
Prtdigt über Matthäus 18, 23-34 (Pfr. O. Ruoß, 22.7. 2018)
Vielleicht geht Ihnen das ja :illrrlich: Ich bin oft ganz schön verEesslich: Ständig muss ich etwa meinen Schlüssel

suchen. Manchmal ist das so schlimm, dass ich fast den Verdacht habe, dass meine Frau ihn versteclt. Aber an
einer anderen Stelle habe ich ein sehr gutes Gedächmis: Ich habe ein gutes Gedächtnis dafür, wo andere mich
verletzt habe4 wo andere an mir schuldig geworden sind. Im Vaterunser beten wir: "Vergib uns unser€ Schuld,
wie auch wir vergeben unser€n Schuldigern". Jesus verbindet das ganz eng: Vergebung zu empfangen und
selbst anderen zu vergeben. Wie sieht das bei uns aus mit der Bereitschaft, zu vergeben?
In der Predigtreihe über Gleichnisse Jesu heute ein Gleichnis, in dem es ün das Thema Vergebulg geht. Eine
Vorbemerkung ist mir hier wichtig: Vergebung ist etwas anderes als Versöhnug: Versöhnung bedeutet: Man
kommt nach einem Streit wieder zusammeq aus Feinden werden Freunde, es entsteht ein positives Miteinander.

Versöhnung setzt Vergebung voraus, geht aber darüber hinaus. Versöhnung ist nur möglich, wenn beide Seiten

das wolle4 wenn beide Seiten sich darum bemühen. Vergeben kann etwas Einseitiges sein: Dass ich nämlich auf
Bestrafung des Schuldigen verzichte, darauf verzichte, dern, der an mir schuldig geworden ist, es heimzuzal en,

ihm odet ihr Schlechtes zu wünschen oder zu tun. Ich kann einseitig vergeben, und vielleicht interessien das den

anderen gff nicht. Aber versöhnen können wir rms nur gemeinsam md Miteinander. Ich finde diese

Unterscheidmg von Vergebung und Versöhnmg wichtig, ünd heute geht es um Vergebung. Ich lese Mt 18, 23-
35. .
Ich höre diese Geschichte mit gemischten Geftihlen. Jeslrs erzaihlt anschaulich und deudich von Gottes

Barmherzigkeit, die er ja den Menschen gebracht hat. Gott ist v/ie dies€r König, der seinem Knecht die
Riesensumme vergibt, erlässt, aus reiner Gnade. Gott ist der, der uns aus reiner Gnade Vergebung schenkt.
Davon dürfen wir leben. Aber leider ist diese Geschichte damit ja nicht zu Ende: Der Mann, dem so viel erlassen

wird, geht aus dem Palast, trifft seinen Kollege4 der ihm ein paar euroflinfzig schuldet, und geht dem wie ein
wildgewordener Kreditlai an die Gurgel. Er klagt sein Recht ein: Der andere schuldet ihm ja tatsächlich das

Geld. Und doch ist das ein völlig mmögliches Verhalten. Gerade ist ihm selbst so unendlich viel erlassen

worde4 und er wirft den anderen wegen ein paar Kröten ins Gefiingnis. Und so hat die Geschichte, die so schön

angefangen hat, kein Happy End, sondem ein Ende mit Schrecken. Der König widemrft seinen Schuldenerlass

und der Knecht landet doch noch im Gefüngnis.
Ich finde die Geschichte wunderschön, wo sie Gottes Bamherzigkeit so anschaulich schildert. Aber das Ende

mit Schrecken erschrccki, Weil hier davon die Rede ist, dass man Goftes Gnade, seine Barmherzigkeit auch

verspielen kann. Die Aussage der Geschichte ist klar: Gott will den Maßstab der Barmherzigkeit und Vergebung

bei uns anlegen. Aber wenn wir diesen lvlaßstab für uns wollen, dann müssen wir ihn auch auf andere anwenden.

Selber Vergebung empfangen und anderen vergeben sind 2 Seiten einer Medaille. Wir können das eine nicht
ohle das andere haben. Wer flir sich Vergebung in Anspruch nimmt, muss auch selbst bereit sein, zu vergeben.

Ich bin davon übezeugt, dass es uns allen gut täte, wenn bei uns, in unserer kleinen Umgebung und in der

großen Welt, werul der Maßstab von Bannherzigkeit md rrörgebung Anwendung findet. M. L. King hat einmdl
gesagt: "Der Grundsatz 'Auge um Auge" macht schlie/3lich alle blind." Und das stimmt. Zwischen Menschen

passiert es immer wieder, dass einer am anderen schuldig wird. Zusammenleben kann nur gelingen, wenn nicht
immer zudickgeschlagen wird. Wenn Schuld nicht immer aufgerechnet wird. Sondem vergeben wird, wenn dem

andern eine neue Chance gegeben wird.
Trotzdem ist es so: Dieses Gleichnis Jesu, der Satz Jesu "Vergib rms unsere Schuld, wie auch wir vergeben

unseren Schuldigem" - das karm mich ziemlich unter Druck setzen, vielleicht sogar Angst machen: Wem ich sie

in dem Sinne verstehe: Gottes Grude ist zwar umsorst, aber im Nachlinein muss man sich dann doch garz
schön anstrengen, damit man Gott Gnade nicht wieder verliert.
Nun will die Gschichte tatsächlich ermatnen, aber nicht Angst machen. Denn einem anderen wirklich vergeben,

das karn manja nicht aus Angst, zum Vergeben kann man nicht gezrrungen werden.
Jesus sagt: Vergebung empfangen und selber vergeben sind 2 Seiten einer Medaille. Aber ganz entscheidend ist:

Beide Seiten der Medaille sind für mein Leben gut rmd heilsam. Es ist fiir mein Leben gut und heilsam und
wichtig, dass mir vergeben wird. Aber es ist fiir mein Leben auch gut und heilsam und wichtig, dass ich anderen

vergeben kann.
Es wird völlig schie{ wenn ich das Gleichnis gewisseflnaßen zu wörtlich nehme und in allen Eir^zelzii.gen gmz
u nittelbar zu übertragen versuche. De1m dann könnte ich ja sagen: Eigentlich war das Verhalten des ersten
Knechtes ja ganz logisch: Er hätte ja finarziell tatsächlich am besten dagestande4 wern das so geklappt hätte.

Dass ihm seine enormen Schulden erlassen worden wären und er außerdem seine Außenstände eingetrieben
hätte. Werm er seinem Mitknecht die Schulden erläss! wie es der König offensichtlich von ihm erwartet hatte,

dann steht er finarziell schlechter da, hat weniger Geld in der Tasche als wenn er die Schulden eintreibt. Werul

ich dieser Logik folge, darm erscheint das ,,dem anderen Vergeben" als eine unangenehme und ärgerliche
Aufgabe, die einen selbst ärmer macht, die man aber besser erfüllt, weil man sonst bestraft wird. Aber damit

verf€hlt man völlig den Sinn der Geschichte. Denn was beim Umgang mit Geld vielleicht noch eine gewisse

Logik hat, stellt sich bei der Frage nach dem Umgang mit Schuld und Vergebung garz anders dar.

Wo ich nicht bereit bin, zu vergeben, sondem dem anderen seine Schuld nachtrage, da befinde ich mich schon

mittenddn im Gef?ingnis: Da muss ich nicht erst nachträgüch quasi als Strafe reingeworfen werden. Das

Nachtrageq das Festhalten an Hass und Rachsucht macht mich unfrei und kaputt. Der Knecht hätte eben nicht
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