
Predigt 24. Sonntag 

 

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Wie oft haben wir 

diese Worte gesprochen, ohne uns möglicherweise über deren Konsequenzen im Klaren ge-

wesen zu sein. Die fünfte Vaterunserbitte knüpft die Erwartung, dass Gott uns Vergebung 

schenkt, an unsere eigene Vergebungsbereitschaft. Die griechischen Handschriften des Tex-

tes bei Matthäus schwanken zwischen der Gegenwarts- und der Vergangenheitsform. Man 

kann also auch übersetzen: Wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Also bevor 

ich Gott um Vergebung bitten kann, muss ich selbst erst vergeben haben. Ist das nicht eine 

Unmöglichkeit? In der Bergpredigt des Matthäusevangeliums gibt es eine ähnliche Stelle: 

„Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas 

gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst 

mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe!“ (Mt 5, 23) Wie kann man solche 

Handlungsnormen Menschen vermitteln, denen auch heute schreiendes Unrecht geschieht, 

denen schlimmste Verbrechen angetan werden? Die Erfahrungen unserer Zeit scheinen zu 

bestätigen: Aus dem Teufelskreis von Schuld, Unrecht und Gewalt kommt die Menschheit 

niemals heraus. 

 

Das Evangelium vom unbeschränkten Vergeben könnte man also als weltfremd ad acta le-

gen. Es passt zudem so gar nicht in die Zeit der so genannten sozialen Medien, die niemals 

etwas vergessen und schon gar nichts verzeihen. Groll, Zorn und Rache sind heutzutage 

keine Gräuel mehr, sondern gelten als gängige Verhaltensweisen, im Politischen wie im Pri-

vaten. Welche abstrusen Ausmaße dies selbst in so genannten zivilisierten Gesellschaften 

annehmen kann, haben wir in den vergangenen Jahren mit Erschrecken erlebt. 

Ein Blick in die Bibel und speziell in die Texte der heutigen Verkündigung könnte uns dabei 

helfen, ein Koordinatensystem wiederzugewinnen, um aus dem Teufelskreis herauszukom-

men. Dies geht freilich nicht voraussetzungslos. Die Grundvoraussetzung ist wohl die 

Selbstrelativierung, d.h., dass man sich nicht selbst zum Maßstab aller Dinge macht. Dies 

geht nur, wenn man ein Absolutes anerkennt, das unserem Zugriff entzogen ist, worauf im 

Übrigen auch unser Grundgesetz beruht. Die erste Lesung aus dem Buch Jesus Sirach fasst 

das in die Formel: „Denk an die Gebote und grolle dem Nächsten nicht, denk an den Bund 

des Höchsten und übersieh die Fehler!“ 



 

Der Bundesgedanke bildet das Koordinatensystem des jüdischen und christlichen Glaubens: 

Der unendlich große Gott erwählt in seinem ersterwählten Volk Israel den endlichen Men-

schen zum Partner und erhebt ihn damit auf Augenhöhe. Obwohl der Bündnispartner 

Mensch immer wieder untreu wird, die Gebote nicht hält, bleibt Gott dennoch dem Bund 

auf ewig treu. Er selbst füllt das Vakuum seines untreuen Partners. Nach christlichem Glau-

ben ist diese Erfüllung der Bündnistreue ein für alle Mal geschehen durch die Hingabe Jesu in 

seinen Tod am Kreuz, der den Neuen Bund in seinem Blut gestiftet hat. Paulus bringt dies in 

dem kurzen Abschnitt aus dem Römerbrief, den wir gehört haben, zum Ausdruck: Wir leben 

und sterben nicht für uns selbst, sondern für Christus, zu dem wir gehören, der als Gekreu-

zigt-Auferstandener Herr ist über Tote und Lebende. 

 

Wenn wir von hier aus auf das Evangelium schauen mit seiner unerhörten Aufforderung, 

dem, der gegen mich sündigt, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal zu 

vergeben, dann steht dahinter die Aussage, dass Gott schon immer zuerst Vergebung ge-

schenkt hat. Wir sind Menschen, denen alle Schuld vergeben wurde und die dadurch ver-

söhnt sind, mit Gott, mit den anderen und nicht zuletzt mit sich selbst. Erst wenn man 

dem/der anderen vergeben hat – wie es im Evangelium heißt: „von Herzen“! – kommt man 

auch mit sich selbst ins Reine. Diese Erfahrung haben vielleicht schon viele von uns gemacht. 

Der Glaube sagt, dass Gott uns die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Vergebung und Versöh-

nung schenkt. Dass dies im konkreten Fall immer eine Herausforderung und oft genug auch 

eine nicht zu bewältigende Aufgabe ist, dürfte klar sein. Darum muss auch immer für diese 

Gabe gebetet werden. Gläubige Menschen, und hier insbesondere wir Christinnen und Chris-

ten, haben die Aufgabe, dieser Welt zu verkünden und vorzuleben, dass das scheinbar Un-

mögliche möglich ist, dass der Teufelskreis des Bösen durchbrochen werden kann und Ver-

gebung eine Investition in die Zukunft ist. Neben den vielen entmutigenden Nachrichten gibt 

es freilich auch positive Erfahrungen. In dem von Krieg, Gewalt und Zerstörung so reichen 

20. Jahrhundert gab es auch Erfahrungen von Vergebung und Versöhnung. Wer hätte zum 

Beispiel gedacht, dass nach so verheerenden Vernichtungskriegen Deutschland und Frank-

reich jemals zu einer intensiven Partnerschaft und Freundschaft finden könnten? Wie dank-

bar müssen wir Deutschen sein, dass unser Land zu Israel überhaupt eine Beziehung aufneh-

men konnte, dass jüdische Menschen bei uns Heimat gefunden haben, auch wenn der 



Antisemitismus aufs Neue beängstigende Dimensionen angenommen hat. Dass wir, denen 

Vergebung in vieler Hinsicht geschenkt worden ist, hier eine besondere Verantwortung tra-

gen, steht außer Frage. Als Christen sind wir darüber hinaus berufen und verpflichtet, Re-

chenschaft zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). Das Hochgebet zum 

Thema „Versöhnung“, geschaffen für das Heilige Jahr der Versöhnung 1975, nennt den tra-

genden Grund unserer Hoffnung: 

 

„Denn inmitten einer Menschheit,  

die gespalten und zerrissen ist,  

erfahren wir,  

daß du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. 

Dein Geist bewegt die Herzen,  

wenn Feinde wieder miteinander sprechen,  

Gegner sich die Hände reichen  

und Völker einen Weg zueinander suchen.  

Dein Werk ist es,  

wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet,  

Verzeihung den Haß überwindet  

und Rache der Vergebung weicht. 

Darum können wir nicht aufhören,  

dir zu danken und dich zu preisen.“    

AG 


