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Predigt zu Matthäus 18,15-22 
 

Liebe Gemeinde, wenn es im Neuen Testament um Buße geht, ist immer von „“ die 

Rede. Metanoia heißt eigentlich „umdenken“, „anders denken“, „sich innerlich neu 

ausrichten“. Im Grunde geht es darum, bestimmte Probleme von der Meta-Ebene aus zu 

betrachten. Auf diese Weise bekommt man einen anderen Blick. Ich helfe jemand, den 

Splitter in seinem Auge wahrzunehmen, indem ich ihm meine Wahrnehmung zur Verfügung 

stelle. Das ist natürlich eine sensible Angelegenheit. So ein Splitter im Auge muss ganz 

vorsichtig entfernt werden. Oder was auch sein kann: Man sieht plötzlich nicht nur den 

Splitter im Auge des anderen, sondern man erkennt den Balken im eigenen Auge. Bevor ich 

gleich den Predigttext lese, möchte ich euch einladen, diesen Abschnitt aus dem Matthäus-

Evangelium ganz aufgeschlossen zu hören. Vielleicht verbindet der ein oder andere Bruder – 

und ich ergänze die ein oder andere Schwester – negative Erfahrungen damit. Es ist noch 

nicht so lange her, dass Brüder und Schwestern ihre Sünden vor der versammelten Gemeinde 

bekennen mussten. Die ältere Generation weiß noch sehr wohl etwas mit dem unschönen 

Wort „Gemeindezucht“ anzufangen. Daher betone ich nochmal, dass es in diesem Abschnitt 

Matthäus 18,15-22 um Seelsorge geht… um Klärung… um Neuausrichtung… um das Lösen 

von Problemen und Konflikten… es geht im besten Sinne um Erlösung… um Einheit im 

Gebet… und nicht zuletzt um Vergebung…!  

 

➢ Matthäus 18,15-22 

 

Für mich erschließt sich dieser Abschnitt von den letzten Versen ausgehend – von der 

Vergebung. Wie oft sollen wir vergeben? 77x? 7x70x? So oft, wie es nötig ist. Wir sind oft so 

begrenzt in unserem Denken. Petrus denkt, siebenmal muss reichen. Offenbar muss Petrus 

umdenken. Metanoia. Nun ist das immer so eine Sache, wenn man merkt, dass man falsch 

gelegen hat. Petrus dachte wahrscheinlich, dass er schon richtig großzügig und weitherzig sei. 

Denn viele schaffen es überhaupt nicht, aufeinander zuzugehen. Stattdessen geht man sich 

sonntags immer schön aus dem Weg. Oder man bleibt lieber gleich weg, um einem lieben 

Bruder oder einer lieben Schwester gar nicht erst zu begegnen. Einfacher ist es natürlich, 

übereinander zu reden, statt miteinander. Und was wirklich toxisch ist, wenn hinter dem 

Rücken über andere geredet und ja auch geurteilt wird. Jesus möchte, dass wir 

zusammenkommen, damit sich etwas löst. Erlösung hat ganz entscheidend mit Vergebung zu 
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tun. Damit aber Vergebung möglich wird, braucht es die Beichte. Wohl bemerkt nicht die 

Beichte im Beichtstuhl. Jesus stellt sich die Matthäus-Gemeinde so vor, dass man dort zu 

zweit oder auch zu dritt zusammenkommt, um die Dinge auf den Tisch zu bringen, die zu 

klären sind. Wenn wir das tun, verheißt Jesus, dass er mitten unter uns ist. Anders ist es gar 

nicht denkbar. Wenn wir einander im Namen Jesu Vergebung zusprechen, ist Jesus in der 

Mitte. Er ist der Mittelpunkt. So sollte es sein in der christlichen Gemeinde. „Wo zwei oder 

drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten ihnen“ (V20). Eigentlich dürfte 

man diesen Satz nicht aus dem Zusammenhang reißen, was ich auch manchmal tue. Die 

Verheißung: „Alles, was zwei (oder drei) hier auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von 

meinem himmlischen Vater erhalten“ (V19), darf nicht falsch verstanden werden. Gott wird 

nicht alle unsere Wünsche erfüllen, nur weil wir uns zu zweit oder zu dritt zusammentun. 

Aber er wird alle unsere Sünden vergeben, wenn wir sie offen voreinander bekennen und im 

Namen Jesu um Vergebung bitten!  

 

Nun beschreibt Matthäus 18 ganz konkret, wie Christen es miteinander regeln sollten. 

Vermutlich gab es dafür gute Gründe. Zur Zeit der Abfassung des Matthäus-Evangeliums kam 

es in der Jerusalemer Urgemeinde zu Konflkten und theologische Auseinandersetzungen. 

Hinzu kamen außerordentlich hohe ethisch-moralische Ideale, die in der christlichen 

Gemeinde verwirklicht werden sollten. Man hatte die Vorstellung von der heiligen, 

makellosen, reinen Gemeinschaft, wo Sünde keinen Platz hat. Diesen Anspruch finden wir ja 

genauso im Neuen Testament. Doch so richtig funktioniert hat das von Anfang nicht. Denn 

Gemeinde besteht aus Menschen. Und Christen sind auch nur Menschen. Ja, Menschen, die 

mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, sollten das mit der Nächstenliebe besser hinkriegen 

als andere. Doch an vielen Stellen sind wir nicht besser. Was uns unterscheidet und wir 

wirklich besser machen können, ist, Buße zu tun. Vergesst nicht: Buße leitet sich von besser 

ab. Meine Frage ist: Was können wir ganz konkret besser machen?  

 

a) Also, das Erste, was wir besser machen können, ist, offen und ehrlich zu sein. Wenn dir 

bewusst wird, wo du etwas in Ordnung bringen solltest, dann bring es in Ordnung. Und wenn 

du dich über jemand ärgerst und eigentlich eine Entschuldigung erwartest, dann geh zu dem 

Bruder oder auch der Schwester und sprich aus, was dich belastet. Denk nicht, dass es schon 

okay ist, wenn du das im Gebet an Gott abgibst. Das ist natürlich auch wichtig. Aber damit ist 

das Problem nicht aus der Welt. Solange es dich noch beschäftigt, ist es nicht okay. Für mich 
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ist die Gemeinde ein Ort, an dem Menschen die heilende Gegenwart Gottes erfahren. Das 

aber setzt voraus, dass wir uns nicht irgendeinen Zwang antun und auf ‚heile Welt‘ machen. 

Wie heilsam ist es, wenn man das Gefühl hat, nicht verurteilt zu werden. Wenn man sich 

selbst und anderen eingestehen kann, gesündigt zu haben. Etwas zu beichten, kann wie eine 

Erlösung empfunden werden. Dann löst sich die Anspannung. Das wiederum ist befreiend 

und heilsam. Eigentlich sollte das gar nicht so schwer sein, weil wir doch einen gnädigen Gott 

haben und Jesus Christus für alles, was wir einander schuldig bleiben am Kreuz auf Golgatha 

gestorben ist. Weil das die Mitte unseres Glaubens ist, habe ich schon den Anspruch an uns, 

dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und einander in der Art und Weise annehmen, wie 

Christus uns angenommen hat. Im ersten Schritt geht es wohl bemerkt nicht darum, 

anzuklagen, sondern einzig und allein darum, besser zu verstehen. Damit Buße im besten 

Sinne geschehen kann, braucht es keinen Beichtstuhl, sondern eine Atmosphäre, wo man 

sich in die Augen schaut - in dem Bewusstsein, dass niemand ohne Sünde ist. Wobei die Frage 

ist, was wir überhaupt unter Sünde verstehen?  

 

b) Damit komme ich zu einem zweiten Punkt, der mir wichtig ist: Wir sollten besser darauf 

achten, bei dem Wort Sünde, nicht gleich an sexual-ethische Verfehlungen zu denken…! Was 

haltet ihr von diesem Satz: „Der Mensch macht sich schuldig, wenn er aus Trägheit, 

Denkfaulheit und mangelndem Mut nichts tut, um die Verhältnisse, in denen er lebt, zu 

verbessern.“ Es gibt auch Unterlassungssünden. Und nur mal so: Trägheit ist eine der sieben 

Todsünden der alten Kirche. Wobei die größte Sünde ist immer noch Hochmut. Nicht selten 

führt geistlicher Hochmut zu geistlichem Missbrauch. Gerade wenn es darum geht, Sünde zu 

benennen, kann man sich leicht versündigen, indem man vorschnell urteilt. Zum Glück gibt es 

keine Scheiterhaufen mehr. Aber gedanklich brennen wahrscheinlich auch im 21. 

Jahrhundert noch viel zu viele Scheiterhaufen. Damit es nicht soweit kommt, sollten wir 

demütig bleiben und das Gespräch suchen. Falls das Gespräch unter vier Augen aber nicht 

weiterführt, sollte ein weiteres Gespräch geplant werden. Und zwar mit ein oder zwei 

Zeugen oder auch Mentoren. Das heißt, zu einer zweiten Gesprächsrunde kommen zwei oder 

drei zusammen. Und ihr wisst ja, darauf liegt die besondere Verheißung, dass Jesus Christus 

mitten dabei ist. Klar, dass sich Jesus nichts anderes wünscht als gegenseitiges Verstehen und 

im besten Fall Versöhnung. Doch dazu gehören immer mindestens zwei. Und wenn einer 

nicht will, ist Versöhnung nicht möglich. 
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c) Damit komme ich zum dritten Schritt, der bei Matthäus die logische Konsequenz darstellt. 

Wenn die Sünde eines Einzelnen der ganzen Gemeinde schadet und der Bruder oder die 

Schwester das nicht einsehen will, soll die Angelegenheit in der Gemeindeversammlung 

öffentlich gemacht werden. Das ist natürlich äußerst heikel. Denn die Gefahr ist groß, dass 

jemand an den Pranger gestellt wird. Und wer das einmal erlebt hat, ist für sein ganzes Leben 

gestraft. Der Wunsch, dass jemand, der einmal aus der Gemeinde ausgeschlossen worden ist, 

irgendwann geläutert zurückkommt, würde ich als frommen Wunsch bezeichnen. Doch wenn 

es soweit kommt, dass eine Spaltung droht, weil immer wieder ein Keil in die Gemeinschaft 

getrieben wird, kann es besser sein, einzelne auszuschließen, um Gemeinde zu schützen. 

Tatsächlich habe ich das so erlebt. In dem Fall ging es darum, die Gemeinde vor einer 

hochmütigen Irrlehre zu bewahren. Nach vielen anstrengenden Gesprächen mit den Ältesten 

sahen wir schließlich keine andere Möglichkeit, als von der Gemeindeversammlung den 

Ausschluss von drei Geschwistern beschließen zu lassen. Das war hart und aber notwendig.  

 
 

d) Damit komme ich zum Schluss. Auf einen Vers muss ich unbedingt noch kurz eingehen. 

Matthäus 18,18. Jesus sagt: „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr bindet auf der Erde, wird im 

Himmel gebunden sein, und was ihr löst auf der Erde, wird im Himmel gelöst sein.“ Wie hat 

Jesus das gemeint? Kannte Jesus ein Sakramentsverständnis? Man könnte es so verstehen: 

Wer aufrichtig Buße tut und Vergebung empfängt, kann davon ausgehen, dass sich in der 

unsichtbaren Welt etwas löst und das kann Konsequenzen haben für Zeit und Ewigkeit. So 

viel steht fest, Sünde bindet Kräfte. Das möchte ich euch gerne veranschaulichen…! Diese 

transparente Schnur kann selbst ein starker Mann nicht zerreißen. Wenn man sich darin 

verstrickt, kommt man allein nicht wieder raus. Manch einer versucht mit den Bindungen aus 

der Vergangenheit irgendwie klarzukommen. Doch das ist äußerst mühsam. Besser ist es, 

wenn man von diesen Bindungen befreit wird. Dazu ist Gemeinde da. Damit Menschen 

befreit werden von unguten, einengenden Bindungen und erlöst ins Leben gehen. Ein Leben 

mit einer ganz neuen Lebensfreude. Ewiges Leben in der Bindung an einen gnädigen Gott. Ich 

denke, so hat Jesus sich das vorgestellt. Leider sieht die Wirklichkeit in vielen Gemeinden 

anders aus. Darum tun wir gut daran, Buße zu tun. Besser wir reden miteinander – zu zweit 

oder zu dritt. Besser wir vergeben einander – vielleicht zum 491. Mal…! Am besten wäre es, 

wenn Versöhnung geschieht. Wenn wir uns das wünschen, werden wir nicht umhinkommen, 

Buße zu tun – im besten Sinne.  

AMEN  


