
So gross ist 
Vergebung
Jesus erzählte einmal eine zu Herzen gehende 
Geschichte, um den Menschen zu erklären, was 
Vergebung in Gottes Augen bedeutet.

Wir finden sie in Matthäus 18,23-27, wo der 
Herr Jesus sagt: «Darum ist das Himmelreich gleich 
einem Könige, der mit seinen Knechten rechnen 
wollte. Und als er anfing zu rechnen, ward einer 
vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente 
schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, 
befahl sein Herr, ihn und sein Weib und seine 
Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und 
also zu bezahlen. Da warf sich der Knecht vor 
ihm nieder und sprach: Herr, habe Geduld mit 
mir, so will ich dir alles bezahlen! Da erbarmte 
sich der Herr dieses Knechtes und gab ihn frei 
und erliess ihm die Schuld.»

Ein Talent entsprach umgerechnet 6 000 
Denaren, und der Tageslohn eines Arbeiters war 
ein Denar. Bei einer 5–6 Tagewoche entsprach 
ein Talent somit der Lohnsumme, die ein Arbeiter 
in etwa 20 Jahren verdiente. Die Schuld des 
Knechtes im Gleichnis Jesu betrug aber 10 000 
Talente, das heisst, dass seine Schuldenlast 60 
Millionen Tageslöhne betrug bzw. der geschuldete 
Lohn für 200  000 Arbeitsjahre war.

Rechnen wir das einmal um im Verhältnis eines 
Schweizer Arbeiters, der heute lebt. Dann müssen 
wir den Arbeitslohn von 20 Jahren mal 10 000 
rechnen. Nehmen wir an, ein Schweizer Arbeiter 
verdiene 3 500 CHF im Monat, dann wären 
das 42 000 CHF im Jahr und 840 000 Franken 
in 20 Jahren. Diese Summe mal 10 000 ergibt 
8 Milliarden und 400 Millionen CHF, in Zahlen 
8 400 000 000 CHF.

Warum hat Jesus in Seinem Gleichnis so hoch 
gegriffen? Sicher um aufzuzeigen, wie gross die 
Vergebung Gottes ist. Es veranschaulicht darüber 
hinaus, wie überragend das Werk ist, das Jesus 
Christus am Kreuz für uns vollbracht hat.

Wir können mit der ganzen Schuldenlast, die 
vielfach grösser ist als unser ganzes Leben, zu 
Jesus kommen und Gott wird sie uns vergeben. 
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Wir wären doch dumm, dieses Angebot nicht 
ernst zu nehmen.

Ich rufe Ihnen mit Apostelgeschichte 22,16 
zu: «Und nun, was zögerst du? Steh auf und 
rufe seinen Namen an und lass ... deine 
Sünden abwaschen.» 

Norbert Lieth So
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