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Predigt zum Thema Vergebung







GewichtsmaßGewichtsmaß
1 Talent = 20-36 Liter Wasser 
1 Amphora 26 Liter Wasser1 Amphora = 26 Liter Wasser
1 Liter Wasser = 1 kg

Währungseinheit
1 Talent Silber ca 30 kg Silber1 Talent Silber = ca. 30 kg Silber

10 000 Talente Silber = 300 000 kg = 300 Tonnen Silber10.000 Talente Silber = 300.000 kg = 300 Tonnen Silber
Heutiger Silberpreis: ca. 300.000 Euro pro Tonne
Heutiger Wert der Schuld 90 Millionen EuroHeutiger Wert der Schuld: 90 Millionen Euro
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10.000 Talente = 100 Millionen Denare =
Lebenslohn von 10.000 Arbeitern
Nach heutigem Wert ca: 8 Milliarden Euro!



100 Denare 100 Millionen Denare

1
Verhältnis der Schulden: 1 zu 1 Million =

1.000.000
1



S d k d b GSünde = Zurückweisung der Liebe Gottes
Unendliche Liebe 

dl h h ld➙ unendliche Schuld
➙ „geistliche Insolvenz“

Jesu Opfertod = göttlicher Rettungsfonds
A t f S h ldüb hAntrag auf Schuldübernahme
➙ Annahme des Herrn Jesus als persönlicher Retter

E füll A f d d R tt f d➙ Erfüllung von Anforderungen des Rettungsfonds
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1. (Lebens-) Bankrott eingestehen

2. Schuld wirklich abgeben

3. Offenlegung der gesamten Lebensbilanz

4. Wertschätzung der Hilfe / des Opfers

5. Weitergeben der Hilfe an andere



d b l d„Und wenn er siebenmal am Tag an dir 
sündigen würde und siebenmal wieder sü d ge ü de u d s ebe a ede
zu dir käme und spräche: Es reut mich!, 

ll t d ih b “so sollst du ihm vergeben.“

Lukas 17,4

d h h d h h„Und richtet nicht, so werdet ihr auch 
nicht gerichtet. Verdammt nicht, so c t ge c tet e da t c t, so

werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so 
i d h b “wird euch vergeben. “

Lukas 6, 37



d d k„Daran wird jedermann erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr dass e e Jü ge se d, e

Liebe untereinander habt. “

Johannes 13, 35

21 Dann trat Petrus zu ihm und sprach Herr wie oft soll ich meinem Bruder der gegen mich21 Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich 
sündigt, vergeben? Bis siebenmal? 22 Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir: Nicht bis siebenmal, 
sondern bis siebzigmal siebenmal! 23 Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem 
Kö i d it i K ht b h lltKönig, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. 
24 Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. 
25 Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, 

h k f d d i b hl 6 D K h fi l i d b ihwas er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. 26 Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn 
kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen.  27 Der Herr jenes 
Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. 

h b h d f d k h d h h ld28 Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig 
war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist!  29 Sein 
Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. 
30 Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt 
habe.  31 Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und 
gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war.  
32 Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir 
erlassen, weil du mich batest. 33 Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, 
wie auch ich mich deiner erbarmt habe?  34 Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den 
Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war.  
35 So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von 
Herzen vergebt.


