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BEGRÜSSUNG 
 

Etwa acht Tage nach diesen Reden geschah es, dass er [Jesus] Petrus, Johannes 

und Jakobus mit sich nahm und auf einen Berg stieg, um zu beten. 

Lukas 9,28 (Zürcher Bibel) 
 
 
LESUNGEN  

 Matthäus 18,21-35 (Zürcher Bibel) 

 

Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht 

21 Dann trat Petrus zu ihm und sagte: Herr, wie oft kann mein Bruder an mir 
schuldig werden, und ich muss ihm vergeben? Bis zu siebenmal? 22 Jesus sagt 
zu ihm: Ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu  
siebenundsiebzigmal. 23 Darum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem 
König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. 24 Als er abzurechnen 
begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm zehntausend Talent schuldig war. 
25 Weil er sie nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und 
Kind und seiner ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. 

26 Da warf sich der Knecht vor ihm auf die Knie und flehte: Hab Geduld mit 
mir, und ich werde dir alles zurückzahlen! 27 Da hatte der Herr Mitleid mit 
jenem Knecht und liess ihn gehen, und die Schuld erliess er ihm. 28 Als aber der 
Knecht wegging, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denar schuldig 
war; und er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahle, wenn du etwas schuldig 
bist! 29 Da fiel sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit 
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mir, und ich werde es dir zurückzahlen! 30 Er aber wollte nicht, sondern ging 
und liess ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. 31 Als 
nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, überkam sie grosse Trauer, und 
sie gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. 32 Da liess 
sein Herr ihn zu sich rufen und sagte zu ihm: Du böser Knecht! Die ganze 
Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast! 33 Hättest nicht auch 
du Erbarmen haben müssen mit deinem Mitknecht, so wie ich Erbarmen hatte 
mit dir? 34 Und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er 
ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. 35 So wird es auch mein himmlischer 
Vater mit euch machen, wenn ihr nicht vergebt, ein jeder seinem Bruder von 
Herzen. 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Ist beten für dich einfach oder schwierig? Betest du regelmässig 

oder eher selten bis gar nicht? Nützt Beten wirklich? Viele Fragen 

und Herausforderungen beschäftigen uns als Christinnen und 

Christen mit dem Beten.  - Ein kurzes Stossgebet in schwierigen 

Situationen fällt uns allen einfach. Regelmässig und strukturiert zu 

beten fordert heraus und ist gar nicht so einfach. Plötzlich beginnen 

sich die Gedanken beim Beten im Kreis zu drehen, wiederholen sich 

oder sie schweifen ab. 

Es ist nicht überraschend, dass die Jünger Jesus bitten: «Herr, lehre 

uns beten.» (Lukas 11,1) Sie erleben, irgendwie ist beten einfach und 

doch nicht so einfach. «Herr, lehre uns beten.» ist auch heute noch eine 

Grundherausforderung der christlichen Gemeinde und jeder 

Christin und jedes Christen. Wie kann ich als Einzelperson beten? 

Wie kann ich mit meinen Kindern beim Gute-Nacht-Ritual beten? 

Wie können wir als Familie beten, wenn die Kinder älter werden, 

und lieber etwas länger spielen als sich beim Gebet zu beteiligen? 

Wie bete ich während meines dichtgefüllten Tagesplans?  

«Herr, lehre uns beten.» Jesus gibt als Antwort das Unser Vater. Es ist 

ein Modell, das uns hilft zu verstehen, was beten ist: Es geht um 
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Gott und Sein Reich; es geht um Brot, um das, was wir im Leben 

brauchen; es geht um Vergebung, Erlösung und die Dimension der 

Ewigkeit. Mithilfe dieser Inhalte können wir auch eigene 

Gebetsworte formulieren.  

 

«Unser Vater» ist eine wunderbare Einladung. Wir können Gott, der 

so viel grösser und völlig unfassbar ist für uns Menschen, als Papi 

ansprechen. So nahe ist uns Gott durch Jesus Christus.  

«Unser Vater»: Gott sieht alle Menschen als seine Kinder. Das 

verbindet uns: Frauen und Männer, Einheimische und Zugezogene, 

Arme und Reiche, Traurige und Fröhliche, Gesunde und Kranke. 

Alle Menschen sind gleichwertig und gleich geachtet bei Gott.  

 

Wir stehen mitten in der Predigtreihe über das Unser Vater. Die 

ersten vier Bitten «Dein Name werde geheiligt», «Dein Reich komme», 

«Dein Wille geschehe» und «Unser tägliches Brot gib uns heute» haben wir in 

den vergangenen Wochen bereits näher angeschaut. Heute 

beschäftigen wir uns mit der fünften Bitte: «Und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.» 

 

«Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld.» Das 

Unser Vater ist ein durchkomponiertes Gebet. Darin hat jedes 

einzelne Wort seine Bedeutung. Dieses «Und» ist kein überflüssiger 

Lückenfüller. Einerseits brauchen wir das tägliche Brot. Es geht 

nicht nur um das Brot, sondern es ist ein Bild für die Nahrung, für 

die Kleidung, für die Arbeit und für die Wohnung. Darauf sind wir 

täglich angewiesen, sonst würden wir nicht überleben. Mit dem 

Bedarf, was wir für den Körper brauchen, wird mit dem «Und» auch 

der innere Mensch verbunden. Welche Nahrung braucht der innere 

Mensch, unsere Seele? Welches sind hier die Quellen? 

Wenn wir beten: «Und vergib uns unsere Schuld» wird uns vor Augen 
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geführt: Wir Menschen sind nicht perfekt und fehlerlos. Wir können 

frei entscheiden, ob wir Gutes oder Schlechtes tun. Was ist das Gute 

und was ist das Böse? Welches sind die Kriterien für eine Handlung? 

Sind es die Stimmen der Lauten, gemäss denen wir uns entscheiden? 

Sind die Normen der Gesellschaft und der dominanten Medien 

automatisch gut und richtig? Nach dem biblisch-christlichen 

Verständnis ist Gott die Instanz, an der wir unser Denken und 

Handeln orientieren sollen.  

Was machen wir falsch, wenn wir regelmässig beten «Und vergib uns 

unsere Schuld»? – Wir töten doch niemanden. Wir stehlen nicht. Wir 

betrügen kein Unternehmen um Millionenbeträge.  

Dennoch werden wir einander und Gott gegenüber immer wieder 

schuldig. Seien wir ehrlich mit uns: Wenn alle unsere Gedanken mit 

einem Beamer auf eine Leinwand übertragen würden, würde 

vermutlich niemand behaupten, er hätte diese Bitte nicht nötig. Wir 

bleiben einander viel schuldig: In unseren Familien, in unserer 

Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder in unserer Kirchgemeinde. 

Niemand ist perfekt. Wir bekennen uns mit dieser Bitte zu unseren 

Grenzen. Der Vers aus dem Römerbrief 3,23 bringt dies deutlich zum 

Ausdruck: «Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt.» 

Wer sagt, ich brauche dies Vergebung und Gnade von Gott nicht, 

der spielt selbst Gott. 

Schuld zerstört das gegenseitige Vertrauen und zerstört 

Beziehungen. Wenn ein kleiner Junge die letzten fünf Bonbons 

stibitzt, so trägt er den Gedanken mit sich: «Wird es Mami oder Papi 

merken? Was werden sie sagen?» Die Beziehung leidet und gerät ins 

Stocken.  

Es ist entlastend für den Jungen, wenn er zu den Eltern gehen und 

sich entschuldigen kann: «Es tut mir Leid. Ich habe die Bonbons 

genommen.» Es ist entlastend für den Jungen, wenn die Eltern auf 

ihn zugehen und fragen: «Hast du die Bonbons genommen? Es ist 

nicht richtig, was du gemacht hast. Aber wir vergeben dir.» 
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Vergebung ist kein einfacher, aber ein wichtiger Weg. 

Einige kennen den Roman «Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott.» 

oder haben die Verfilmung gesehen (William Paul Young).  

Die Hauptperson ist der Familienvater Mackenzie (Mack) Allen 

Philipps. Mit seiner Familie verbringt er Campingferien. Bei einem 

Kanuunglück rettet Mack ein anderes Kind. Während dieses 

Einsatzes verschwindet seine Tochter und wird Opfer eines 

Gewaltverbrechens. Für Mack und seine Familie bricht eine Welt 

zusammen. Mack hadert mit sich selbst und mit Gott. «Hätte ich 

doch besser aufgepasst, dann wäre dies nicht passiert!» Er versinkt 

in Trauer, Wut und Schuldgefühle. Sein ganzes Leben ist blockiert. 

Er findet nicht aus dieser Spirale heraus. Eines Tages liegt ein Brief 

im Briefkasten, unterzeichnet von Gott. Er wird eingeladen für ein 

Wochenende in eine Hütte, die ganz in der Nähe des späteren 

Fundortes seiner Tochter liegt. Im Buch legt Mack einen langen 

Weg zurück in der Verarbeitung des Verlustes seiner Tochter 

Missie. Er ringt mit Gott: «Du willst, dass ich ihm [dem Täter] 

vergebe? – Das kann ich nicht; ich will, dass er leidet, dass er 

bestraft wird für seine schreckliche Tat!» - Gott antwortet: «Jeder ist 

für seine Taten verantwortlich und muss die Konsequenzen tragen. 

Das, was er getan hat, war furchtbar, keine Frage. Aber es geht 

heute nicht darum, seine Tat zu entschuldigen. Es geht darum, dass 

du mir vertraust, dass ich das Richtige tue, auch mit ihm. Dann 

kannst du vergeben.» Dann geht das Gespräch weiter: «Der 

Schmerz in dir frisst dich auf; er nimmt dir die Freude und lähmt 

deine Fähigkeiten zu lieben.»  

Mack geht einen langen inneren Weg. Er merkt, wie er durch die 

Wut über den Mörder und über Gott blockiert ist. Sein ganzes 

Leben, auch seine Beziehung zu seiner Frau und zur Familie, leiden. 

Gott führt Mack in dieser Geschichte zu der Höhle, wo der Körper 

der kleinen Missie liegt. Sie nehmen die Tochter mit und begraben 

sie. Dies führt Mack zu einem Wendepunkt. Er verändert sich. Er 

https://de.wikipedia.org/wiki/William_P._Young
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kann wieder vorwärtsschauen. Der Schlüssel dazu war die 

Vergebung. Mack erfährt nach den vielen Gesprächen mit Gott 

Gottes Vergebung. So kann er seine Wut und seinen Hass gegen 

den Mörder seiner Tochter loslassen.  

Es ist eine erfundene Geschichte mit einem schmerzhaften Inhalt. 

Im Buch wird eindrücklich gezeigt, wie unvergebene Schuld das 

Leben, Macks Beziehung zu sich selbst und seine Beziehung zu 

Gott zerstört. Diese Geschichte zeigt uns, wie zentral Vergebung ist, 

im Kleinen wie im Grossen.  

Vor einiger Zeit hörte ich einen Vortrag. Der Referent erzählte 

folgendes Erlebnis:  An einem fremden Ort in der Schweiz war er 

beim Einkaufen und er suchte im Laden den Honig. Von der Seite 

her sprach er einen ca. 75jährigen Mann an: «Entschuldigung, 

können Sie mir sagen, wo ich den Honig finde?» - Der ältere Mann 

zuckte zusammen und begann am ganzen Körper zu zittern. Der 

Referent entschuldigte sich: «Es tut mir Leid. Ich wollte Sie nicht 

erschrecken.» Da drehte sich der 75jähige um und sagte: «Sie 

können nichts dafür. Sie haben die gleiche Stimme wie mein 

Primarlehrer. Ich hatte es sehr schlecht bei ihm. Deshalb bin ich so 

fest erschrocken!» - Über 60 Jahre später erschrickt dieser Mann, 

weil er die vermeintliche Stimme seines Lehrers hört. Über 60 Jahre 

lang ist er in diesem Muster von negativen Erlebnissen gefangen.  

Die Geschichte von Mack und die des 75jährigen Mannes stellt dir 

die persönliche Frage: Wie gehst du mit Schuld und Vergebung um? 

Wie fähig bist du, Menschen zu vergeben, die an dir schuldig 

geworden sind oder dir in irgendeiner Form Schmerzen zugefügt 

haben, die dich enttäuscht und verletzt haben? Du kannst diesen 

Menschen aus dem Weg gehen, aber nicht deinen Gefühlen und 

deinen Gedanken.  

Wenn wir Menschen etwas nachtragen, tragen wir dies als Last mit 

uns selbst mit. Unvergebene Schuld baut eine Mauer zwischen zwei 

Menschen. Das Miteinander in der Beziehung wird behindert.  
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«Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.» ist 

eine Einladung, immer wieder neu zu lernen sich zu entschuldigen, 

Entschuldigung aufrichtig anzunehmen und aufrichtig 

zuzusprechen. Diese Bitte braucht Mut: Mut zu seinen Grenzen und 

zu seinen Fehlern zu stehen. Es braucht Mut, auf die anderen 

zuzugehen.  

Die Bitte «Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern.» lädt uns ein, Menschen zu sein und zu werden, die aus 

der Vergebung leben. Diese Bitte lädt uns ein, aus der Dankbarkeit 

zu leben, dass Gott uns aus seiner Grosszügigkeit vergeben hat; und 

diese Vergebung sollen wir grosszügig weiterzuschenken. Amen. 

S.D.G.  

 
SEGEN 

Es segne dich Gott, der Vater;  

er sei dir Raum, in dem du lebst. 

Es segne dich Jesus Christus, der Sohn;  

er sei der Weg, den du gehst. 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist;  

er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt.  

 

Quelle Segenswort:  

Aus: Du segnest mich, S.73 

Thomas Lardon, R. Brockhausverlag, Wuppertal und Zürich, 1991 

 

 


