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Liebe Gläubige! 

 Es geht manches in der Verkündigung unter, weil wir an den 

Sonntagen biblische Texte nur Abschnittweise vorgestellt bekommen 

und damit so mancher Zusammenhang schlicht untergeht. Es trifft 

auch heute zu. Ich hole ein wenig aus: 

Letzten Sonntag hörten wir vom Vorschlag Jesu, wie in einer 

Gemeinde bei einem Konflikt vorgegangen werden soll. Jesus sagt 

da: Rede zuerst unter vier Augen und versuche den/die 

Konfliktpartner/in zu gewinnen. Ziel ist es, einen Menschen zu 

gewinnen, nicht ihn fertig zu machen oder es ordentlich hinein zu 

sagen. Sollte es dir nicht gelingen, nimm ein oder zwei Personen 

dazu. Sollte es im Gespräch zu dritt oder viert keine Lösung geben, 

dann bring es vor die Gemeinde.  

 Nun wird es spannend. Es geht um die Frage: Was tun, wenn 

sich ein Konflikt nicht lösen lässt, wenn jemand keine Einsicht zeigt? 

Jesus sagt dazu: Dann sei die Person für dich  wie ein Heide oder 

Zöllner. Heiden und Zöllner waren Personen, mit denen man 

praktisch nichts zu tun hatte. Man hat sie gemieden, ist ihnen 

ausgewichen. 

 Jesus fährt fort: „Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das 

wird auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden 

lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich 

euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, 

werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.“ 

Es geht – nochmals - um die Frage: Was tun, wenn sich ein Konflikt 

nicht lösen lässt oder wie man hinlänglich sagt: nichts tun kann. 

 Für den Glaubenden bleiben Perspektiven. Es ist der 

Anspruch des spirituellen Umgangs. Vordergründig mag es zunächst 

einfach klingen: es bleibt das Gebet, die Kraft des Gebetes. Frieden, 

Gerechtigkeit, Versöhnung, Vertrauen … sind Zustände, die nicht 

einfach machbar sind. Sie sind ein Geschenk. Im Gebet wächst die 

nötige Distanz. Die Gefahr bei Konflikten, die uns als unlösbar 

begegnen, ist, dass sie einen Menschen auffressen, dass sich 

Menschen gar im Hass und in einer Feindschaft verlieren, dass sie 

letztlich selbst Schaden nehmen. Das Gebet verweist mich auf jenen 

Gott, der der Ungerechtigkeit auf Dauer keine Zukunft gibt, dessen 

Wille zutiefst der Friede und die Gerechtigkeit ist. Im Vertrauen auf 

ihn, kann ich Konflikte loslassen, kann ich vielleicht Lösungen eine 

Chance geben, die ich noch nicht sehe oder erahne. Gott führt Wege 

in die Zukunft auch durch solche und mit solch vertrackten 

Situationen. In diesem glaubenden Wissen kann ich die nötige 

Distanz gewinnen und muss mich nicht vom Hass oder von 

Feindschaft „auffressen“ lassen. 

 Unlösbare Konflikte – Jesus kannte sie und die Urgemeinde. 

Es ist der Grund, weshalb der Evangelist es niederschreibt. Konflikte, 

die sich nicht lösen lassen oder die nicht gut gelöst sind, hinterlassen 

Wunden, ziehen Gräben, wirken zerstörerisch auf Beziehungen und 

Gemeinschaften.  



 Da setzt nun das Evangelium dieses Sonntages an, bzw. es 

fährt in der Thematik weiter.  

 Es ist die Leitung gefragt. Es ist Petrus und nicht irgendeine 

Person auf der Straße, von dem die Frage kommt: Wie oft muss ich 

vergeben? Siebenmal? Menschen, die in einer leitenden Aufgabe 

stehen, stehen im Schussfeld von Kritik, Anfeindungen, 

Auseinandersetzungen u.ä. Wie oft muss ich vergeben?  

 Das Evangelium macht deutlich, wie sehr Jesus die 

Leitungsaufgabe – bzw. Nachfolge - mit Versöhnungsarbeit 

verbindet. Solange Menschen ernsthaft Besserung zusagen, bleibe 

versöhnungsbereit und zwar: siebenundsiebzigmal. Mit anderen 

Worten: das Zählen kannst du lassen.  

 Menschen, die unversöhnlich sind, taugen nicht für die 

Leitungsaufgabe einer Gemeinde, bzw. nehmen die Leitungsaufgabe 

im Sinne Jesu nicht wahr. Menschen dagegen, die ihre Aufgaben – 

und mögen sie unbedeutend erscheinen – versöhnungsbereit leben, 

werden zu leitenden Menschen einer Gemeinschaft bzw. Gemeinde. 

Sie sind die Petrus oder Petras – der Fels, auf dem eine lebendige 

Gemeinschaft gründet – oder eben erst gründen kann. 

 Es folgt darauf das Gleichnis vom König mit den Dienern. Wir 

sind immer versucht abzuwägen in große und kleine Schuld, in große 

und kleine Fehler. Das eigene sieht man als klein und gering, das der 

anderen als groß.  

Versöhnungsarbeit ist Arbeit, manchmal sogar Schwerarbeit. Ich darf 

das am Beispiel der Notreisenden erläutern. Ich meine, da ist auch 

unsere Versöhnungsarbeit gefragt. Wegsperren oder Bettelverbote 

sind noch keine Versöhnungsarbeit. Vorweg sei gesagt, dass der 

gute Umgang mit ihnen nicht immer leicht ist und dass wir auf beiden 

Seiten lernen müssen. 

 Notreisende sind Menschen; Menschen, die viel Ablehnung 

und Gehässigkeit erleben. Man muss sich manchmal in ihre Rolle 

hinein denken, um sie verstehen zu können. Ich kenne eine Familie, 

die ist ernsthaft um Integration bemüht. Sie lernen mit Unterstützung 

Schreiben und Deutsch. Sie schicken die Kinder in die Schule. Man 

staunt, welche Hürden bestehen und welcher behördlicher und 

menschlicher Gegenwind ihnen bei ihrem Unterfangen entgegen 

bläst.  

 Versöhnungsarbeit beginnt mit dem Respekt und der 

Achtung, die sie als Menschen in ihrer Würde verdienen. Sie sind 

Menschen, die Bibel sagt uns: auch in ihnen begegnet uns das 

Ebenbild Gottes, begegnet uns gerade Gott. Versöhnungsarbeit hat 

nur dort eine Chance, wo sie zunächst in ihrem Sosein angenommen 

sind. Versöhnungsarbeit respektiert, dass auch sie als Menschen 

Bedürfnisse haben. Das schließt die Frage ein: Was brauchst Du? 

Was braucht ihr, um wirklich weiter zu kommen? Ich kann nur 

einladen, sich einmal eine Lebensgeschichte erzählen zu lassen. Es 

genügt vermutlich eine, um einen anderen Zugang zu finden. 

 Verlieren wir uns im Umgang mit diesen Menschen nicht in 

der Rolle des einen Dieners im Evangelium, den der König ruft und 

zu ihm sagt: Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir 

erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit 

jenem/mit jener Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir 

Erbarmen hatte?  

Amen. 


