
Ansprache zum 24.So im Jk. A 2020 

„Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“. 

Die zweite „irdische Bitte“ im Vater Unser spricht von Vergebung. Sie ist so 

wichtig wie das tägliche Brot, denn wir leben von der Vergebung, die uns 

geschenkt wird und von der Vergebung, die wir leisten, um in Frieden und 

Gesundheit leben zu können. 

„Vergebung zu leben“ ist eine der zentralen Forderungen des Jesus von 

Nazareth. Es ist aber nicht so sehr eine moralische Verpflichtung, auf die uns 

der Herr als seine Nachfolger verdingt, sondern die Einladung, das Leben als 

Geschenk zu begreifen. Leben, so wie Gott es erfunden hat. Es verwirklicht sich 

nicht durch Aufrechnen von Sünden, das Abtragen einer Lebensschuld, sondern 

als einer Gabe, einem Geschenk, mit dem der Mensch wiederum großzügig und 

wohlwollend umgehen soll. 

Der rheinische Spruch: „Ma mööt och jönne könne!“, „Man muss auch gönnen 

können!“, spricht von dieser Haltung. 

Ich kann mir einen Gott, der gleichzeitig die Liebe ist und die Gerechtigkeit nur 

vorstellen als einen Gott, der sich unserer erbarmt. Sonst passt das nicht 

zusammen. Der meine Sünde sieht und sie mir nachsieht. Der nicht meine 

Sünde gutheißt, aber mich gut heißt, mehr noch, mich über alles liebt, auch mit 

meiner Sünde. 

Man muss so weit und so groß und von Gott her denken, um das heutige 

Evangelium richtig einzuordnen und sich ihm zu nähern. Verstehen kann man 

es nicht ganz. 

Die Geschichte macht ja eine Spannung ganz deutlich: Petrus möchte eine 

Moralische Leitlinie, ein Verfahren im Umgang mit  einem „Problemmenschen“. 

Er fragt: „Wie oft (noch) muss ich ihm verzeihen? 

Bei sieben ist doch Schluss oder, der Kerl ist doch eine Zumutung. Der wird sich 

auch nicht ändern! Irgendwann ist es auch mal gut! 

So stelle ich mir die heimlichen Gedanken des Petrus vor, weil ich auch schon 

öfter so gedacht habe. Irgendwann reicht‘s doch mal. 

Nein, es reicht nie, sagt Jesus. Aber du hast recht, der Typ ändert sich nicht, 

aber du, Du kannst dich ändern. Hör auf zu zählen wie oft er dich schon 



beleidigt, gedemütigt, betrogen hat. Hör auf aufzurechnen, das bringt nichts 

und macht dich nur krank. 

Vergebung ist der Schlüssel zu einer neuen Freiheit im Kopf. Es ist nicht 

einfach, es gelingt nicht immer. Aber es gibt z. B. Menschen, die in deutschen 

KZ gesessen haben oder ihre Familie verloren haben und den Deutschen 

verziehen haben. Es gab einen Papst, der seinem Attentäter vergeben hat.  

Es ist möglich, aber es braucht innere Auseinandersetzung, vielleicht 

Gespräche, Gesten der Versöhnung, Riten, vielleicht auch eine 

Wiedergutmachung, eine Bitte um Entschuldigung, es braucht oft Zeit. 

Vielleicht Siebzig mal Sieben mal Zeit… 

Aber wenn Vergebung wirklich gewährt wird, dann ist der Wahrheit genüge 

getan, der Gerechtigkeit und der Liebe. Denn es ist dann bei beiden etwas 

passiert, dem Schuldigen und dem der vergibt. 

Da wir alle aus der Barmherzigkeit Gottes leben, ist uns die Verpflichtung 

auferlegt, uns um Vergebung täglich zu bemühen, wie ums tägliche Brot. 


