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von Sr. Marita Meister
„Wie Gott mir, so ich dir.“
Krieg
Vor 60 Jahren - am 1. September 1939 - wurde der Zweite Weltkrieg begonnen. Die Worte: „Um 15.45 Uhr schlagen wir zurück...“ lösten unvorstellbares Leid und Elend für Millionen von Menschen aus.
Auch heute sind die Krisengebiete schier unüberschaubar. Ungerechtigkeit, Streit, Haß, Unfrieden, gnadenloses „Aufeinander-losgehen“ geben sich allem Anschein nach die Hand, bestimmen die Geschicke der Welt und die Schicksale von Menschen.
Dem entgegen stehen viele Bemühungen, Aktionen und konkrete Taten, mit denen sich unzählige Menschen um eine friedliche Welt und um ein menschenwürdiges Miteinander mühen (Anmerkung: „Maria-Namen-Feier“ in Wien, die das Anliegen um den Frieden aufgreift).
Unfrieden beginnt im Kleinen
Doch der Unfrieden, der schließlich zu Streit, zum Krieg, zur handgreiflichen, brutalen Auseinandersetzung wird, beginnt nicht erst im Großen, sondern bereits in ganz kleinen Dingen.
„Mit dem will ich nichts zu tun haben.“ „Schon meine Großeltern redeten nicht mehr mit den Nachbarn.“ „Dem werd` ich es zeigen...“ ... solche und ähnliche Reden sind Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht fremd.
Einer will oder kann mit einem anderen nicht, weil zwischen ihren Familien schon von jeher Streitigkeiten bestehen. Dem anderen gefällt die Hautfarbe, die Nase, das Gesicht nicht ... 
Wenn nach dem Grund des Streites gefragt wird, ist es nicht selten so, dass keine der Streitparteien genau weiß, was die Ursache ist.
Streit, Unfrieden, aneinander schuldig werden, kann eine ganz eigene Dynamik entwickeln, sich verselbständigen, wenn ich kein Augenmerk darauf richte, wenn ich unüberlegt reagiere, nicht daran arbeite. Die Folgen sind oft unvorhersehbar - ein Blick in die große Menschheitsgeschichte und in die kleine Familiengeschichte bestätigt uns dies, egal ob wir es wahrhaben wollen oder nicht:
Die Freunde, die nicht mehr miteinander reden, das Ehepaar, das sich ohne Rücksicht auf die Kinder trennt... 
Unfälle durch Materialfehler oder Kunstfehler von Menschen entstehen, weil Profit wichtiger ist als die Sicherheit... 
Kriege entstehen, weil keiner nachgeben und vergeben will und kann...
All das sind Wege, die uns von Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen wegbringt.

Sehnsucht nach Frieden
Viele Lieder und Gedichte besingen und beschreiben den Frieden, die Versöhnung nach denen wir Menschen uns sehnen und die oft und oft so wenig spürbar und erfahrbar sind.
Das heutige Evangelium greift meines Erachtens diese Wirklichkeit und diese Sehnsucht von uns Menschen auf. Jesus beschreibt einen Weg, der uns der Vergebung näher bringen will. Mit dem Beispiel vom unbarmherzigen Knecht , das Jesus uns heute ans Herz legt, weist er in aller Konsequenz darauf hin, wie wichtig Vergebung und Vergebungsbereitschaft ist. 
Wer nicht vergeben kann ist auch nicht fähig, Vergebung und Verzeihung anzunehmen. Der Kreislauf von Gewalt mit Gegengewalt, „wie du mir, so ich dir..“ kann somit ganz schwer unterbrochen werden.
Wo aber Vergebung stattfindet, wo Menschen sich und anderen noch eine Chance geben, da ereignet sich etwas, was uns alle aufatmen lässt.
Wirken des Geistes
Es ereignet sich etwas, was wir das Wirken des Geistes Gottes nennen oder auch Anfänge des Reiches Gottes, etwas, was zuerst ganz unscheinbar beginnt und dennoch weite Kreise ziehen kann. Etwas, was sich vielleicht „nur“ als ein Wort, „nur“ als eine liebevolle Geste, „nur“ als ein freundlicher Blich beschreiben läßt.
Ein Liedtext versucht das in Worte zu fassen:
	„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.“

„Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.“
„Wo Menschen sich verbünden, den Haß überwinden und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.“
Frieden heute
Gott will mit seiner Botschaft heute unsere Herzen anrühren, uns weiten, damit wir nicht berechnen, nicht kalkulieren, nicht unversöhnt leben müssen, nicht nur irgendwie „Über-leben“, sondern damit wir zum Leben finden, das er selber verheißen hat.
Dann gilt nicht mehr „Wie du mir, so ich dir“, sondern - in den Worten von Josef Heer: „Wie Gott mir, so ich dir.“
Gott beschenkt uns Menschen, damit andere an uns erleben können, wie gut Gott ist, wie erfüllt ein Leben mit Gott sein kann. An uns, also an dir und mir!
So gesehen macht mir das Evangelium Mut, mein Augenmerk, mein Gespür wieder neu Gott zuzuwenden, mich von seiner vergebenden, verzeihenden und heilenden Kraft anrühren lassen.
  Ich wünsche uns, dass wir in der kommenden Woche erfahren dürfen, wie Gott an uns handelt und daran Maß nehmen, wie wir mit uns selbst und miteinander umgehen.
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