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• 490 hieß die Predigt vor drei Wochen hier 

• 490 (genauer: siebzigmal siebenmal)

• Antwort Jesu auf Petrus` Frage
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5 Perspektiven von Vergebung:

Gott vergibt mir - Ich vergebe mir - Ich vergebe 
anderen - Andere vergeben mir -

„Ich vergebe Gott“
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Vor drei Wochen Matthäus 18,21-22 -
heute die Verse 23-35.
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Eine erfundene Geschichte Jesus mit EINER 
Absicht, EINEM Ziel: Qualität von Vergebung!
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Achte bitte auf den allerletzten Satz!
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»Darum hört dieses Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es 
wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter 
verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte 

man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. 
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Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit 
Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen 

und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann 
warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: ›Hab 

Geduld mit mir! Ich will dir alles zurückzahlen.‹
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Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener; er ließ ihn frei, 
und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann 

zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 
hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, 

würgte ihn und sagte: ›Bezahle, was du mir schuldig bist!‹
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Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: 
›Hab Geduld mit mir! Ich will es dir zurückzahlen‹. Er aber 

wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der 
Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, 

bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte.
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Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie 
gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ 

sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: ›Du böser 
Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du 

mich angefleht hast. 
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Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch 
Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen 

hatte?‹ Und voller Zorn übergab ihn der Herr den 
Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was 

er ihm schuldig war.
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So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch 
behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.«
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So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch 
behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.«
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Qualität in Bezug auf Vergebung heißt:     
„von Herzen zu vergeben“.
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Wir kennen Qualität und Quantität,
Gott kennt das auch. Jesus zeigt es hier 

beispielhaft auf.
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Quantität, Höhe der Schulden im Verhältnis:

10.000 Talente = 60.000.000 Denare

100 Denare = 600.000ste Teil

1 Talent = 6000 Denare
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Qualität, Schuldenerlass im Verhältnis:

10.000 Talente werden erlassen!

100 Denare werden nicht erlassen!
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Quantität fragt immer nach                      
Größe oder Anzahl.
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Wonach fragte Petrus?
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Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: »Herr, wie oft 
muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder 

gegen mich sündigt? Siebenmal?« 
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Menschen denken oft in Quantität,
Gott denkt oft in Qualität.
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Wo 200 eins werden, eine Sache zu erbitten, 
wird es ihnen gegeben werden?
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Wo 200 oder 300 in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich                        

mitten unter ihnen?
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Da ist Freude im Himmel über 100
Sünder die Buße tun?
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Er lässt 1 Schaf zurück                                     
und sucht die 99?
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Herr, sprich 100 Worte, so wird                   
mein Diener gesund?
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Wer im Großen treu ist, den werde                          
ich über wenig setzen?
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Usw. usf.
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Gott will Qualität, DANN folgt Quantität.

Ein guter Baum bringt gute Frucht.
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Was heißt Qualität für UNS?
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Perfekte Prediger, Musiker, Sänger,     
Techniker, Mitarbeiter,         Räumlichkeiten...?
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NEIN!

Aber so gut wie möglich in                           
allen Bereichen!
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Wir geben unser Bestes                                   
für unseren Gott!
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So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch 
behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.«
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Was auch immer tun,                                       
tun wir es von ganzem Herzen!
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