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Der unbarmherzige Verwalter des Königs
«Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen 
vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht ver-
geben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben.» 
Matthäus 6,14-15 aus Hoffnung für alle

Musstest du schon mal jemanden um Vergebung bitten, weil du etwas Falsches oder 
Böses getan hattest? Ich hoffe, dir ist vergeben worden! Vielleicht hast du auch schon 
das Umgekehrte erlebt und jemand ist zu dir gekommen, um dich um Vergebung zu 
bitten. Konntest du wohl vergeben? Wenn du den Vers aus der Bibel gelesen hast, 
ist dir sicher aufgefallen, wie wichtig es ist, anderen zu vergeben.

Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einem Mann, der genau das nicht tat 
und dadurch in grosse Not kam.
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Der unbarmherzige Verwalter des Königs

Dieser Mann diente sei-
nem König als Verwalter. 
Ein Verwalter ist jemand, 
der sich um das Gut und Geld 
eines Anderen kümmert und gut dazu schaut.
Eines Tages wollte der König mit seinem Verwalter abrechnen. Der Mann schuldete 
dem König eine riesige Geldsumme, so hoch, dass es ihm gar nicht möglich gewesen 
wäre, die Schuld zu bezahlen. Darum beschloss der König, den Verwalter mit seiner 
ganzen Familie und seinem gesamten Besitz zu verkaufen, um wenigstens einen Teil 
seines Geldes zu bekommen. Als der Mann das hörte, war er sehr verzweifelt. So 
etwas durfte der König doch nicht tun! Er fiel vor dem König auf die Knie und flehte 
ihn an: «Herr, bitte hab doch noch etwas Geduld! Ich will dir alles zurückzahlen.» Als 
der König den Mann anschaute, hatte er Mitleid und erliess ihm seine ganze Schuld.
Doch kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm nur wenig Geld 
schuldete. Er packte ihn und schrie: «Bezahle mir endlich deine Schulden!» Sein Mit-
arbeiter fiel vor ihm nieder und bettelte: «Hab doch noch etwas Geduld! Ich will ja 
alles bezahlen.» Aber der Verwalter wollte jetzt nicht mehr warten und liess ihn ins 
Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte.
Als das die Anderen vom Königshof erfuhren, waren sie empört und berichteten es 
dem König. Dieser liess den Verwalter sofort zu sich kommen und sagte: «Was bist 
du für ein unbarmherziger Mensch! Ich habe dir deine ganze Schuld erlassen, weil 
du mich darum gebeten hast. Du aber hattest mit deinem Mitarbeiter kein Erbar-
men, obwohl seine Schuld nur klein war. Hättest du mit ihm nicht gleich umgehen 

sollen, wie ich mit dir?» 
Voller Zorn übergab der König ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn 
erst wieder freilassen, wenn er seine grosse Schuld bezahlt hätte.

Sarah Schmied
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Das neue Fahrrad
Fortsetzung von Auf der Spur März 2016

Weisst du noch? Bastian hatte ein neues Rad 
bekommen, putzte und polierte es immer schön 
sauber. Sein Bruder Florian lieh sich dieses Fahrrad ohne zu fragen aus, 
weil er mit einem Freund zum Waldspielplatz zum Spielen wollte. Leider passierte 
dann ein Unglück: Florian fiel mit dem Rad hin, verletzte sich am Knie und auch das 
Fahrrad sah ziemlich ramponiert aus. Bastian war wütend auf Florian und traurig 
über sein demoliertes Rad. Das konnte und wollte er Florian nicht verzeihen!

Papa hat am Telefon gesagt, dass sie das zusammen wieder hinkriegen. 
Aber so, wie das Rad aussieht, zweifelt Bastian daran. Seine 
Mutter hat ihn nicht mal getröstet, sie macht sich Sorgen um 
Florians Knie. Bastian findet es gerade in Ordnung, dass Florian 

jetzt ein wenig leiden muss. Das geschieht ihm ganz recht! 
Florians Freund ist mit dem Bus nach Hause gefahren und 

Florian hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen 
und heult. Die Mutter klopft immer wieder an seine 

Tür und redet ihm zu, aber Florian macht ihr nicht auf. 
Er kommt auch nicht zum Abendessen, obwohl es richtig 

gut duftet und er eigentlich Hunger hat.
Als Papa am Abend von der Arbeit nach Hause kommt, schaut er als erstes nach 
dem kaputten Fahrrad. «Ich verspreche es dir, es wird wieder wie neu», sagt er, 
aber Bastian glaubt ihm nicht. Kratzer und Beulen werden bleiben, denkt er. «Und 
jetzt schau ich nach deinem Bruder», sagt der Vater. Bastian knurrt: «Er ist gar nicht 
mein richtiger Bruder!» Da legt ihm der Vater den Arm auf die Schultern und sagt: 
«Stell dir mal vor, es wäre dir passiert. Wie würdest du dich fühlen?» Bastian denkt 
drüber nach und kann sich dann gar nicht mehr richtig am Nachtessen freuen. Er 
muss immer an Florian denken, der im Zimmer sitzt und heult. Auf einmal springt 
er auf und rennt zu Florians Zimmer. Die Tür ist immer noch zu, aber er ruft: «Flo, 
ich verzeihe dir. Ich bin dir nicht mehr böse. Mach auf, ich bring dir was zu essen. Du 
hast doch Hunger!» Hinter der Tür bleibt alles still. Bastian macht die Augen zu und 
betet: «Lieber Gott, bitte hilf, dass alles wieder gut wird.» Als er die Augen 

öffnet, steht Florian vor ihm und sagt: «Wieder gut!»

Mirjam Maibach, aus: «Ich nehm dich  
mit in meinen Tag», Andachten für Kinder4
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Seid aber untereinander freundlich und  

herzlich und vergebt einer dem andern,  

wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 

Epheser 4,32

Echte Vergebung

Bild: Rien Poortvliet

Obwohl er verspottet wurde, hat Jesus am Kreuz der 
Menschheit vergeben.

Wer seinen Nächsten verurteilt, der kann 
irren. Wer ihm verzeiht, der irrt nie.

Vergebung ändert nicht die 

Vergangenheit, sie gibt aber 

der Zukunft eine Chance!

Der Schwache kann nicht vergeben. Vergebung ist das Merkmal der Starken.

Vergebung befreit immer … mindestens zwei Menschen.

Öffne zum Geben deine Hand,  

zum Nachgeben dein Herz,  

und zum Vergeben deinen Verstand!

6



Wenn Gott nicht vergeben würde, 
wäre der Himmel leer.
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Krise gemeistert
Es war wirklich nett, wie Annina und ihre jüngere 
Schwester Sally miteinander spielten. Eine Besucherin 
beobachtete die beiden Mädchen aus dem Nebenzimmer 
und hatte echt Freude an ihnen. 
Doch was war das nun plötzlich? Annina hob ihre hübsche, 
offenbar ganz neue Puppe auf den Arm, liebkoste sie 
zärtlich und trug sie sorgsam – wie eine richtige Mutter 
ihr Baby – durchs Zimmer. Giftiger Neid flammte auf. Unbemerkt schlich die kleine Sally 
ihre ältere Schwester von hinten an und verabreichte ihr eine schallende Ohrfeige. 
Autsch! – Was würde nun geschehen? Die Besucherin erwartete natürlich, dass Annina 
zurückschlagen und dann ein heftiger Streit ausbrechen würde. 
Annina errötete tatsächlich, blickte unglücklich drein, rieb sich die Wange mit der Hand 
und drückte die Puppe fester an sich. Doch gleich fasste sie sich wieder und erklärte: 
«Sally, das hätte ich nicht von dir erwartet. Setz dich mal auf meinen Stuhl! Wenn du 
sorgfältig bist, darfst du meine neue Puppe auch eine Weile auf dem Arm halten.» 
Sally schämte sich, bewunderte aber gleichzeitig die friedliche, gelassene Haltung ihrer 
Schwester. Vorsichtig wiegte sie die Puppe hin und her.
Die Zuschauerin war tief berührt über den Ausgang der Angelegenheit. Wie konnte 
Annina ihrer Schwester nur so einfach vergeben? Das war doch für ein Kind in ihrem 
Alter recht ungewöhnlich! Sie fragte Annina: «Wie ist es möglich, dass du so geduldig bist 
mit Sally und ihr verziehen hast?» Annina erwiderte lächelnd: «Das kommt vermutlich 
daher, weil ich Sally so gern habe. Sie ist nämlich wirklich lieb, aber manchmal vergisst 
sie sich, weil sie ein feuriges Temperament hat und noch klein ist. Wissen Sie, Mama 
hat mir gesagt, wenn wir Mädchen einander ärgern, gibt es nur Streit. Das glaube ich 
auch. Deshalb hat mir Mama geraten, Sally eine sanfte Antwort zu geben und das habe 
ich eben versucht.»
Die Besucherin umarmte Annina und lobte ihr Verhalten: «Du hast es schon gelernt!»
Wer findet heraus, was in Sprüche 15,1 steht?

Susanne Zbinden (nach einer Andacht aus «Brot zum Leben»)


