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Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal sollen wir 

vergeben!  (Mt 18,22) 



Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der für Sie gut ist, um zu beten. Vielleicht entzünden 
Sie eine Kerze. Falls Sie nicht so viel Zeit oder Muße zum Beten haben, um die komplette 
Gebetszeit mitzubeten, nehmen Sie doch einfach nur die blau markierten Texte. Auch dann sind 
wir im Gebet verbunden. Auch wenn wir nicht in der Kirche sind, ist Jesus jetzt bei uns da. Überall, 
wo er bei uns willkommen ist. Gerade jetzt in unserem gemeinsamen Gebet ist er mitten unter 
uns. 
Deshalb können wir mit einem Kreuzzeichen beginnen: 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Vielleicht kann uns heute der Text eines Liedes in unser Gebet einführen… Wer die Möglichkeit 

hat, kann es sich auch gerne anhören und mitsingen 

In der Stille angekommen, werd ich ruhig zum Gebet. 

Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie’s mir geht. 

Danken und loben, bitten und flehn, Zeit mit Gott verbringen. 

Die Welt mit offnen Augen sehn. Reden, hören, fragen, verstehn. Zeit mit Gott 

verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehn. 
 

In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab. 

Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen hab. 

In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus. 

Was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütt ich vor Gott aus. 

In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt. 

Ich darf zu ihm „Vater“ sagen, weil er mich unendlich liebt. 

 T: Christoph Zehendner; M: Manfred Staiger 

Rechte: Felsenfest Musikverlag, Wesel 
 

Tagesrückblick: Blicken Sie zurück auf den vergangenen Tag 

Was war heute schön? 

Was ist mir gelungen? 

Wo habe ich Sorge und Ängste? 

Was ist mir heute vielleicht misslungen? 
 

Gebet: Guter Gott, in dieser Zeit der Verunsicherung, in der die ganze Welt aus den 

Fugen zu geraten scheint, beten wir hier gemeinsam mit vielen anderen zu dir. Wir 

bitten dich, schenke uns deine Gegenwart und lass uns in deiner Nähe die Kraft 

schöpfen, die wir im Moment so nötig brauchen. Amen. 
 

Wenn Sie jetzt das Evangelium lesen, wird Gott Sie ganz persönlich ansprechen und Ihnen für Sie 

persönlich etwas sagen. Lassen Sie sich doch einmal darauf ein! Die anschließenden Gedanken 

zum Nachdenken können eine Hilfe sein, aber vielleicht sagt Gott Ihnen gerade etwas völlig 

anderes, das für Ihre persönliche Situation aktuell viel hilfreicher ist. Trauen Sie sich, dem 

nachzuspüren! 

Evangelium vom Tag       Mt 18,21-35 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  

In jener Zeit 21trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder 

vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? 22Jesus sagte zu ihm: 

Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.  



23Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von 

seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. 24Als er nun mit der Abrechnung 

begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. 
25Weil 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. 
26Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir 

alles zurückzahlen. 27Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und 

schenkte ihm die Schuld. 
28Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 

hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir 

schuldig bist! 29Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich 

werde es dir zurückzahlen. 30Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins 

Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. 31Als die übrigen Diener das 

sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, 

was geschehen war. 
32Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener! Deine ganze 

Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. 33Hättest nicht auch du 

mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, 

so wie ich mit dir Erbarmen hatte? 34Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den 

Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. 35Ebenso wird mein 

himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem 

Herzen vergibt. 
 

Zum Nachdenken 

Kennen wir das nicht auch: Ein anderer verletzt uns, es gibt Streit,  er bittet uns um 
Verzeihung und wir vergeben ihm. Und das immer wieder. Irgendwann reicht es 
doch mal, oder? Petrus fragt Jesus, wie oft wir einem anderen vergeben sollen… 
Und Jesus antwortet mit dem oben stehenden Gleichnis. Der Herr erlässt dem 
Diener eine unermessliche Schuld. Zum Vergleich: 10000 Talente sind 60000000 
Denare. 1 Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Um ein Talent zu verdienen, 
musste ein Tagelöhner ca. 20 Jahre arbeiten. Eine Schuld also, die dieser Diener 
sein ganzes Leben lang nicht wird zurückzahlen können. Und dieser Diener, dem so 
viel erlassen wird, lässt einen anderen ins Gefängnis stecken, weil der ihm ebenfalls 
Geld schuldet und nicht gleich zurückzahlen kann.  Wir können uns gut vorstellen, 
wie der Herr über diese Handlung seines Dieners denkt. Und die Bibelstelle 
beschreibt auch sehr drastisch, welche Strafe der Diener bekommt. 
Jesus beschreibt Gott also als den, der uns Menschen unsere Schuld vergibt, ganz 
egal wie groß sie ist. Wir müssen ihn nur darum bitten. Aber dieses Geschenk 
Gottes ist gleichzeitig eine Aufgabe. Wie Gott sollen auch wir bereit sein, das, was 
uns andere angetan haben, immer wieder zu vergeben. 
Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns zu Hause mehr „auf der Pelle hängen“, in 
der wir enger zusammenrücken, in der die Situation in der ganzen Welt und auch 
bei uns zu Hause angespannt ist, kann es sein, dass es  auch mehr Konflikte 
miteinander gibt. Vielleicht denken wir dann an diese Bibelstelle und vergeben 



einander – immer wieder. Nicht sieben Mal, sondern siebenundsiebzig Mal. So, wie 
auch wir Vergebung erhalten möchten. 
Nehmen wir die Bitte im Vater unser ernst: „Und vergib uns unsere Schuld – wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern“ 
 

Fürbitten die meisten Bitten, die wir hier mit in unser gemeinsames Gebet nehmen, wurden in 

die „Fürbitt-Bücher“ geschrieben, die in unseren Kirchen ausliegen.  

Guter Gott, du vergibst uns alles, wenn wir dich um Vergebung bitten! Du liebst uns 

unendlich. Deshalb dürfen wir unsere Bitten vor dich bringen: 

 Lieber Gott, du bist unser aller Vater. Du machst nichts falsch. Ich lege alles in 

Deine Hände. Ich weiß, da sind wir geborgen. Danke Herr! 

 Stärke uns und unsere Mitmenschen 

 Lieber Gott, lass uns stark sein, diese Epidemie zu überwinden. 

 Lieber Gott, ich weiß, du bist für uns da und stehst uns bei, so wie du es 

schon immer getan hast. Gib den Menschen Hoffnung und Zuversicht und 

stärke sie im Glauben. Wir vertrauen auf Dich! 

 Lieber Gott, viele Menschen sind verunsichert und haben Angst, krank zu 

werden. Schütze sie und gib ihnen Kraft und Mut. 

 Hilf uns denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. 

 Befreie uns von Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit 

 Nimm alle Verstorbenen in dein ewiges Reich auf. 

Alle diese Bitten können wir nun ins Vater unser münden lassen. Wenn sie mögen, können sie 

heute einmal die Stelle „…und vergib uns unsere Schuld, wir auch wir vergeben unseren 

Schuldigern“ ganz bewusst beten 

Vater unser 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe 

uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 
 

Ein Text von Theo Schmidkonz kann uns in den neuen Tag begleiten 

Jesus, über dein Bild von Gott kann ich nur staunen, mich unsagbar freuen. 

Begreifen kann ich es nicht. 

Du sagst: Großzügig ist Gott; er lässt dir Freiheit.  

Barmherzig ist Gott; er verzeiht dir alles. 

Du mußt nur eines tun: an seine Liebe glauben, dich von ihm lieben lassen 

und seine Liebe weitergeben. 

Die Zärtlichkeit Gottes kennt dann keine Grenzen. Dein Gottes-Bild, Jesus, macht 

Mut. 
Text: Theo Schmidkonz SJ 

 

Segensbitte So segne und behüte uns, alle die zu uns gehören und alle, an die wir 

jetzt ganz besonders denken, der liebende Gott.  +  Der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geistes. Amen. 


