
„Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ 

 

Von der Vergebung 

Erzählung nach Matthäus 18, 21-35 

Einmal fragte Petrus, ein guter Freund von Jesus: „Wie oft muss ich einem andern vergeben, wenn 

er mir etwas getan hat? Ist es genug, wenn ich ihm sieben Mal vergebe?“ Da erwiderte Jesus: 

„Nein, sieben Mal ist nicht genug. Eigentlich gibt es keine Zahl, die sagt, wie oft du einem anderen 

vergeben sollst. Wenn ich jetzt sage ‚Du musst ihm 70 x 7 Mal vergeben‘, dann ist das zwar schon 

viel, aber trotzdem reicht die Zahl immer noch nicht aus!“ Vielleicht hat Petrus ihn etwas verdutzt 

angesehen, denn Jesus fuhr fort: „Ich erzähle dir, wie es im Königreich Gottes ist. Ein Diener hatte 

Schulden bei seinem König. Eines Tages rief ihn der König zu sich und sagte: ‚Zahle nun das Geld 

zurück, das du mir schuldest!‘ Es war aber sehr viel Geld, 10.000 wertvolle Münzen. Doch der 

Diener hatte das Geld nicht. Da sagte der König: ‚Ich will mein Geld. Wenn du es mir so nicht 

geben kannst, dann werde ich dich, deine Frau, deine Kinder und alles, was du hast, verkaufen. So 

bekomme ich mein Geld, das du mir schuldest, zurück.‘ Da warf sich der Diener dem König zu 

Füßen und flehte: ‚Bitte, hab doch Geduld mit mir! Ich will dir alles zurückzahlen!‘ Als der König 

den Diener so daliegen sah, hatte er Mitleid mit ihm und er erließ ihm alle seine Schuld. Nun ging 

der Diener erleichtert nach Hause. Unterwegs traf er einen anderen Mann, der ihm ein wenig Geld 

schuldete. Der Diener packte den anderen, würgte ihn und rief: ‚Zahle mir das Geld zurück, das du 

mir schuldest!‘ Der Mann flehte: ‚Bitte, hab doch Geduld mit mir! Ich will dir alles zurückzahlen!‘ 

Aber der Diener wollte nicht warten. Er ließ den Mann ins Gefängnis werfen. Bald hörte der König 

davon. Er schickte nach dem Diener. ‚Was hast du getan?‘, rief er. ‚Ich habe dir deine ganze Schuld 

erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Ich hatte Mitleid mit dir. Warum hast du denn kein 

Mitleid mit dem Mann gehabt, der dir etwas schuldet?‘ Jetzt war der König zornig und ließ den 

Diener ins Gefängnis werfen, bis er seine Schulden bezahlt hatte.“ Jesus sah Petrus an: „Verstehst 

du jetzt, warum es so wichtig ist, dass ihr euch von Herzen und ehrlich vergebt, immer wieder?“ 
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