
PredigtreiheVersöhnung 

2. Teil: „Geh zuerst hin und versöhne dich“  

Die Praxis der Versöhnung 

Mt. 5,21-26; 18,21-35;  

 

Mt. 18,21-35 

1 Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich 

denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt 

es siebenmal? 

22 Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: nicht siebenmal, son-

dern siebzigmal siebenmal. 

23 Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit 

seinen Knechten abrechnen wollte. 

24 Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn ge-

bracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. 

25 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. 

26 Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und 

sprach: Hab Geduld mit mir; ich will dir's alles bezahlen. 

27 Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ 

ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. 

28 Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mit-

knechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig; und 

er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir 

schuldig bist! 

29 Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: 

Hab Geduld mit mir; ich will dir's bezahlen. 

30 Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins 

Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. 
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31 Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr be-

trübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, 

was sich begeben hatte. 

32 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; 

33 hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über dei-

nen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? 

34 Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den 

Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig 

war. 

35 So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn 

ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem 

Bruder. 

 

 

Mt. 5,21-26 

21 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist (2.Mose 

20,13; 21,12): »Du sollst nicht töten«; wer aber tötet, der 

soll des Gerichts schuldig sein. 

22 Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist 

des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du 

Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: 

Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig. 

23 Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und 

dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen 

dich hat, 

24 so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin 

und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und 

opfere deine Gabe. 
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25 Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du 

noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht 

dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichts-

diener und du ins Gefängnis geworfen werdest. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Jesus kennt eine unheimliche Giftmülldeponie. Diese Gift-

mülldeponie befindet sich mitten in den Herzen der Men-

schen. Von unseren Herzen gehen Giftstoffe aus. Sie sind 

ein Ort von dem gefährlich verschmutzte Abwasser davon-

laufen. Unser ganzes Lebens und das Leben anderer Men-

schen wird vergiftet.  

 

Wir alle haben schon Erfahrungen mit dem Giftmüll der 

Bitterkeit gemacht. Gegenüber einzelnen Menschen sind 

wir sehr bitter geworden. Petrus spricht es an: „Sündigt dein 

Bruder an dir…“. Wie weh das tut. Ausgerechnet der, den 

ich lieb habe, ausgerechnet der, mit dem ich bete, mit dem 

ich an Denselben glaube. Das kann bitter machen.  

 

Da ist Bitterkeit in der Ehe, Bitterkeit verbunden mit vielen 

Kränkungen. Oder Bitterkeit, die entstand, weil die eigenen 

Kinder sich ganz anders entwickelten, wie man sich das 

wünschte. Und da ist die Bitterkeit wegen enttäuschten Er-

wartungen gegenüber anderen in der Gemeinde.  
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Da könnten wir viel erzählen. Es sind alte Geschichten, 

aber auch Erfahrungen aus jüngster Zeit. Jeder hat hier seine 

eigene Geschichte.  

 

Doch Petrus kennt bereits einen Ausweg aus diesen bitteren 

Erfahrungen. Er spricht das Thema Vergebung an. Die Ver-

gebung in der Gemeinde, die Vergebung unter den From-

men, die Vergebung unter Brüder und Schwestern. Er fragt 

Jesus: „Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an 

mir sündigt, vergeben?“ Und dann greift er sehr hoch: „Ge-

nügt es siebenmal.“ Siebenmal dem anderen für die gleiche 

Sache vergeben, das müsste doch genug sein. Irgendwann 

ist doch Schluss oder nicht? „Ich werde beleidigt. Ich ver-

gebe. Ich werde wieder beleidigt. Ich vergebe wieder. Ich 

werde noch einmal beleidigt. Auch jetzt vergebe ich. Ich 

werde ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und ein siebtes 

Mal beleidigt. Ich vergebe! Aber jetzt ist das Ende der Fah-

nenstange erreicht. Jetzt ist Schluss!“  

 

Aber Jesus macht deutlich: „Nein, nicht siebenmal, sondern 

siebzigmal siebenmal.“ „Du sollst nicht anfangen zu rech-

nen.“ Vergebung kennt keine Grenzen, Vergebung ist gren-

zenlos. Vergebung ist maßlos!“  

 

Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die diese Maßlo-

sigkeit der Vergebung illustrieren soll. Es wird abgerechnet. 

Einer der Mitarbeiter wird zum König, fällt gebracht. Es hat 

sich herausgestellt, dass dieser Mann dem König einen un-

wahrscheinlich hohen Betrag schuldet. Es sind zehntausend 

Zentner Silber, umgerechnet 15 Millionen Euro.  
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Es ist völlig unmöglich, jemals diese Schulden zurück zu 

zahlen. Der Mann ist verzweifelt. Er fällt vor dem König 

nieder und bittet um Stundung seiner Schulden. Jetzt ge-

schieht das Unfassliche. In seiner großen Barmherzigkeit er-

lässt der König dem Schuldner diese riesige Summe voll-

ständig.  

 

Dieses Gleichnis ist wie ein Foto, das uns gezeigt wird: 

„Das bist du. Du bist der Hochverschuldete. Du bist der, der 

in der Schuldenfalle sitzt. Das hier ist deine Geschichte.  

 

Ein riesenhaftes Kapital wurde uns anvertraut. Das Le-

ben, einen gesunden Körper, viele Gaben, eine Familie, 

Freunde, eine Wohnung, Kleider, Essen und Trinken und 

Zeit über die wir verfügen können. Man braucht den Blick 

von Jesus, dass wir das alles entdecken und sehen. Wir mer-

ken oft es erst, wenn uns etwas genommen wird, zum Bei-

spiel die Gesundheit, wie reich wir eigentlich sind.  

 

Eine riesenhafte Kapitalanlage legt Gott uns in die Hand 

und er will, dass wir das alles in der Verantwortung vor 

ihm gebrauchen. Und wenn ich dieses Bild betrachte, das 

Jesus mir hinhält, dann gibt es auf einmal ein heiliges Er-

schrecken. Ich erkenne: Das habe ich alles immer nur 

selbstsüchtig für mich verprasst. Ich habe so viel versäumt, 

ich so vieles schuldig geblieben. In weiten Strecken haben 

ich das, was mir anvertraut wurde, ganz anders verwendet, 

als Gott es von mir erwartete. 
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Und dann das Ungewöhnliche, das Unmögliche, das ganz 

Außerordentliche, das, was es eigentlich gar nicht gibt: „Da 

hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn 

frei und die Schuld erließ er ihm auch.“ „Da hatte der 

Herr Erbarmen!“ Gott leidet mit denen, die nicht mehr be-

zahlen können. Er hat Mitleid mit denen, die völlig bankrott 

sind. Er leidet so darunter, dass er alles tut. Er streicht ihm 

alle Schulden.  

 

Gibt es das wirklich, dass Gottes Erbarmen so groß ist? 

Vergeben, vergessen, zerrissen und völlig getilgt? Ja, das 

gibt es! Für alles, was dich heute in deinem Leben belastet: 

Offenkundige und verborgene Sünden, bezahlt er.  

 

Hier an dieser Stelle kommt man zum Glauben, da sieht 

man in das Herz Gottes hinein. Da erkennt man seine Liebe, 

wie er alles auslöscht. Das ist ganz wunderbar. Davon le-

ben wir. Vergebung, Rechtfertigung des Sünders! Das ist 

die Praxis der Versöhnung. Mit diesem sanierten Leben 

kann ich noch einmal von neuem anfangen.   

 

Das erlebte Erbarmen sollte jetzt Auswirkungen haben auf 

das eigene Leben, aber auch auf das Leben der anderen, mit 

denen ich lebe.  

 

Aber jetzt kommt es zu einer jähen Wende in der Ge-

schichte.  
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Der, der die unbeschreiblich große Güte seines Gläubigers 

erlebt hat; der dem alle seine Schulden erlassen wurden, ver-

lässt den Palast des Königs und trifft draußen auf der Straße 

einen alten Bekannten. Dieser Mann schuldet ihm im Ver-

hältnis zu den 15 Millionen, die er gerade geschenkt be-

kommen hatte, eine verschwindend geringe Summe. Umge-

rechnet sind es 150 Euro. Das ist ein Verhältnis von eins zu 

hunderttausend. Er läuft dem nach, packt ihn und würgt ihn 

am Hals und schreit: „Bezahle, bezahle, bezahle!“  

 

Das ist das zweite Foto, das uns Jesus vor Augen hält: Das 

bist du auch! Mit deiner eigenen Schuld bist du ganz 

großzügig. Ganz anders ist es mit der Schuld der anderen. 

Du vergisst mein großes Erbarmen. Du vergisst, dass ich dir 

deine immense Schuld erlassen habe. Und jetzt gehst Du auf 

den los, der dir etwas schuldig ist und verlangst von ihm, 

dass er dir alles zurückzahlt. Du bist wütend, du trägst ihm 

seine Schuld nach, du verfolgst ihn, du hältst ihn fest, du 

würgst ihn. Du kennst kein Erbarmen.  

 

Mit der Schuld des anderen nehmen wir es ganz genau. 

Da können wir ganz genau aufrechnen und aufzählen. In 

vielen Ehen findet es statt, dieses ständige Vorrechnen. 

Auch mit den Kollegen am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn 

und sogar in der Gemeinde bei den Brüdern und Schwestern, 

überall.  

 

Das kommt nicht gut an. In der Geschichte, die Jesus er-

zählt wird deutlich, dass die anderen das nicht verstehen 

können. Sie erzählen es weiter.  
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Sie sagen es dem König. Keiner kann verstehen, dass ausge-

rechnet die, die die Barmherzigkeit des Königs erfahren ha-

ben und von der großen Gnade Gottes reden, so unbarmher-

zig und ungnädig mit anderen umgehen.  

 

Und dann kommt eine ganz ernste Sache. Der König er-

fährt von dem, was vorgefallen ist, und nimmt seine Gnade 

wieder zurück. Der, dem alles erlassen wurde, muss nun al-

les bezahlen. Er wird vor dem Gericht verurteilt und ins Ge-

fängnis geworfen. Dort kommt er erst wieder heraus, nach-

dem er seine ganze Schuld gebüßt hat.  

 

Ein großer Ernst: Zugesprochene Vergebung kann zurück-

geholt werden, wenn die empfangene Vergebung mit Füßen 

getreten wird und nicht weitergegeben wird an andere.  

 

Das kann doch nicht sein! Das darf doch nicht sein! Ich 

habe Gnade erfahren und gehe so ungnädig mit anderen um. 

Das müsste doch ganz anders sein. Das müsste doch ganz 

anders ausgehen. „Wievielmal soll ich vergeben?“ Nicht 

keinmal, sondern einmal, zweimal, dreimal, siebenmal, sie-

benmal siebzigmal, immer wieder. So müsste meine Rech-

nung aussehen, die ich aufmache.  

 

Ich komme doch immer wieder zum großen König; wie oft 

mit der gleichen Sache, und erwarte, dass er mir vergibt. Ich 

erwarte, dass er mir siebenmal siebzigmal vergibt. Da ist es 

doch selbstverständlich, dass auch ich anderen vergebe.  
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Seitdem der große König ein Zeichen aufgerichtet hat und 

seinen Sohn für unsere Schuld am Kreuz sterben ließ, wurde 

alles auf den Kopf gestellt. Es geht nicht mehr nach dem 

Prinzip: „Wie du mir, so ich dir!“ sondern nach dem Grund-

satz: „Wie Er mir, so ich dir!“ „Wie Jesus mir, so ich dir.“  

 

Wenn einer an dir schuldig wurde, dann vergib ihm, lass 

ihn los, gib deinen Würgegriff auf, dass er wieder schnaufen 

kann, lass ihn laufen! Deine Aufgabe ist es, zu vergeben so 

wie dir vergeben wurde.  

 

In dem zweiten Bibeltext aus der Bergpredigt, den wir 

gehört haben, wird jetzt noch die andere Seite der Verge-

bung betont.  

 

Es ist ja so, dass nicht nur andere an mir schuldig werden, 

denen ich vergeben muss. Auch ich werde ja ständig an 

anderen schuldig und lebe davon, dass mir von anderen 

vergeben wird.  

 

Jesus verschärft in der Bergpredigt die 10 Gebote noch, 

damit es ganz deutlich wird. Er zeigt, dass das Gebot: „Du 

sollst nicht töten“, schon bei der Motivation meines Herzens 

beginnt. Schon meine Gedanken und meine Worte sind der 

Dolch, den ich anderen ins Herz stoßen kann.  

 

Jesus macht deutlich: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten 

gesagt ist (2.Mose 20,13; 21,12): »Du sollst nicht töten«; 

wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber 

sage euch:  
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Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; 

wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des 

Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des 

höllischen Feuers schuldig.“  

 

Worum geht es? Alles beginnt mit dem Zorn. Dann kommen 

die Schimpfworte dazu: Esel, Dummkopf, Blödian… 

Schließlich die Verachtung. Jesus sagt: Wenn der Zorn da 

ist und du mit deiner Zunge zustichst, dann bist du ein 

Mörder. Salomo sagt in den Sprüchen: „Wer unvorsichtig 

herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert“ (Spr. 12,18) 

 

Worte können mehr Schaden anrichten wie äußere Schlä-

ge. Eine gebrochene Nase heilt, aber Worte können ein gan-

zes Leben lang begleiten.  

 

Ich hörte von einer Umfrage, in der die Leute gefragt wur-

den: „Wenn Sie einen Menschen entfernen könnten, wenn 

Sie nur einen Knopf betätigen müssten und das würde für 

Sie keinerlei negative Konsequenzen haben, würden Sie 

dann davon Gebraucht machen?“ Das Ergebnis war, dass 69 

Prozent aller Männer und 56 Prozent aller Frauen mit „ja“ 

antworteten. Das heißt: Mehr als zwei Drittel aller Männer 

und mehr als die Hälfte aller Frauen würden in diesem Fall 

gerne einen anderen Menschen entfernen.  

 

Wie viele Leichen hast du denn im Keller? Wie viele Leu-

te hast du denn auf dem Gewissen? Menschen, die im Grun-

de schon tot sind, totgedacht und totgesagt! Personen, die 

im Grunde für dich gar nicht mehr existierten.  
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Auf ihre Schwester angesprochen sagte mir es jemand 

ganz deutlich: „Wen meinen Sie denn? Ich habe keine 

Schwester.“  

 

Jesus spricht jetzt von etwas, das immer und jederzeit ganz 

wichtig ist und die höchste Priorität hat. Er sagt: „Darum: 

wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt 

dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so 

lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und 

versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfe-

re deine Gabe.“ 

 

Dir wird bewusst, das war nicht richtig. Du hast den Ein-

druck, der andere hat etwas gegen dich, dann ergreife die 

Initiative. Es ist Liebe, wenn man sich einmischt. Es ist 

Lieblosigkeit, wenn man einander laufen lässt.  

 

Diese Leute, die mich verletzt haben oder an denen ich 

schuldig geworden bin, sind mir in aller Regel bewusst. 

Wenn es jemand gibt, gegen den du etwas hast oder der ge-

gen dich was hat, dann ist er jetzt in deinen Gedanken. Stel-

le dir jetzt vor Augen, wer es ist. 

 

Nimm dir jetzt vor, noch in dieser Woche die Initiative zu 

ergreifen und ein Gespräch zu vereinbaren. „Geh zuerst hin 

und versöhne dich.“ Die Gabe auf dem Altar bleibt wir-

kungslos, das geistliche Leben wird blockiert, wenn wir un-

versöhnt miteinander leben.  
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Die Barmherzigkeit des großen Königs ist so gewaltig. Er 

hat dir alles erlassen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Wie 

können wir jetzt untereinander unbarmherzig sein und un-

versöhnt leben. Das geht gar nicht! 

 

Was würde geschehen, wenn in dieser Woche die Telepho-

ne und Handys an unserem Ort heiß laufen würden? Was 

würde geschehen, wenn Versöhnung praktiziert und viele 

Beziehungen wieder in Ordnung kämen? Kaum auszuden-

ken!  

 

Die anderen würden nicht mehr darüber den Kopf 

schütteln und es dem König sagen: „Schau die Frommen 

an, wie unbarmherzig sie miteinander umgehen.“ Sie wür-

den sich wundern und neugierig werden. Geistliche Blo-

ckaden würden verschwinden. Festgefahrendes würde wie-

der in Gang kommen. Totes würde wieder lebendig.  

 

Gemeinde wäre das, was sie ist und was sie sein sollte. 

Eine Gemeinschaft der barmherzigen Erbarmten, eine Ge-

meinschaft der versöhnten Sünder. Eine Gemeinschaft in der 

die Barmherzigkeit und Gnade Gottes in Gedanken gepflegt 

wird, mit Worten zum Ausdruck kommt und mit Händen zu 

greifen ist.         Amen.  

 

 

 

 

 


