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Versöhnung - Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens
Versöhnung ist ein unverdientes Geschenk
Wenn ich die Worte der beiden heutigen Lesungstexte revuepassieren lasse, so bewegt mich eines ganz besonders: dieses tiefe, unerschütterliche Vertrauen das aus ihnen herausspricht, obwohl sie beide aus Situationen stammen, die alles andere als heil sind. Betrachten wir den Lesungstext aus Joel: eine Heuschreckenplage verwüstet sein Land. Nahrungsmittel werden vernichtet. Nicht einmal schöne Opfergaben sind mehr zu finden, um würdig beten und opfern zu können. Genau in diese Situation hinein spricht der Prophet: Gott ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte! Und er sollte nicht enttäuscht werden. Wie ein Triumphschrei mutet dann der letzte Vers dieser Lesung an: "Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Gott schenkt Vergebung. Sein Volk konnte sich aufs neue für ihn öffnen durch Fasten, Weinen und Klagen und so wurde Versöhnung möglich.
Lasst euch mit Gott versöhnen
Ähnlich betroffen ertönt der Aufruf des Apostels Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Schon lange Zeit gab es Spannungen, die den Missionar zur Klärung der Situation veranlassten. Er tut dies mit der ganzen Autorität seiner Sendung. Als Gesandter an Christi statt bittet er: Lasst euch mit Gott versöhnen! Nur so kann das christliche Leben in dieser Gemeinde fruchtbringend und heilsam bleiben.
Versöhnung: not-wendig, damals wie heute!
Beinahe 2000 Jahre später dringt wieder ein Versöhnungsruf an unsere Ohren. Gerade auf dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse unserer Zeit ist es eine unausweichliche Frage: Welcher Weg führt zu einer echten Versöhnung? Papst Johannes Paul setzt sich in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2002 damit auseinander. Viele Völker sind im Lauf der jüngsten Geschichte von unermesslichem Leid getroffen worden. Wie kann es auf diesem Hintergrund zu einer glaubwürdigen Versöhnung kommen? Einfach an das Vergeben zu apellieren, das hieße die vielen Spannungen im Untergrund weiterbrodeln zu lassen - bis zu dem Tag, wo sie schrecklich aufbrechen.
Schritte auf dem Weg zur Versöhnung
Wahrheitssuche
Wie die Arbeit des Friedensdienstes in Ex-Jugoslawien, Chile und Südafrika in den letzten Jahren gezeigt hat, muss der Wahrheit zu ihrem Recht verholfen werden. Es wurden dort Wahrheits- und Versöhnungskommissionen eingesetzt, deren Ziel es war, die Vergangenheit offen zur Sprache zu bringen. Täter und Opfer mussten für schreckliche Gräueltaten Worte finden und waren so gezwungen, dem Schrecken in ihrem Herzen Worte zu verleihen. Nur so konnte ein heilsamer Prozess der Verarbeitung beginnen. Das ist der erste Schritt zu einer Entscheidung, die viel Zeit braucht: zu der Entscheidung, dass der Hass nicht das letzte Wort haben darf. Zu der Entscheidung, dass nur Gerechtigkeit und Vergebung zur Versöhnung führen. Im Kreuz und in der Auferstehung Christi ist diese Versöhnung schon geschenkt.
Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest
Woher nimmt ein Mensch diese Kraft gegen seinen Instinkt anzugehen, der ja so gerne Böses mit Bösem vergelten würde? Wieso soll ein Mensch Dinge verzeihen, die in unseren Augen unverzeihlich sind? Hier sind wir auf der Suche nach echter und tragfähiger Versöhnung an einem Punkt angelangt, wo wir uns von Gott im Gebet neue Möglichkeiten schenken lassen dürfen. Auch für unseren Papst ist es wichtig, mit den führenden Persönlichkeiten der monotheistischen Weltreligionen in Assisi um Versöhnung zu beten. Ein großer gemeinsamer Schritt!
Wie geht es mir persönlich mit der Wahrheitssuche, der Vergebung und der Versöhnung?
Wenn ich mit Gott ganz allein in meiner stillen Kammer bin, entdecke ich da Unversöhntes in mir? Kommen da vielleicht Sehnsüchte und Ängste hervor, die ich sonst nicht zulassen will. Gibt es da Trümmerhaufen zerstörter Träume und Hoffnungen, für die ich grollend andere verantwortlich mache?
Hier in der stillen Kammer meiner Seele, im Alleinsein mit Gott darf das alles zur Sprache kommen. Hier ist Raum für die Klärung meiner Beziehungen, das Abladen von Schuld. Hier darf ich für manche Lebensfrage die Wahrheit suchen. Aus dieser Sicht erst wird - wie in der großen Völkergemeinschaft- Vergebung möglich. Vergebung, die ich mir manchmal auch selbst schenken muß und natürlich auch für die anderen.
Der Schritt zum DU
Wenn ich durch die Kraft des Gebetes und des Fastens genügend Kraft bekommen habe, dann darf ich den Schritt zur Versöhnung tun. Vergebung findet oft nur im Kopf statt, Versöhnung ist dann der Schritt zum Nächsten. Versöhnung macht es möglich, wirklich wieder gemeinsam zu gehen wieder eins zu sein untereinander und mit Gott.
Wunderbar erfuhr ich die Kraft, die gelebte Versöhnung geben kann, als ich eines Tages zu meiner Arbeitsstelle kam. Alle waren betroffen, schweigsam, traurig. Bald hörte ich den Grund. Der Vater eines Kollegen war vor einigen Tagen ganz plötzlich verstorben. Wir alle wussten, wie tief dieser Mann mit seinem Vater verbunden war. Es war nun, da unser Kollege wieder da war, eine sehr betroffene Stimmung. Was sollte man sagen. Da reichen die Worte nicht.
Langsam tastete ich mich im Gespräch an das Unfassbare heran. Siehe da, ich erlebte ein Gegenüber, das so ruhig, so gefasst, ja ganz in Frieden war! Bald wusste ich auch warum. "Weißt du", sagte er zu mir, "Ich habe immer schon sehr viel mit meinem Vater erlebt. Wir hatten Spaß, wir haben viel gemeinsam gearbeitet, er war viel bei meinen Kindern. Oft gab es Diskrepanzen. Aber wir versöhnten uns immer wieder und es war, als wäre die Beziehung dadurch nur noch gewachsen. Es war, als hätte uns ein Band verbunden, das zwar manchmal riss. Wenn wir es aber wieder zusammenknüpften, dann waren wir einender näher als zuvor. Ich weiß, dass er uns auch jetzt ganz nahe ist!"
Das ist Kraft, die aus gelebter Versöhnung kommt. Es ist eine Kraft, die über dieses Leben hinausweist.
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