 490x ausspreche? Ist „Vergebung“ eine Kategorie, die man ad-
dieren oder gar multiplizieren kann? 

Nun ist gerade Jesu Antwort auf die Frage des Petrus vielleicht der beste Beweis dafür, dass er 
sich auch nicht auf diese Rechenspielchen einzulassen bereit ist. Denn es denkt ja hoffentlich 
niemand unter uns ernstlich, Jesus wolle nun seinerseits der noch kühnere Mathematiker in Sa-
chen Vergebung sein, als er die 70x7x in die Debatte wirft. Nein, Vergebung entzieht sich der 
Kategorie der Mathematik ganz grundsätzlich. Das ist die Botschaft. 

Es ist ähnlich wie mit der Bibelstelle, wo Gott Abraham eine Nachkommenschaft verheißt, die so 
zahlreich sein soll wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Überflüssig zu fragen, 
welche Zahl hier wohl gemeint ist. Unendlich – das ist die Antwort, die unausgesprochen im 
Raume steht. 

Und „unendlich“ – das ist auch die Kategorie, in der Vergebung „gemessen“ werden will. So 
dass unmittelbar klar wird: Vergebung ist etwas, das sich jedem Messen gerade entzieht. Pet-
rus, so sieht es aus, geht also von vornherein falsch an die Sache heran, die ihm doch auf der 
anderen Seite so sehr am Herzen zu liegen scheint. 

Warum überliefert das Neue Testament so eine Episode, die doch sofort eher Irritationen bei 
und hervorruft, als dass wir sie ohne weiteres nachvollziehen könnten? 

Ganz einfach: weil wir selber eben doch viel mehr in derselben Logik, in derselben Art zu den-
ken und zu rechnen befangen und dahinein verstrickt sind, als wir uns das eingestehen. Viel-
leicht kommt unter uns niemand so platt daher wie Petrus und fragt nach dem angemessenen 
Faktor für die Multiplikation der Vergebung, die er üben soll. Aber die von mir eingangs erwähnte 
Unwilligkeit, die kennen wir doch wohl auch sehr gut! 

Da sind wir in einer bestimmten Situation der Meinung, ein anderer sollte mal so richtig eins aufs 
Dach bekommen. Dem täte es gut, mal ordentlich benachteiligt zu werden, mal selber wirklich 
leiden zu müssen. Klammheimlich denken wir so. Aber so darf man natürlich nicht laut reden. 
Also machen wir die Faust in der Tasche und tun nach außen hin freundlich. Jedenfalls zu de-
nen, die in irgendeiner Hinsicht etwas über uns zu sagen haben. Und – selbstverständlich – je-
der von uns wird erklären, wie wichtig es im Leben sei, verzeihen zu können. Aber dann, im täg-
lichen Klein-Klein, da versteht sich so ein hohes Ethos keineswegs von selber. Bisweilen staunt 
und erschrickt man, was für große Geister im Handumdrehen absolut kleingeistig werden kön-
nen, wenn sie ihr eigenes Biotop von irgendwem gefährdet sehen. Und wenn wir wirklich ehrlich 
sind, dann müssen wir uns häufig genug eingestehen: wir sind in dieser Hinsicht meist auch 
nicht besser als die anderen, über die wir so gern den Kopf schütteln. 

Und schon sind wir nicht nur beim kleinen Einmaleins, was die Multiplikation des Vergebens 
angeht. Nein, wir erleben tatsächlich erschreckend genau das, was auf die Frage des Petrus in 
der Antwort Jesu, in seinem Gleichnis folgt: wie da Menschen von jetzt auf gleich alles verges-
sen, was ihnen selber einmal geschenkt wurde, und selber jedes Geschenk verweigern. 

Ich will nur ein Beispiel bemühen, das in diesen Wochen und Monaten immer wieder für Schlag-
zeilen sorgt: die Rettung Griechenlands in der Eurozone. Um es gleich vorneweg zu sagen: ich 
werde mich hüten, jetzt Rezepte für eine gute europäische Finanzpolitik zu verteilen. Wie ge-
sagt, und das war kein Witz: ich hab’s nicht so mit der Mathematik. Ich beneide die Politiker 
wahrlich nicht, die hier tragfähige Lösungen finden müssen. Nein, mir geht es eher um das, was 
ich in unserer Bevölkerung an „Befindlichkeiten“ wahrnehme. Ich finde, hier lohnt ein selbstkriti-
scher Blick sehr.  



(Und ganz nebenbei: ein Beispiel, in dem es um Finanzen geht, ist sehr geeignet für unseren 
Zusammenhang mit der Vergebung: hat die griechische Ursprache des Neuen Testaments doch 
für den Begriff „vergeben“ und den Begriff „erlassen“, so wie man Schulden erlässt, ein- und 
dasselbe Wort im Vokabular!) 

Was also nehme ich wahr? Natürlich nicht nur immer ein und dieselbe Meinung, klar. Aber dabei 
doch immer wieder und ziemlich häufig diejenige, die sich wie folgt beschreiben ließe: „Immer 
sollen wir Deutschen alle aus dem Sumpf ziehen!? Ja von wegen! Wir haben uns unseren 
Wohlstand mit Fleiß und Disziplin selber erarbeitet. Sollen die anderen das erst mal genauso 
machen. Es ist doch gar nicht einzusehen, dass wir da immer den Kopf hinhalten.“ 

Zunächst kann ich Ihnen ohne Umschweife sagen, dass ich Vieles an dieser Meinung gut nach-
vollziehen kann: wer etwas leistet, verdient Anerkennung. Und umgekehrt: wer einen Schaden 
verursacht, soll auch dafür haften. Wie sähe es sonst wohl aus in der Welt? Wenn niemand für 
seine Taten zur Rechenschaft gezogen würde und alles immer mit so einem kollektiven Verge-
bungsmäntelchen überdeckt würde? Ich bitte Sie! 

Und doch sollten wir vorsichtiger sein mit solchen Sprüchen: wie ist das denn wirklich mit die-
sem Satz, den man so häufig hört: „Wir haben uns alles selber erarbeitet“? Offen gestanden, ich 
halte ihn für so einseitig, dass mehr Falsches als Richtiges an ihm dran ist. Wie ist Deutschland 
denn nach dem 2. Weltkrieg wieder auf die Beine gekommen? Aus eigenen Kräften? Zum Teil 
gewiss. Aber zum anderen, mindestens ebenso wichtigen Teil doch wohl deshalb, weil uns von 
außen die Gelegenheit dazu gegeben wurde– die Gelegenheit, die wir eigentlich selber gerade 
komplett verspielt hatten! Und es waren ausgerechnet die Siegermächte, die sie uns gegeben 
haben, also diejenigen, die uns in der Hand hatten. Dahinter mag nun zugegebenermaßen we-
niger Vergebungsbereitschaft als politisches Kalkül gesteckt haben, gut. Aber wir haben davon 
profitiert; wir durften neu anfangen, obwohl wir die halbe Welt einschließlich uns selber gerade-
wegs in den Ruin geritten hatten!  

Liebe Gemeinde: da haben wir doch eine Situation, die eine geradezu atemberaubende Paralle-
le darstellt zu der, von der Jesus in seinem Gleichnis spricht: Jemand hat sich selber in den Ruin 
geritten und kann seine Schulden nicht bezahlen. Aber er hat unglaubliches Glück: ihm werden 
seine Schulden erlassen. Und nun geht er raus in die Welt. Wie wird er sich denen gegenüber 
verhalten, die bei ihm in der Kreide stehen? – Das ist unsere heutige Frage, und ich meine, an 
dieser Stelle stünde uns bisweilen etwas mehr Geschichtsbewusstsein an, als so mancher unter 
uns an den Tag legt! 

Ich nehme mich selber und die meisten Menschen in meinem Umfeld wahr als solche, die von 
Rahmenbedingungen leben, die sie selber wahrlich nicht geschaffen haben. Ungeachtet einer 
sich in den letzten Jahren verschärfenden Situation frage ich Sie: wann und wo in der Weltge-
schichte hat es jemals eine Generation gegeben, die wir die meinige in Frieden und Wohlstand 
hat aufwachsen dürfen? Ausgestattet mit so Vielem, das praktisch jeder Generation in Deutsch-
land vor ihr und ebenso praktisch allen ihren Zeitgenossen außerhalb ihres Kulturkreises nicht 
vergönnt war: in puncto gesundheitliche Versorgung, Bildung, Möglichkeiten der Mitbestimmung, 
der Freizeitgestaltung und so weiter und so fort? 

Was aber folgt nun daraus für unseren Umgang mit anderen Menschen, die all das nicht oder 
nur im eingeschränkten Maße haben, oder die es auch hier und heute nicht mehr in demselben 
Maße haben, weil die Zeiten wieder härter werden? Allzu oft nehme ich allgemein, aber auch bei 
mir ganz persönlich nur den Reflex wahr: Halte fest, was du hast, statt das Wagnis einzugehen, 
es mit anderen zu teilen und dabei womöglich auch mal selber Verzicht zu leisten! – Genau das, 
liebe Gemeinde, ist aber doch die Struktur des Handelns, das dieser Knecht im Gleichnis Jesu 
an den Tag legt: dem anderen nicht mal einen Teil dessen zu gönnen, wovon er selber im 
Übermaße profitiert hat! 

Und das bedeutet nun sehr ungeschminkt: wir haben alle Chancen, unter dasselbe in der Tat 
vernichtende Urteil zu fallen, das den Knecht im Gleichnis trifft! Es sei denn, wir lassen uns auf-
rütteln und zu einer Änderung unseres Verhaltens bewegen! Wie gesagt: die Worte Jesu können 



Beklemmungen hervorrufen. Sie können uns aber auch aufrütteln, so dass wir unser Verhalten 
einer Korrektur unterziehen.  

Die entscheidende Frage dürfte nun lauten: wie kommen wir dahin, diese Korrektur auch wirklich 
zu wollen und ernsthaft anzuvisieren? Dazu ist meiner Meinung nach eine Besinnung auf den 
ersten Teil des Gleichnisses vonnöten: 

Ich behaupte einmal Folgendes: der Knecht kann überhaupt nur so unglaublich gnadenlos mit 
seinem Mitknecht umgehen, weil er die Gnade, mit dem der König ihm begegnet ist, gar nicht 
als solche zu würdigen weiß. Deshalb empfindet der König es auch völlig zu Recht als eine 
Missachtung seiner Gnade durch diesen Knecht, dass dieser seinem Mitknecht so gnadenlos 
begegnet. 

Und auch damit bin ich wieder mitten in unserer Gegenwart: die Kategorie der Gnade ist uns 
weithin abhanden gekommen. Zur Gnade jedenfalls nach biblischem Verständnis gehört, dass 
sie ein Geschenk ist, auf das der Beschenkte keinerlei Anspruch hat. Sie wird aus freien Stü-
cken gewährt, sie wird nicht berechnet, sondern ist unbedingt und absolut, und sie hat etwas mit 
dem „Erbarmen“ zu tun, das der König dem Knecht gegenüber an den Tag legt. (Im Griechi-
schen steht hier ein Wort, das bedeutet soviel wie: Es ging Gott an die Eingeweide; es hat ihn 
innerlich durchgeschüttelt – und wo so etwas passiert, da reagiert man nicht mehr berechnend, 
sondern grundsätzlich und kategorisch und schafft so neue Verhältnisse!) 

Demgegenüber nehme ich mit Erstaunen zur Kenntnis, dass bei uns darüber diskutiert wird, in 
welchem Falle etwa ein Häftling ein „Anrecht“ darauf hätte, „begnadigt“ zu werden. Allenthalben 
schlägt bei uns die Kategorie der Berechnung durch! Dem biblischen Sprachgebrauch steht so 
eine Vorstellung entgegen. Ein „Recht auf Gnade“ ist logisch undenkbar. Bei uns ist aber alles 
dermaßen verrechtlicht und in berechenbare Paragraphen gegossen, dass eine Kategorie der 
Gnade ohne jeden Rechtsanspruch offensichtlich gar keinen Platz mehr hat. 

Das jedoch zieht einen Dominoeffekt nach sich: denn ohne unverdiente Gnade gibt es auch kei-
ne Dankbarkeit mehr. Dankbar bin ich schließlich auch nur für etwas, auf das ich kein Recht, 
keinen Anspruch habe. Für ein Geschenk  etwa, nicht jedoch zum Beispiel für mein Gehalt oder 
für Kostenerstattung durch die Krankenkasse. Wo aber alles verrechtlicht wird, wo weder so 
etwas wie Dankbarkeit noch Gnade mehr viel zählt, da braucht man sich dann auch nicht mehr 
zu wundern, wenn wir Menschen anderen gegenüber auch nur noch gnadenlos auftreten, wenn 
wir immer nur sozusagen das Maximum dessen rausholen, was uns zusteht, dass wir raffen 
ohne Ende und uns einen Dreck scheren um das Wohl und Wehe unseres Gegenübers.  

Die Gesellschaft wird so immer härter und kälter. Wir beklagen das – aber dass wir selber die 
Weichen fleißig genau in diese Richtung stellen, nehmen wir kaum mehr wahr. Stattdessen ge-
ben wir Parolen aus wie „Geiz ist geil“ oder „Ich bin doch nicht blöd“. Ich könnte auch sagen: 
„Nimm mit, was du kriegen kannst!“ – Das ist so eine Parole, die unser Lebensgefühl ganz gut 
trifft. Merken wir so allmählich wenigstens, liebe Gemeinde, was dabei alles auf der Strecke 
bleibt, was wir uns doch eigentlich für uns und unsere Gesellschaft wünschen? 

Wenn Jesu Worte irgendwo schockierend klingen, dann wollen sie wohl so etwas sein wie eben 
eine „Schocktherapie“, die uns diese Zusammenhänge bewusst macht. Sie wollen uns mit der 
Nase darauf stoßen, wieviel Grund wir haben, Gott für seine Gnade dankbar zu sein, für seine 
Gnade, die wir nicht verdienen – die uns aber gerade deshalb veranlassen sollte, unsererseits 
gnädig mit anderen zu sein, sogar und gerade da, wo es vielleicht „unser gutes Recht“ wäre, 
ihnen gnadenlos zu begegnen. Immerhin haben solche Worte wie „gnadenlos“ oder „ungnädig“ 
in unserer Sprache nach wie vor einen schlechten Klang. Sie zeigen, wie wir unsere Gesell-
schaft eigentlich nicht wollen. Da kann die Parole dann eigentlich nur lauten: Also gehen wir hin 
und handeln anders – nämlich so, wie Gott selber es uns vorgemacht hat: gnädig, vergebungs-
bereit – und das heißt, wie gesagt: „erlassbereit“! 

Liebe Gemeinde: sind wir inzwischen soweit, Jesu Worte nicht nur als bedrohlich, ja vielleicht 
sogar lähmend zu hören, sondern den starken Impuls darin zu vernehmen, dass er uns dafür 



gewinnen will, unser Verhalten zu ändern und damit sowohl den anderen als auch uns selbst 
etwas Gutes zu tun? Ich hoffe das und wünsche es uns. Dann hätten wir Jesu Worte nicht um-
sonst gehört. Amen.  


