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„Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“ betet sich so leicht dahin. Und doch kann Vergeben so
schwer sein. Warum ist das so? Und wie können wir der deutlichen Aufforderung Jesu gerecht werden,
denen zu vergeben, die an uns schuldig werden?
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Warum fällt Vergeben so schwer?

o eine Frechheit! Ist das zu
fassen? Wie kann man nur
so vermessen und undankbar sein? Es ist still. Man
würde eine Nadel auf den
blankpolierten Boden fallen hören.
Und das, obwohl so viele Leute
im Palast anwesend sind. Jeder
scheint für einen kurzen Moment
den Atem anzuhalten. Was wird er
dazu sagen? Wird er sein großzügiges Geschenk jetzt zurücknehmen und seine Rechtsansprüche
doch noch einfordern?
Was hat die Stille und entsetzte Sprachlosigkeit ausgelöst?
Wir befinden uns im Audienz
saal eines Königs, der gerade
ziemlich schlechte Laune be-

kommt. An diesem Tag rechnet er
mit den Verwaltern seiner Güter
ab. Da bringt man einen Verwalter vor seinen Thron, der enorm
viele Schulden bei ihm hat. Seine
Schulden beliefen sich auf 10 000
Talente! Wir wissen nicht, was
dieser Diener angestellt hatte,
dass er dem König so eine hohe
Summe schulden konnte. Er hätte
das Geld niemals zu seinen Lebzeiten zurückzahlen können. Weil
der Diener nicht zahlen konnte,
ließ der König anordnen, ihn, seine Familie sowie seinen Besitz zu
verkaufen, um zumindest diesen
Erlös für die Tilgung seiner Schulden einzusetzen. Doch …
„… der Mann warf sich vor ihm
nieder und bat auf den Knien: ‚Hab

Geduld mit mir! Ich will dir alles
zurückzahlen.‘ Da hatte der Herr
Mitleid mit seinem Diener; er ließ
ihn frei, und auch die Schuld erließ
er ihm. Doch …
… kaum war der Mann zur Tür
hinaus, da traf er einen anderen
Diener, der ihm hundert Denare
schuldete. Er packte ihn an der
Kehle, würgte ihn und sagte: ‚Bezahle, was du mir schuldig bist!‘ Da
warf sich der Mann vor ihm nieder
und flehte ihn an: ‚Hab Geduld
mit mir! Ich will es dir zurückzahlen.‘ Er aber wollte nicht darauf
eingehen, sondern ließ ihn auf der
Stelle ins Gefängnis werfen, wo er
so lange bleiben sollte, bis er ihm
die Schuld zurückgezahlt hätte“
(Mt 18,26-31).
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Die Schulden des zweiten
Dieners beliefen sich auf hundert
Denare, das entspricht etwa 1/3
des Jahreseinkommens von einem
Tagelöhner. Ein sehr geringer
Betrag im Vergleich zu dem eben
erlassenen Schuldenberg. Dieses
Verhalten entsetzte die Zuschauer,
die noch eben im Audienzsaal
Zeugen von der großen Barmherzigkeit des Königs geworden
waren. Wie konnte der Mann nur
so hartherzig sein? Wie konnte
er ihn so brutal anpacken und
würgen, obwohl er vor wenigen
Minuten selbst so viel Erbarmen
und den Erlass seiner unbezahlbaren Schulden erfahren durfte?
Als man diesen Vorfall dem
König erzählte, ließ er den Diener
erneut vor sich kommen und stellte ihn zur Rede:
„Du böser Mensch! Deine ganze
Schuld habe ich dir erlassen, weil
du mich angefleht hast. Hättest du
da mit jenem anderen Diener nicht
auch Erbarmen haben müssen, so
wie ich mit dir Erbarmen hatte?“
Und voller Zorn übergab ihn der
Herr den Folterknechten, bis er ihm
alles zurückgezahlt hätte, was er
ihm schuldig war“ (Mt 18,32b-34).
Jesus erzählt dieses Gleichnis
seinen Jüngern, damit sie noch
tiefer verstehen, was hinter seiner
Aufforderung steckt, dem Nächsten zu vergeben. Er bringt die Lektion am Ende auf den Punkt: „So
wird euch mein Vater im Himmel
auch behandeln, wenn ihr eurem
Bruder oder eurer Schwester nicht
von Herzen verzeiht“ (Mt 18,35).
Petrus hatte Jesus zuvor
gefragt, wie oft er einem Bruder
vergeben müsse, der gegen ihn
sündigt (Mt 18,21). Die Vermutung
von Petrus lag bei siebenmal.
Siebenmal der gleichen Person
vergeben … dann ist das Maß aber
echt voll, mehr ist wirklich nicht
zumutbar, dann ist der Bogen doch
überspannt! Fragen Sie sich nicht
auch manchmal, wie lange der Geduldsfaden mit einer bestimmten
Person noch halten muss?
Aber bei Jesus ist noch Luft
nach oben. Er antwortet: „Nicht
siebenmal, sondern siebzigmal sie8
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benmal“ (V. 22). Also mit anderen
Worten gesagt: „Petrus, hör auf
zu zählen. Führ keine Strichliste
im Kopf, wem du noch wie oft
vergeben müsstest. Tu es einfach.
Vergib deinem Bruder, vergib
deiner Schwester, so oft sie an dir
schuldig werden!“
Das ist leichter gesagt als getan, denken Sie jetzt vielleicht …

Vergebung ist schwer
Ja, es ist schwer zu vergeben.
Aber warum fällt uns das Vergeben so schwer? Das kann viele
Gründe haben. Vergeben fällt
so schwer, weil der andere mich
wirklich sehr gekränkt hat! Es fällt
schwer, weil manches selbst durch
eine aufrichtige Entschuldigung
nicht wieder heil wird. Es fällt
schwer, weil man die Tat und ihre
Konsequenzen nicht ungeschehen
machen kann. Vergeben fällt so
schwer, weil ich etwas Bedeutungsvolles verloren habe, vielleicht meine Ehre, meinen Besitz
oder etwas, was ich liebe.
Vergeben fällt manchmal auch
schwer, weil ich dem anderen
dann nichts mehr anlasten kann.
Weil ich dann aus meiner Opferrolle aussteigen muss, in der ich
mich doch eigentlich wohlfühle.
Dann kann ich das Mitleid anderer
nicht mehr einfordern, nicht mehr
die Rolle des zu Unrecht Leidenden einnehmen.
Vergeben ist schwer. Und es ist
schwer, um Vergebung zu bitten.
Egal, welche Sprache ein Mensch
spricht, diese Wörter sind nicht
leicht auszusprechen: „Bitte vergib
mir, ich habe dir unrecht getan!“
Beide Seiten haben es schwer:
Der, der die Schuld vor dem anderen eingesteht, und der, der die
Vergebung wirklich zuspricht.

Muss ich vergeben?
Was bei dem Gleichnis Jesu
auffällt, ist, dass der Diener genau
das Gegenteil von dem macht, was
er selbst gerade vom König erfahren hat. Und das wird ihn teuer zu

stehen kommen. Der König erwartet von ihm, dass er das Gleiche
tut, was er getan hat – nämlich
barmherzig zu sein. Doch der Diener ist hartherzig. Dieses Gleichnis
zeigt uns ganz klar: Vergebung ist
nicht etwas, das nur vertikal – also
zwischen Einzelnen und Gott –
passieren muss. Gottes Vergebung
ist direkt mit unserer Vergebung
anderen gegenüber verknüpft.
Jesus lehrt uns im Vaterunser
(Mt 6,9-15), wie wir zu Gott beten
können: „... und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ (Mt 6,12).
Jahrelang habe ich bei diesem
Vers geschwiegen und mit offenen
Augen auf den Boden geschaut,
wenn das Gebet laut gesprochen
wurde. Ich konnte es nicht aussprechen! Kennen Sie das vielleicht auch aus Ihrem Leben? Sie
bitten Gott um Vergebung für Ihre
Schuld, aber dieser einen Person
können (und/oder wollen?) Sie
nicht vergeben. Dafür haben Sie
sicher gute Gründe. Manche Dinge im Leben brauchen Zeit: Zeit
zum Aufarbeiten, Zeit zum Trauern und Abschiednehmen, Zeit,
um Distanz und Unabhängigkeit
zu erlangen, Zeit, um Stabilität zu
finden und stärkende positive Lebenserfahrungen zu machen. Die
Aufforderung von Jesus ist eigentlich unmissverständlich. Doch
einen Menschen durch frommen
Druck zum Vergeben zu nötigen,
insbesondere Menschen, denen
schweres Leid zugefügt wurde,
wäre geistlicher Missbrauch. Dieser Artikel will so etwas auf keinen
Fall tun und bietet auch keine Hilfestellung für akut Traumatisierte.
Aber ist es nicht so, dass wir uns
täglich schon in kleinen Dingen
mit der Vergebung schwertun?
In unserem ganz normalen Alltag passiert es immer wieder, dass
wir uns missverstanden fühlen
oder gekränkt werden. Ihr Partner
hat Sie beim lockeren Abend mit
Freunden wiederholt beim Reden
unterbrochen oder die Sätze beendet … Sie sind immer stiller geworden und haben den Abend nur
noch abgesessen. Da gibt es zu
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Hause was zu klären … Jemand hat
schlecht über Sie geredet. Etwas,
das Ihnen gehört, wurde zerstört
oder weggenommen. Eine Person
hat Ihnen etwas versprochen, sich
dann aber nicht daran gehalten.
Die Aufforderung Jesu ist
klar, und ein Christ sollte den
grundsätzlichen Wunsch haben,
den Willen Jesu zu tun, Dinge
zu klären und zu vergeben! Die
Vergangenheit und eine gegenwärtige Unversöhnlichkeit sollen uns
Christen nicht gefangen halten
dürfen. Wir sind zur Freiheit in
Christus berufen (Gal 5,13). Und
ich möchte Sie ermutigen, beim
Thema Vergebung nicht auf der
Stelle stehen zu bleiben. Vor
allem, wenn Sie eigentlich gern
weitergehen wollen.

Erkenntnis der Schuld
und ihrer Konsequenzen
Sehr nüchtern ausgedrückt ist
es ganz normal, dass man hier
auf dieser Erde Leid erlebt und
ungerecht behandelt wird. Die
Menschheit hat ein Schuldpro
blem. Seit Adam und Eva gibt es
einen Beziehungsbruch zwischen
Gott und dem Menschen wie auch
zwischen den Menschen untereinander. Alles auf dieser Welt
ist nicht mehr so, wie es Gottes
ursprünglich gutem Plan entsprochen hat. Selbst der beste Christ
kann auf dieser Erde nicht sündlos
leben. Auch, wenn es unser Bestreben ist, Jesus immer ähnlicher
zu werden, und wir nur das tun
wollen, was Gott ehrt, können wir
es nicht dauerhaft schaffen (vgl.
z. B. Römer 7,14ff, wo Paulus den
Zwiespalt zwischen seinem Wollen und Tun aufzeigt).
Das Fehlverhalten eines Men
schen zieht in der Regel auch Folgen und Verletzungen von Dritten
nach sich. Oft trifft es die Fami
lienangehörigen, aber auch berufliche Kontakte und sogar völlig
fremde Leute. Wenn jemand
schuldig wird, kann das bewusst
oder unbewusst geschehen. Wir
sind alle in Schuld verstrickt!
Im Prozess der Vergebung

spielt die Frage nach dem Grund
eines Fehlverhaltens eine Rolle.
Wenn jemand zum Beispiel durch
einen Autounfall im Rollstuhl sitzen muss, dann spielt der Grund
des Unfalls beim Verarbeiten und
im Vergebungsprozess des Opfers eine wichtige Rolle. War die
Unfallursache ein kurzer Moment
der Unachtsamkeit oder hat sich
jemand unverantwortlich unter
Einfluss von Betäubungsmitteln
hinter das Steuer gesetzt?

Mit meiner und deiner
Schuld rechnen
Unser Bruder und unsere
Schwester im Glauben können
Gottes Ansprüchen nicht immer
gerecht werden. Wir müssen mit
der Sündhaftigkeit des anderen
rechnen und können nicht erwarten, dass unser Nächster perfekt ist
(auch wenn wir genau das oft tun)!
Die Erkenntnis, dass wir selbst
auch andere verletzen und das
Verstehen der komplexen Umstände, wie es zu einer Tat/einem Wort
kam, das uns gekränkt hat, wird
uns barmherziger mit den Fehlern
und dem Fehlverhalten anderer
machen. Weil wir selbst auch
immer wieder gegen Gott und
unseren Mitmenschen sündigen,
obwohl wir es nicht wollen; weil
wir Fehler begehen, für die andere
die Konsequenzen (mit-)tragen;
weil wir Charakterschwächen an
den Tag legen, an denen unsere
Mitmenschen leiden; weil wir aus
dem Affekt heraus Dinge tun oder
sagen, die uns später von Herzen
leidtun. Genau deshalb sollten wir
uns auch über unseren Nächsten
erbarmen, der an uns schuldig
geworden ist.

hat es selbst auch getan. Er hat
vergeben, nicht nur seinen Geschwistern, sondern sogar seinen
Feinden! Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wir selbst könnten niemals durch Werke oder
Leistungen mit Gott und unserem
Nächsten versöhnt leben. Es ist
nur seine GNADE, die uns das
Geschenk der Vergebung macht.
Und wenn wir seine unfassbare Gnade anschauen und daraus
leben, dann wird er uns befähigen,
zu vergeben – nicht aus unserer
Kraft, sondern aus seiner!
Sind Sie bereit zum Empfangen und Weitergeben?

Fragen zum Vertiefen:
Lies Römer 12,9-21
• Welche konkreten Anweisungen
gibt der Bibeltext zum Thema
Mitfühlen und Vergeben?
• Überleg dir ein konkretes nichtchristliches Umfeld in deinem
Leben (z. B. Schule, Arbeit, Uni,
Verein etc.). Welche der im Text
genannten Anweisungen sind in
dem nicht-christlichen Umfeld
erwünscht oder sogar selbstverständlich? Welche Anweisungen/
Reaktionen sind ganz anders als
das, was man in diesem Umfeld
erwarten würde?
• Zu V. 18: Gibt es eine Person in
deinem Umfeld, mit der du im
Streit liegst? Hast du alle deine
Möglichkeiten ausgeschöpft,
mit dieser Person wieder in
Frieden zu leben?
Lies folgenden Abschnitt aus der
Bergpredigt: Mt 5,23-26
• Wozu wird der Hörer konkret
aufgefordert (V. 23-24)?
• Welche Zeitangaben werden
gemacht?
• Welche Priorität wird der
Versöhnung im Text gegeben?

Aus der Vergebung
Jesu leben
Wir sollen Erbarmen mit unserem Nächsten haben, weil uns
selbst Erbarmen widerfahren ist:
Das ist es, was Jesus in seinem
Gleichnis sagt. Aber halt! Jesus
hat das nicht „nur“ gesagt, er

Anni Martella (Master of Theology in
Pastoralseelsorge) wohnt mit ihrem
Mann und Sohn in Wendelstein. Sie
ist davon begeistert, Menschen in der
Nachfolge zu fördern und zu begleiten.
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