
VERBINDUNG
24. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Herr, wie oft muss ich meinem Bruder
vergeben?“
(Mt 18,21)

TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 18, 21-35   



In jener Zeit trat Petrus zu Jesus 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 Denáre 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



Gerade habe ich die Zeitung aufgeschlagen. Das Bild auf den heutigen
Seiten  ist  in  verschiedenen  Varianten  bekannt  -  und immer  gleich
schrecklich: am Boden stehen Grablichter und Kerzen, Blumen liegen
verstreut  dazwischen,  Stofftiere,  Fotografien  von  Menschen  aus
glücklichen Tagen und Schilder,  auf  denen oft  nur  ein  Wort  steht:
WARUM?  Egal,  ob  Amoklauf  im  OEZ,  die  Loveparade-Katastrophe,
Unfälle,  Oktoberfest-Attentat,  sinnlose Angriffe  auf Leben … Immer
wieder  geschehen  Ereignisse,  in  denen  Menschen  gezielt  oder
unüberlegt Leben zerstören in mehrfacher Weise: Menschen werden
aus dem Leben gerissen und die Lücke, die sie hinterlassen, bleibt für
ihre Familien und Freunde eine lebenslange Wunde.
Die  Verursacher  werden  gesucht,  manchmal  gefunden,  zur
Rechenschaft gezogen oder auch nicht. Der übergroße Wunsch nach
Gerechtigkeit oder auch Rache ist mehr als verständlich, wenn ich mir
die  Wut  und  den  Schmerz  der  Hinterbliebenen  nur  annähernd
vorstelle.  Es erdrückt mich, nimmt mir die Luft zum Atmen, macht
mich fassungslos und innerlich leer.
Da klingen die  Worte von Jesus im Evangelium wie Hohn: Vergib!
Vergib siebzigmal siebenmal, vergib immer wieder!
Die Größe Jesu, selbst dem eigenen Hinrichtungskommando noch zu
vergeben, spüre ich bei mir nicht. Auch die Anfrage von Petrus scheint
mir schon großzügig. Bereits siebenmal zu vergeben ist eine große
Sache! Doch Jesus stellt klar: es geht beim Vergeben nicht darum,
eine Strichliste  zu führen,  sondern es  zu üben,  immer wieder  und
immer wieder. Warum Vergebung üben? Auch darauf hat Jesus eine
Antwort:  Wollen  wir  das  Himmelreich  erleben,  dann geht  das  nur,
wenn wir Vergebung üben und immer wieder über unseren Schatten
springen.
Ich lese den Zeitungsartikel.  Er handelt  von einem Vater,  der sein
Kind verloren hat. Er kann nicht vergeben, er lebt in der Erinnerung –
ich  kann  ihn  gut  verstehen.  Ob  es  ihm  helfen  würde  ins  Leben
zurückzufinden, wenn er vergeben könnte? 
Das ist eine übermenschliche Anforderung, die Jesus da stellt, wie der
Dichter  Alexander  Pope  schon  erkannte:  Irren  ist  menschlich,
vergeben göttlich ...
Dass  es  uns  immer  wieder  gelingt,  diese  Großtat  der  göttlichen
Vergebung  zu  üben  und  noch  mehr,  dass  die  Situationen  nicht
stattfinden,  in  denen wir  diese  Vergebung üben müssten,  wünscht
sich Ihre

Gemeindereferentin im PV Oberhaching

GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE



„Herr, da ist der andere, mit dem ich mich nicht verstehe.
Er gehört dir, du hast ihn erschaffen, du hast, 
wenn nicht so gewollt, ihn so gelassen, wie er eben ist.
Wenn Du ihn trägst, mein Gott, will ich ihn auch tragen
und ertragen, wie du mich trägst und erträgst.“

Karl Rahner

SEGEN

Segne meine Füße,
dass sie sich nicht abwenden,
sondern einen ersten Schritt zum anderen tun.

Segne meine Hand,
die sich zur Faust geballt hat,
dass sie sich zum Händedruck öffnet.

Segne meine Augen,
in denen Bitterkeit liegt,
dass sie Freundlichkeit ausstrahlen.

Segne meinen Mund,
der verdammen will,
dass er ein freundliches Wort findet.

Segne mein Herz,
das nicht mit allen versöhnt sein will,
dass es zur Vergebung bereit wird.

Gott, aus eigener Kraft
kann ich meine Füße, Hände und Augen,
meinen Mund und mein Herz nicht umkehren.
Verwandle mich durch deinen Segen.

Ja, Gott, verwandle uns durch deinen Segen, den Segen des 
Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Österliches Friedensgebet, Diözese Linz
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