
 Vergebung Predigt vom 22.1.2023 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  1 

Predigt zu Matthäus 18,23-27 

 
Der deutsche Dichter Heinrich Heine soll auf seinem Sterbebett gesagt haben: «Gott wird 
mir verzeihen. Das ist sein Metier.» Vergeben: Das ist Gottes Beruf. Das ist die Fertigkeit, 
worauf er sich versteht. So ähnlich haben wir es auch in der Lesung aus Psalm 103 in 
dichterischer Sprache gehört: Gott, der all deine Schuld vergibt … So fern der Aufgang ist 
vom Untergang, so fern lässt er unsere Verfehlungen von uns sein. Ebenso haben wir es 
im Lied gesungen: «Was i bruche, gisch du mir … will du mir d’Sünde gern vergisch, will 
du en Gott vo de Liebi bisch.» 
 

Gott vergibt. Das ist sicher eine zentrale Aussage der Bibel. Ist es ein Allgemeinplatz, eine 
abgegriffene Selbstverständlichkeit? Oder steckt da mehr Brisanz drin, als wir auf den 
ersten Blick meinen. Jesus Christus hat dazu folgende Geschichte erzählt: 
23 Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen 
wollte. 24 Als er abzurechnen begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm zehntausend 
Talente 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 zurückbezahlt zu werden. 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. (Matthäus 18,23-27) 
 
 
1. Die Voraussetzung für Vergebung 
 

Der Herr erlässt seinem Knecht die Schuld. So erzählt Jesus diese Geschichte. Das 
kennen wir: Gott vergibt. – Zu Beginn aber vergleicht Jesus Gott mit einem König, dem 
seine Knechte Rechenschaft ablegen. Einer schuldet ihm zehntausend Talente, was mehr 
als 100'000 Jahreslöhnen entspricht. Also einfach eine unglaublich hohe Schuld. «So ist 
das Reich Gottes, das Himmelreich», sagt Jesus. Darin steckt eine doppelte 
Voraussetzung für diesen Schuldenerlass, diese Vergebung am Ende der Geschichte. 
Darin stecken zwei vielleicht auch unbequeme Aussagen, ungewohnt für unsere Ohren 
und unmodern in unserer Zeit. 
 

Zuerst: Gott verlangt Rechenschaft von den Menschen für das Leben, das er ihnen 
gegeben hat. Im Himmelreich steht nicht die menschliche Autonomie zuoberst. Vielmehr 
verdanken wir unser Leben dem Schöpfer. Dieser wird uns einmal fragen, was wir mit 
diesem anvertrauten Leben gemacht haben. Wir sind ihm gegenüber verantwortlich. Wir 
können uns nicht einfach auf unsere Selbstbestimmung berufen und sagen: «Das geht 
dich nichts an, das ist Privatsache, wie ich meine Zeit verbracht habe, mein Geld und 
meine Fähigkeiten gebraucht habe.» 
Bitte verbinden Sie den König, von dem Jesus in seiner Geschichte spricht, nicht gleich 
mit dem strafenden Gott einer schwarzen Pädagogik; nicht mit einem strafenden Gott, mit 
dem Ihnen vielleicht als Kind gedroht wurde. Vielmehr sagt Jesus: Mit dem Himmelreich ist 
es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Wir werden Gott Rede 
und Antwort stehen. Er nimmt uns in die Pflicht. Es heisst nichts von Strafe, sondern von 
Rechenschaft und Verantwortung. – Jedoch: Ohne diesen Anfang der Geschichte würde 
der Schluss ja keinen Sinn ergeben: Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und liess 
ihn gehen, und die Schuld erliess er ihm. 
Wer Rechenschaft ablegen muss, kann schuldig werden. Ein Angestellter etwa gegenüber 
seinem Chef; auch ein CEO oder Direktor gegenüber dem Verwaltungsrat. Wer als 
Selbständiger nur sich selber gegenüber verantwortlich ist, kann hingegen zu arbeiten 
beginnen, wann er will; er wird niemandem gegenüber schuldig, wenn er seinen Computer 
nicht in Schuss hält oder seine Werkzeuge bei jedem Wetter draussen stehen lässt. 
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Ja, die zweite Voraussetzung für Vergebung ist Schuld. Der Knecht legt dem König nicht 
nur Rechenschaft ab. Vielmehr wird dabei deutlich: Er steht in der Schuld des Königs. Der 
Mensch hat sein Leben nicht immer so gelebt, wie Gott es gedacht hat, wozu er es ihm 
geschenkt hat. Als der König abzurechnen begann, wurde einer vor ihn gebracht, der ihm 
zehntausend Talente schuldig war. Er konnte sie nicht zurückzahlen. 
 

Das ist unangenehm. Das höre ich nicht gern. Ich gebe mir doch solche Mühe, ein 
anständiges Leben zu führen. Ich will in niemandes Schuld stehen. Ich will richtig handeln. 
Und doch macht Vergebung ja nur Sinn, wenn eine Schuld zu vergeben ist. Gnade als 
unverdiente Zuwendung macht keinen Sinn, wenn man gegenseitig quitt ist, wenn beide 
Seiten ihre Verpflichtungen erfüllen. Aber wenn man zehntausend Talente schuldig ist und 
nicht zurückzahlen kann, dann könnte ja vielleicht Gnade vor Recht ergehen. Schuld ist 
die Voraussetzung für Vergebung. 
 
 
2. Vergebung: wofür? 
 

Ich bin von klein auf mit den biblischen Aussagen aufgewachsen, dass Gott gnädig ist und 
Sünden vergibt. Natürlich war ich auch ein normales Kind und habe hie und da etwas 
«bosget», was die Eltern verboten hatten. Aber ich war vor allem auch ein braves Kind. 
Noch als Teenager gab ich mir extrem Mühe, das Richtige zu tun – manchmal gehorchte 
ich mit Zähneknirschen, weil Gehorchen eben korrekt ist. Schliesslich heisst es Ehre 
deinen Vater und deine Mutter! (2.Mose 20,12) Wenn mir also jemand sagte «du schuldest 
Gott zehntausend Talente», sagte ich mit dem Kopf selbstverständlich Ja (schliesslich hat 
Jesus doch recht mit seiner Geschichte, nicht wahr?), aber es leuchtete mir nicht wirklich 
ein. Ich machte doch kaum einen Fehler! 
(Andere Menschen sind da von Natur aus ganz anders. Sie fühlen sich sehr leicht 
schuldig, ob sie es nun wirklich sind oder nicht. Es gibt nicht nur Schuld, sondern auch 
falsche Schuldgefühle!) 
 

Ich erinnere mich, als mir als Teenager zum ersten Mal wirklich klar wurde, dass ich vor 
Gott schuldig bin und er mir vergibt. Nicht weil ich irgendeinen besonders grossen Bock 
geschossen hätte. Es war eher eine Erkenntnis mit dem Herz, dass auch ich auf Gnade 
angewiesen bin. Seither buchstabiere ich diese fünf Buchstaben: Gnade! – Bis heute ist es 
nicht mein erster Gedanke am Morgen, dass ich vor Gott schuldig bin, oder mein letztes 
Gefühl abends vor dem Einschlafen, dass ich Vergebung brauche. 
 
Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht mit diesen zehntausend Talenten, die der Knecht in der 
Geschichte dem König schuldet. Der Reformator Martin Luther sagte einmal, dass wir das 
Wort Gottes, insbesondere die Gebote, wie einen Spiegel verwenden können. Wir können 
etwa in den Spiegel der zehn Gebote schauen. Das erste: Du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir! (2.Mose 20,3) Götter: Woran wir unser Herz hängen, worauf wir 
vertrauen, wem wir Wertvolles wie Zeit, Gesundheit, Beziehungen opfern. In diesem 
Spiegel können wir vielleicht erkennen, was wir dem lebendigen, wahren Gott schuldig 
bleiben, weil irgendetwas oder jemand neben ihn tritt, gar an seine Stelle. 
Oder wenn wir daran denken, wie Jesus Christus in der Bergpredigt die Gebote ganz 
radikal versteht: Du sollst nicht töten (Matthäus 5,22) geschieht schon mit Worten wie du 
Trottel oder sogar im Innern, wenn wir einem Mitmenschen zürnen (Matthäus 5,22). 
Ja, in diesem Speigel wird sogar jemandem wie mir ziemlich schnell klar, dass ich trotz 
weitgehend moralisch reiner Weste wohl doch nicht immer so lebe, wie Gott sich das 
gedacht hat, wie es ihm gefällt und wie es auch heilsam für meine Mitmenschen und mich 
selber ist. Im Spiegel der Gebote wird mir die Zielverfehlung in meinen Gedanken, Worten 
und Werken klarer. Ich bin nicht des Mordes und Totschlags schuldig – oder eben doch: 
Der Verachtung schuldig, der Verurteilung, der Ungeduld, des Ärgers gegenüber meinen 
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Nächsten, was ich manchmal besser, manchmal schlechter überspielen kann. Ich finde 
mich doch in der Geschichte vom Himmelreich: Als der König abzurechnen begann, wurde 
einer vor ihn gebracht, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Er konnte sie nicht 
zurückzahlen. 
 
 
3. Vergebung: Wie? 
 

Gott vergibt. – Voraussetzung für Vergebung ist, dass wir Menschen Rede und Antwort 
stehen müssen und dabei merken, dass wir schuldig sind. 
 

Wie geschieht nun Vergebung? Zuerst anerkennt der Knecht seine Schuld. Er bestreitet 
sie nicht. Er beschönigt sie nicht. Er rechtfertigt sich nicht. Er steht zu seiner Schuld. 
«Sündenbekenntnis» heisst das. Das tun wir zum Beispiel, wenn wir das Unser Vater 
beten: Vergib uns unsere Schuld. (Matthäus 6,12) Zumindest allgemein stehen wir dazu: 
unsere Schuld. Die meisten lassen diese Bitte nicht aus, so im Sinn: «Ach, in der 
vergangenen Woche bin ich vor Gott nicht schuldig geworden, habe ich das Ziel nie 
verfehlt; darum sind diese Worte heute nicht nötig.» 
Wir anerkennen unsere Schuld auch in der Beichte, persönlich alleinvor Gott oder auch in 
Gegenwart eines anderen Menschen. Ebenso anerkennen wir unsere Schuld, wenn wir 
einen anderen Menschen um Entschuldigung bitten. 
Das alles ist nicht so einfach, aber es ist ungeheuer befreiend. Wir ändern damit nicht die 
Vergangenheit, sondern wir stossen eine Tür auf in die Zukunft. 
 

Auf das Schuldbekenntnis folgt in der Geschichte noch der Versuch des Knechts, seine 
Schuld selber zu bezahlen: Hab Geduld mit mir, und ich werde dir alles zurückzahlen! Das 
zeigt seinen guten Willen und seine wahre Reue, ist aber völlig unrealistisch. Wie soll er 
100'000 Jahreslöhne zurückzahlen?! Da reicht ein Leben bei weitem nicht! 
 

Vergebung geschieht nun so: Die Schuld wird vom König erlassen. Das heisst im Klartext: 
Der König schreibt den geschuldeten Betrag ab. Er bezahlt in Wirklichkeit die zehntausend 
Talente selber. So funktioniert Vergebung! Sie hat einen Preis. Es tönt so einfach: Da 
hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und liess ihn gehen, und die Schuld erliess er ihm. 
Aber das kostet den König sehr viel und kommt ihn teuer zu stehen. 
 

So ist es doch auch, wenn wir jemandem vergeben. Das kostet uns. Wir müssen den 
Schmerz über erlittenes Unrecht verarbeiten, den Ärger beiseitelegen, die Angst vor einer 
Wiederholung überwinden, aus der Beschämung und Scham wieder aufstehen. Vergeben 
ist anstrengend. Jemand bezahlt den Preis für die Schuld. Sonst bleibt sie bestehen, 
belastet die Beziehung, belastet das Leben. 
 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König. … Einer seiner Knechte war ihm 
zehntausend Talente schuldig. … Da hatte der Herr Mitleid mit jenem Knecht und liess ihn 
gehen, und die Schuld erliess er ihm. So erzählt Jesus die Geschichte der Vergebung. So 
erzählt er auch die Geschichte seines eigenen Lebens. Ich bin gekommen, um … mein 
Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,28) In Jesus Christus ist Gott zur 
Welt gekommen, um den Preis für die Schuld der Welt selber zu bezahlen. Das Lösegeld, 
damit wir frei gehen wie der Knecht in der Geschichte und erlöst leben können. Gott 
vergibt. Das ist sein Metier. Darauf versteht er sich. Dafür hat er alles gegeben. 
 

Im Blick auf Jesus Christus fürchte ich nicht, Gott Rede und Antwort stehen zu müssen. 
Auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Er hat meine Schuld selber bezahlt. Ich bitte voll 
Zuversicht: Vergib uns unsere Schuld! 
Im Blick auf Jesus Christus nehme ich immer wieder den Weg unter die Füsse, der auch 
mich etwas kostet: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern! (Matthäus 6,12) 


