
 

R1 Es war mal ein Knecht, der schuldete dem König sehr viel Geld.  Eines Tages befahl der König 
seinem Knecht, dass er das Geld endlich zurückzahlen soll. Aber der Knecht hatte kein Geld, 
dass er dem König hätte geben können. 
 

B2 Allerdings war der junge Mann sehr wählerisch. Er suchte eine Braut, die nicht nur schön, 
elegant und von vornehmer Familie war, sondern die auch die Zartheit einer echten 
Prinzessin besaß. 

A1 Die Königin schaute abschätzig auf die schmutzigen Kleider der jungen Frau und wollte 
herausfinden, ob sie wirklich eine Prinzessin war. 

V1 Einmal fragten die Jünger Jesus: „Was sollen wir machen, wenn uns jemand Unrecht tut? Wie 
oft müssen wir Jemandem vergeben?“ 

B4 Am nächsten Morgen fragte die Königin ihren Gast, ob sie gut geschlafen hat. Da antwortete 
die junge Frau: „Leider nicht. Unter den Matratzen konnte ich etwas Hartes fühlen. Als ich 
heute Morgen nachsah, fand ich eine Erbse. Die hat mich die ganze Nacht wachgehalten.“ 

N1 Der König schimpfte mit dem Knecht: „Ich habe dir deine ganze Schuld erlassen, weil du mich 
darum gebeten hast. Aber du willst nicht das Gleiche für einen anderen tun.“ Da warf der 
König den Knecht ins Gefängnis. 

A2 Es war einmal ein Prinz, der suchte seit langem eine Frau für sich. Schließlich kehrte er zum 
Schloss zurück und erklärte seinen traurigen Eltern, dass er keine Braut finden konnte. 

E1 Da antwortete Jesus: „So oft wie er euch um Vergebung bittet!“ Und weil die Jünger ihn nicht 
verstanden, erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis: 

E2 Da bekam der König Mitleid und erließ dem Knecht seine Schulden. Keine einzige Münze 
musste der Knecht dem König mehr zurückzahlen. 
 

V2 Sie befahl den Dienern ein Zimmer herzurichten und 12 Matratzen auf das Bett zu legen.  
Unter der untersten Matratze versteckte sie eine Erbse. 

G1 Da drohte der König: „Wenn du mir mein Geld nicht zurückgeben kannst, muss ich dich 
bestrafen!“ Da weinte und flehte der Knecht: „Oh König, hab noch Geduld mit mir. Ich will es 
dir ja zurückzahlen!“ 
 

G3 Sie sagte: „Ich bin eine Prinzessin und suche Unterkunft für mich und meinen Knecht. Meine 
Kutsche ist kaputt und der Kutsche kann sie erst morgen reparieren. 

U1 Da begann der andere Knecht zu weinen und zu flehen: „Hab noch Geduld mit mir. Ich will es 
dir ja zurückzahlen.“ Aber der Knecht blieb stur und ließ den andren Knecht ins Gefängnis 
werfen. Das sahen Andere und erzählten es dem König. Da wurde der König wütend und ließ 
den Knecht holen.  

C4 Aufgeregt lief die Königin zu ihrem Sohn und sagte „Sie ist eine echte Prinzessin. Sie hat die 
Erbse gespürt. Und so fand der Prinz endlich die Braut seiner Träume. 

G2 Jesus sagte: Gott hat euch alles vergeben, was ihr jemals falsch gemacht habt und er möchte, 
dass ihr den Anderen genauso vergebt. 
 

R2 Eines Abends, als ein wilder Sturm tobte, klopfte es an der Schlosstür. Auf den Stufen stand 
eine junge Frau. Sie war klatschnass. 

B1 Als der Knecht auf die Straße kam, traf er einen anderen Knecht, der ihm ein wenig Geld 
schuldete. Er ging sofort auf den Anderen los und sagte: „Gib mir sofort mein Geld zurück 
oder ich lass dich in Gefängnis werfen.“ 
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