
  

Frage des Monats 
12 große ? aus dem Buch der Bücher 

Frage im SEPTEMBER 

„Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben?"  

(Matthäus 18,21) 
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BIBELSTELLE Matthäus 18,21 - 35 

Da trat Petrus zu ihm und fragte:  

Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich 

sündigt?  

Bis zu siebenmal?  

Jesus sagte zu ihm: „Ich sage dir nicht: Bis zu siebenmal, sondern bis zu 

siebzigmal siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, 

der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. 

Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 

zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen 

konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu 

verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die 

Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr 

des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. 

Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm hundert Denare 

schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist! 

Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde 

es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins 

Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe.  

Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn 

und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und 

sagte zu ihm: Du elender Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil 

du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen 

haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?  

Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld 

bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht 

jeder seinem Bruder von Herzen vergibt.“ 

 



Impuls 
SEHEN 
 

Die Osterkerzen in unseren beiden Pfarrkirchen haben dieses Jahr die fünf Sinne als ein 

zentrales Motiv. Am großen und zentralen Kreuz sind an den Stellen, an denen 
normalerweise die fünf Nägel angebracht sind, die fünf Sinne zu betrachten. Einer der 

fünf Sinne ist das Sehen und in der Tat gibt es allerhand Begriffe zum Sehen: hinsehen, 
wegsehen, zusehen, fernsehen, vorsehen und viele mehr - auch das  

 
NACHSEHEN 

 
gehört zu dieser Gruppe und hat wie viele andere Worte zwei Bedeutungen. Beginnen 

wir mit der ersten Bezeichnung: Sich um jemanden zu sorgen und auf jemanden zu 
schauen kann eine der Bedeutungen sein. Grundhaltungen, die auch Jesus Christus 

ausmachen und die ihm immer wieder völlig zu Recht zugeschrieben sind. Er schaut 
auf die Menschen, und zwar auch gerade auf diejenigen, die oft aus dem Blickwinkel 

geraten. Daraus folgt eine Haltung, die für ihn in seiner Botschaft im Evangelium 
kennzeichnend ist:  

 

VERGEBEN 
 

Auch dieser Begriff hat mindestens drei Bedeutungen:  
1. Das Vergeben und Verzeihen im Zusammenleben mit einem Partner, einer Partnerin. 

2. Das Nachsehen und Vergeben eines Fehlers bei seinem Nächsten, seiner Nächsten.  
3. Das Vergeben eines Auftrags im Geschäfts- und Firmenbereich. 
Ein enger Freund, der mit Jesus das Leben teilte und dem er schlussendlich die 

Schlüssel des Himmelreiches überreicht, ihm damit sehr viel zutraut – ausgerechnet 

dieser Freund namens Petrus stellt Jesus die Frage: „Herr, wie oft muss ich meinem 

Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt?“ Und so kommt die zweite 

Bedeutung von 
 

NACHSEHEN 
 

ins Spiel. Jesus gibt darauf - wie so oft - keine direkte oder eindeutige Antwort, sondern 

er erzählt eine Geschichte, anhand derer Petrus und auch wir als Leser und Leserinnen 
eine Antwort für uns selber herausfinden können, in der wir eine andere, aber uns doch 

bekannte Geschichte hören dürfen. Jesus kennt das so simple, aber bis heute geniale 
Hilfsmittel des Spiegels – ein Gegenstand, der uns beim  

 
SEHEN 

 
eine Hilfe sein kann, der aber beim Hinschauen auch Mut erfordert. Denn im Spiegel 

erblicken wir nicht immer das, was wir erhoffen, sondern vielmehr das, was wir sind 
und werden sollen! Menschen, die nachsichtig und gerecht sein sollen und die wissen 

dürfen, dass Gott zu uns hält und er ohne Wenn und Aber an uns festhält – oft vielleicht 
vergeblich? 

 

+Bleiben wir in Verbindung   

 

 



Gedanke 

Du bist unser Bezugsrahmen, 

aus dem wir nie zu fallen vermögen. 

Wir können tausendfach 

an Dir vorbei denken, 
vorbei eilen, 

vorbei handeln, 

vorbei glauben. 

Wir bewegen uns dennoch 
in all unseren Bezügen 

und Beziehungen 

in Dir. 

Würden wir uns nach Dir ausrichten, 

was wäre das für ein Glück! 
Wie sesshaft würde der Frieden werden, 

wie heiter würden wir die Tage durchschreiten. 

Miriam Falkenberg 

Aus: dies., „Kaum zu glauben. Gedichte an Gott und die Welt.“ Epubli 2021 

www.gedichte-falkenberg.de 

 

 
 
 

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es aktuelle Informationen 
und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  
+Bleiben wir in Verbindung! 
Bildquellen: pfarrbriefservice.de 

http://www.gedichte-falkenberg.de/

