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24. Sonntag im Jahreskreis (A) - 17. September 2017 

Damme/Neuenkirchen/St. Gertrud  

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

"Wie oft muss man vergeben? Gibt es nicht da auch Grenzen? 

Einmal reicht's. – Wer hat’s nicht schon mal erzürnt gerufen?  

Könnte man sonst nicht auf Schritt und Tritt ausgenutzt werden?   

So meinen wir. So denken die Leute neben uns. So dachte Petrus vor uns. 

Und weil er so dachte, fragte er Jesus: "Herr, wie oft soll ich meinem Bruder 

vergeben?" Einmal muss doch Schluss sein, oder? 

Das steckt im Grunde genommen hinter seiner Frage. Jesus antwortet, 

indem er ein Gleichnis erzählt.  

Ein König rechnet ab mit seinen Leuten. Er trifft auf jemanden, dessen 

Schulden in die Millionen gehen.  

Die Jahreseinkünfte Herodes’ des Großen betrugen 900 Talente – das 

Steueraufkommen von ganz Galiläa im Jahr 4 nach Christus 200 Talente. 

Würde man die Summe von zehntausend Talenten umrechnen, die der Herr 

im Evangelium dem Knecht erlässt, käme man auf den exorbitanten Betrag 

von schätzungsweise 30 Millionen Euro. Das ist die Schuld des Mannes und 

er hat sein Leben verspielt. Er weiß das und geht in die Knie. 

Da geschieht etwas Unbegreifliches: Die Schuld wird gestrichen. Eben ist er 

- von der Schuldenlast befreit - wieder draußen auf der Straße, da trifft er 

einen Kollegen, dem er ein paar Euro gepumpt hat. Denare sind kleine 

Geldmünzen. Es lohnt sich kaum, dass man darüber redet. Ein Wort und die 

Sache wäre aus der Welt geschafft. 

"Es ist schon gut", hätte er sagen können. Er hatte es ja gerade selbst 

gehört, als die Millionen-Schuld über ihn hereinbrach: "Es ist gut". 
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Stattdessen packte er brutal zu: „Zahle, was du schuldig bist..." Er kennt 

kein Pardon. So grausam können Menschen sein.  

Wir denken: Das kann doch nicht wahr sein; das gibt's doch gar nicht. Der 

Kerl verdient nicht zu leben. Doch bevor wir aufspringen und mit den 

anderen Leuten hier im Gleichnis den undankbaren Schuft vors Tribunal 

bringen, müssen wir fragen: Wen meint Jesus damit?  

Wen hat er mit diesem Mann im Auge? 

Jesus hält uns einen Spiegel vor. Wenn wir den Mut haben, 

hineinzuschauen, werden wir uns selbst darin entdecken. Wir alle sind die 

Leute mit der Millionen-Schuld. Wer das begreifen will, muss das Kreuz 

anschauen: das ist unsere Schuld! So viel hat Gott sich unsere Vergebung 

kosten lassen. Das übersteigt die Millionen, das geht weit hinaus über alle 

Grenzen. Von dieser grenzenlosen Vergebung leben wir.  

Ist unser Leben nun ein Echo darauf? 

Oder geht's nicht auch bei uns so weiter als hier in diesem Gleichnis? 

Sagen wir’s nicht oft auch so: "Zahle, was du schuldig bist, auf Heller und 

Pfennig!" Vergebung? 

Sicher, man vergibt schon mal, wenn's hoch kommt auch ein zweites, 

drittes, siebtes Mal. Aber dann ist Schluss! Irgendwann hört‘s auf. Was der 

mir angetan hat, das kann ich ihm nicht verzeihen. Das geht zu weit! 

Vielleicht geht das rein menschlich gesehen wirklich zu weit und über unsere 

Kräfte. Jesus ist weitergegangen, sieben und siebzigmal ist er 

weitergegangen, weit über alle Grenzen hinaus. Und er lädt uns ein, mit ihm 

zu gehen, diese neuen Möglichkeiten der grenzenlosen Vergebung zu 

verwirklichen. Damit ist nun nicht gesagt:" Wir lassen alle fünf gerade sein. 

Es ist ja alles gar nicht so schlimm! Wir decken's mit dem Mantel der Liebe 

schon zu!" So nicht. 
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Wenn ein Kind seine Mutter belügt oder ein Mann seine Frau hintergeht, 

dann zerbricht etwas. Dann kann man nicht einfach sagen: "Schwamm 

drüber, ich vergesse das!"  

Wohl aber kann die Liebe größer sein als das, was zwischen den beiden 

steht. Das ist Vergebung. Dazu sind wir eingeladen und ermutigt, immer von 

neuem, sieben- und siebzigmal, auch dann wenn wir denken:  „Jetzt reicht's 

mir aber!" 

Gerade dann sollten wir es noch einmal versuchen, auch wenn vieles 

dagegensteht, auch wenn es aussichtslos scheint. Liebende - und die wissen 

es am besten - leben von der Vergebung. Halten wir die Forderung Jesu 

betend in Erinnerung.     

Herr, 

wir können nur vergeben, weil du uns schon vergeben hast. 

Deine Vergebung steht immer am Anfang. 

Was ich selbst erfahren durfte,  

das kann ich nun meinen Mitmenschen erfahrbar machen. 

Aus der Kraft der Vergebung selbst Vergebung leben! 

Warum ist das so nur so schwer im täglichen Leben? 

Herr,  

ich weiß, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin,  

der täglich Schuld auf sich lädt. 

In dieser Feier schenkst du mir wieder dein gutes und verzeihendes Wort.  

Du gibst mir im Mahl des Lebens eine Wegzehrung auf dem Weg zu dir. kt. 

Hilf mir doch, im Licht der Vergebung Gottes mit mir selbst  

und anderen gelassener und gnädiger zu sein. 

Und gib mir die Kraft, die Vergebung, die du mir geschenkt hast,  

an andere weiterzugeben. Amen.  


