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Predigt 18. September 2022

Lk 2,1 Psalm 32 / Mt 18,23-35 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Heute feiern wir den Eidg. Dank-, Buss- und Bettag. 
Dieser Tag hat verschiedene Vorläufer, meist wurde 
er aus einer konkreten Not heraus ausgerufen und 
angeordnet (so z.B. im Zusammenhang mit dem 
Dreissigjährigen Krieg, einem schlimmen Erdbeben 
in der Schweiz, usw.). Unter dem Eindruck der fran-
zösischen Revolution wurde am 17. September 1797 
erstmals ein gemeinsamer Bettag der Katholischen 
und Reformierten Kantone abgehalten. Ab 1832 
wurde beschlossen, dass der Bettag am dritten 
Sonntag im September gefeiert werden sollte (alle 
ausser Graubünden bis 1848, Genf bis heute). Be-
sondere Bedeutung erhielt der Bettag mit der Grün-
dung des schweizerischen Bundesstaates im Jahr 
1848. Vorausgegangen war der Sonderbundskrieg 
(liberal- konservativer bzw. teilweise reformiert-
katholischer Krieg). Ziel des Tages war: Einheit unter 
der politisch und konfessionell stark fragmentierten 
Schweiz (ein Tag, den alle feierten). Der Tag war also 
nicht nur konfessionell begründet, sondern auch 
staatspolitisch. Es sollte der Respekt vor den poli-
tisch und konfessionell Andersdenkenden gefördert 
werden. 
Fragmentiert und polarisiert, das sind Stichworte, 
die (leider) auch gut in die heutige Zeit passen. Es 
gibt vieles, das hilft, diese Gräben zu überwinden 
und den Weg der Versöhnung zu gehen. Etwas vom 
Wichtigsten ist dabei die Bereitschaft, zu vergeben. 
Um das Thema «Vergebung» soll es deshalb auch in 
dieser Predigt gehen. 

è Lies Psalm 32,1-7 
 
Vergebung empfangen 
In diesem Psalm 32 erleben wir einen Mann (er wird 
König David zugeschrieben), der am Ende vor Freude 
jubelt! Und warum jubelt er? Weil er erlebt hat, dass 
ihm seine Schuld vergeben wurde. Er beschreibt sehr 
bildlich, wie es ihm dabei ergangen ist. Zuerst hat er 
seine Schuld verschwiegen (worin auch immer die 
bestand). Die Folge davon: Es war ihm zumute, wie 
wenn eine Krankheit ihn zusetzt, ja «zerfrisst». Er hat 
gestöhnt, hat gelitten unter seiner Schuld. Als Folge 
verlor er all seinen Mut zum Leben, er verlor seine 
Kraft und Lebensfreude, er   fühlte sich so, wie wenn 

man in einem heissen Sommer von der Sonne «ge-
stochen» wird (Sonnenstich).  
Können wir diesem Mann nachfühlen? Teilen wir 
seine Erfahrung? Dass wir uns etwas zu Schulden 
kommen lassen im Leben ist nichts Aussergewöhnli-
ches. Wir müssen nicht einmal «besonders «schlech-
te Menschen» sein, um das zu bejahen. Schuldig 
gemacht haben wir uns schnell einmal. Und das 
nicht immer mit böser Absicht. Und dann gibt es 
aber auch Momente im Leben, da wiegt eine Schuld 
schwerer. Wir haben Dinge getan oder gesagt (oder 
auch nicht getan und nicht gesagt), die sich negativ 
auf das Leben unserer Mitmenschen auswirken. Tat-
sache ist: Wir werden schuldig aneinander. Im 
Psalm 32 steht im Hintergrund wahrscheinlich die 
Geschichte von König David mit Bathseba. David hat 
sich mit der Frau eines anderen Mannes eingelassen, 
eben mit Bathseba. Und weil er diese Frau so sehr 
wollte, sie aber eben verheiratet war, hat er dafür 
gesorgt, dass ihr Mann umkam. Als König hatte er 
die Macht und damit die Möglichkeiten dazu (was 
für ein Machtmissbrauch!). Das ist eine Schuld, die 
schwer wiegt. Es muss aber nicht immer etwas so 
Schwerwiegendes sein, das uns die Freude am Leben 
(und manchmal in der Nacht den Schlaf) raubt. 
Wenn wir unseren Mitmenschen Unrecht getan ha-
ben, dann kann uns das belasten, so wie eben David 
das im Psalm beschreibt.  
Und dann passiert etwas Entscheidendes: David be-
kennt seine Schuld vor Gott. Er verschwieg es nicht 
länger. Er entscheidet sich: »Ich will dem Herrn alle 
meine Vergehen bekennen.« Dazu braucht es Mut. 
Hast du das auch schon mal gemacht? Gott gegen-
über? Oder einem Mitmenschen gegenüber? Ich fin-
de: Das ist nicht leicht! Manchmal ist es sogar richtig 
schwierig! Interessanterweise gerade den Menschen 
gegenüber, die einem am nächsten stehen. Kannst 
du mir vergeben? Diese Worte kommen nicht so 
leicht über unsere Lippen. 
Aus Psalm 32 erfahren wir (und an vielen anderen 
Orten in der Bibel wird das bestätigt): Wenn wir Gott 
um Vergebung bitten, dann macht er uns frei von 
der Last der Schuld, die wir mit uns herumtragen. 
Denn ja, Schuld, unausgesprochene Schuld, die «un-
vergeben» bleibt, kann sehr schwer lasten auf unse-
rem Gewissen und unserem ganzen Leben. 

Zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag: 
Vergebung empfangen und weitergeben! 
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Im Neuen Testament der Bibel lesen wir von der 
wunderbaren Zusage, dass Gott uns unsere Schuld 
vergibt, wenn wir ihn darum bitten: 
Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist 
Gott sich als treu und gerecht: Er vergibt uns unsere 
Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir 
begangen haben. (1. Johannes 1,9) 
Schuld, die vergeben wurde, weil sie aus- und ange-
sprochen wurde und um Vergebung gebeten wurde, 
die kann weggenommen werden, vergeben werden. 
Und dann kommt die Freude zurück ins Leben! Ein 
Mensch, der das erlebt hat, von dem kann man sa-
gen, dass er glücklich ist – so heisst es ja am Anfang 
dieses Psalms 32.  
 
Vergebung weitergeben 
Es gibt eine eindrückliche Geschichte in der Bibel 
zum Thema Vergebung. Es ist ein Gleichnis, das Jesus 
erzählt hat. Voraus geht diesem Gleichnis die Frage 
eines Mannes an Jesus: Wie oft soll ich meinem 
Mitmenschen vergeben, wenn er an mir schuldig 
geworden ist? Hier sehen wir die andere Seite der 
Vergebung. Nicht nur ich werde schuldig an ande-
ren, sondern andere können an mir schuldig werden. 
Und was mache ich dann? Vergeben? Und wenn ja, 
wievielmal? Jesus gibt die Antwort in einer Geschich-
te: 

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 zehntau-
send Talente schuldete. 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. 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! 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 blei-
ben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. 
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 erlas-
sen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit 

jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben 
müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und vol-
ler Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis 
er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig 
war. 
So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch 
behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen 
vergibt. (Mt 18,23-35) 

Da ist ein Mann, der einem König eine Menge schul-
dete. Hier geht es um uns und um Gott. Schon im 
Psalm 32 wird am Anfang ja klar, dass wir Menschen 
uns nicht nur an unseren Mitmenschen schuldig ma-
chen können, sondern auch an Gott: Glücklich zu 
preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott 
gegenüber vergeben wurde. Hier ist von einer Schuld 
gegenüber Gott die Rede. In der Bibel wird klar, ich 
mache mich an Gott schuldig, wenn ich ihm nicht 
vertraue, sondern Gott misstraue. Bei Schuld geht es 
immer um eine Beziehung. Wenn ich Gott missachte, 
wenn das, was Gott zum Leben sagt, mich nicht inte-
ressiert. Wenn es Distanz gibt zwischen mir und 
Gott, weil ich ihm nicht vertraue. Das ist wie in unse-
ren zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Miss-
trauen schafft Distanz. Einfach ausgedrückt: Wenn 
ich nein sage zu Gott, wenn ich nicht nach ihm als 
meinem Schöpfer frage. Und weil Gott nicht nur 
mich liebt, sondern auch meine Mitmenschen, ist es 
ihm nicht egal, wie ich mit meinen Mitmenschen 
umgehe. Deshalb bedeutet schuldig werden am 
Mitmenschen immer auch, schuldig werden an Gott. 

Hierzu gibt Jesus einmal eine «goldene Regel»: Be-
handelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst 
von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was 
das Gesetz und die Propheten fordern. (Mt 7,12) 

Im zweiten Teil dieser Geschichte, die Jesus erzählt, 
geht es dann auch genau darum: Wie geht der 
Mann, dem (von Gott) viel vergeben wurde, mit sei-
nen Mitmenschen um? Und da ist er dann auf ein-
mal sehr unbarmherzig. Er ist nicht bereit, seinen 
Mitmenschen zu vergeben (die Schuld zu erlassen), 
obwohl ihm von Gott ganz viel vergeben wurde. Und 
damit hat Gott offensichtlich ein Problem, und zwar 
so richtig! Jesus gibt so mit dieser Geschichte eine 
klare Antwort auf die Frage: wievielmal sollen wir 
unseren Mitmenschen vergeben? Immer und immer 
wieder! (siebzigmal siebenmal – Mt 18,22) 
 
Schluss/Fazit 
Im bekannten Unser Vater Gebet bitten wir Gott: 
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-
seren Schuldigern. Das erinnert uns immer wieder an 
diese wichtige Botschaft der Vergebung. Es ist doch 
so: Mir wurde vergeben – so kann auch ich          



 
Chrischona Stammheim – Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!   
 

 
   ½Seite 3 

vergeben! Das ist nicht immer leicht und manchmal 
braucht es Zeit. Aber wenn wir bereit sind, um Ver-
gebung zu bitten (Gott und unsere Mitmenschen) 
und wenn wir bereit sind, unseren Mitmenschen 
immer wieder zu vergeben, dann macht das auch 
unser Leben leichter. Wir können unserer Last able-
gen. Diese Botschaft der Vergebung steht im Zent-
rum des christlichen Glaubens, worauf uns gerade 
das Kreuz immer wieder hinweist. Gott ist bereit uns 
zu vergeben, das sehen wir in seinem Sohn Jesus, 
der dafür sogar bereit war, sein Leben am Kreuz zu 
lassen – für uns! 

Ich wünsche uns, dass wir Menschen der Vergebung 
sind. Weil wir Vergebung empfangen und weiterge-
ben! Gerade auch in unserer heutigen Zeit. Wir erle-
ben aktuell viel Polarisierung in unserer Gesellschaft. 
Die Chance ist gross, dass wir während der ganzen 
Coronazeit an anderen schuldig wurden und erlebt 
haben, wie andere an uns schuldig wurden. Wo bist 
du herausgefordert, jemandem zu vergeben? Du 
kannst dich auch fragen: Wie schnell bin ich bereit, 
zu vergeben? Vergebung ist DER Schlüssel zu einem 
versöhnten Miteinander in der Gesellschaft, in der 
Familie, in deinen persönlichen Beziehungen!  
Lasst uns Menschen sein, die immer wieder Verge-
bung empfangen und Vergebung weitergeben! Und 
dann werden wir erleben, was wir gegen den Schluss 
in Psalm 32 lesen:  
Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solan-
ge du dich finden lässt. Und er darf erleben: Selbst 
wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut – 
sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist 
mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der 
Not. Wohin ich mich auch wende – deine Hilfe 
kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. 
Diese Freude wünsche ich uns allen! 

Amen! 
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