
Mt 18, 23 - 35

Jesus sprach: 

„Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft verlangen. 
Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil 
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. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich 
werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld.

Als 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! Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab 
Geduld mit mir! ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, 
bis er die Schuld bezahlt habe.

Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was 
geschehen war. Da 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. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst 
steht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den 
Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe.

Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.“

Die Eigenschaft___________________________________________ ist wichtig, weil __________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Arbeitsaufträge:

1) Lies jeden Abschnitt noch einmal leise durch!

2) Suche zusammen mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin zuerst das 
Motiv, warum der König seinem Diener die große Schuld erlässt und bildet 
zusammen mit dem Wort „Herz“ daraus ein passendes Eigenschaftswort 
oder eine passende Eigenschaft für den König!

3) Findet eine passende Überschrift für die Abschnitte und schreibt sie in die 
Kästchen!

4) Gebt dann dem gesamten Bibeltext eine Überschrift!

5) Überlegt, warum die „Eigenschaft“ so wichtig ist!

Für Schnelle
6) Du bist vielleicht auch schon einmal in einer ähnlichen Situation gewesen. 

Schreibe deine Gedanken auf oder gestalte ein Bild.

Zum Artikel „Barmherzigkeit“ von Reinhold Weber. In: MATERIALIEN-Heft 151, Seite 74.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 1980 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart©
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