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Der schwierige Weg der Versöhnung
Zwischen dem Bericht über den Weg Jesu mit Seinen Jüngerinnen und Jüngern zu den Menschen und unter ihnen, zwischen dem Bericht über Jesus, der zum Leben befreit, indem Er heilt, und dem Bericht über Seinen Weg mit den Jüngern hinauf nach Jerusalem bringt Matthäus die Rede über das Leben der Jüngerinnen und Jünger miteinander, über das Leben der Gemeinde unter den Menschen. Wie sollen wir als Christen leben?
Vier Themen behandelt diese Gemeinde-Ordnung:
Der Letzte ist der Erste
	Hütet euch vor der Verführung zum Bösen; achtet jeden einzelnen; 
eure besondere Sorge gelte dem Unbedeutenden, dem Bedrängten, dem Versprengten und Gefährdeten,
sodann – am vergangenen Sonntag war davon die Rede - : - Ihr tragt füreinander Verantwortung,
und schließlich:
Vergebt einander, immer und immer wieder –
Dies alles ist grundgelegt, gehalten und geborgen in Gott, der als – oft so unverständlich – liebender Vater um euch und um jeden einzelnen weiß. Zeuge dafür bis in die letzte Konsequenz des Todes ist Jesus Christus, dem ihr als Jüngerinnen und Jünger nachfolgt.
Das Thema des heutigen Sonntags lautet:
Vergebt einander immer und immer wieder, denn auch euch wird vergeben.
Das Maß der Vergebung ist von Gott her unendlich, unbegrenzt: deswegen müsst auch ihr maßlos, d.h. immer und immer wieder vergeben, und maßlos heißt, auch das größte Unrecht, das einem angetan wurde, muss man vergeben können.
Die einzige Grenze für Gottes grenzenlose Vergebung setzt der Mensch selbst in seiner Verweigerung, dem anderen zu vergeben.
Die Verständlichkeit dessen, was Jesus sagt und lehrt, sowie die Eindeutigkeit und Eindringlichkeit Seiner Gleichnisse überraschen und faszinieren immer wieder.
Und auch hier wird wiederum klar: Die zum Leben befreiende und froh machende Botschaft Jesu ist Geschenk, das keiner einfordern kann, der dann aber so Beschenkte ist dazu befreit und eingefordert, das Geschenkte weiterzugeben.
Dies gilt auch für das Geschenk der Vergebung, für die Liebe in der Vergebung oder für die Liebe als Vergebung.

Siebenundsiebzigmal Rache
In der Gefährdung des Menschen zum Bösen hat sich Lamech gebrüstet: - in der biblischen Urgeschichte wird davon erzählt – "Kain wird siebenmal gerächt, Lamech aber siebenundsiebzig mal." (Gen 4,24). Die Maßlosigkeit menschlicher Bosheit, menschlicher Unversöhnlichkeit und Rache, wie sie Lamech proklamiert, wird durch Jesus umgekehrt in die Maßlosigkeit menschlicher Vergebungsbereitschaft und Versöhnung:
Siebenundsiebzigmal Vergebung
"Nicht siebenmal musst du jemandem vergeben", sagt Jesus dem Petrus, "sondern siebzigmal siebenmal, zigmal mehr", maßlos, unbegrenzt, - nicht aus eigener Kraft ist das möglich – die eigene Kraft ist deine Kraft zum Bösen – sondern weil Gott dich so akzeptiert, dich so an nimmt, wie du bist, weil du geliebt bist."
Diese große Zahl als Hinweis auf die Maßlosigkeit der Vergebung will, wie gesagt, hinweisen auf die Grenzenlosigkeit Gottes, darauf, wie maßlos Er sich auf den Menschen einlässt. Er, der Grenzenlose, lässt sich maßlos auf den begrenzten Menschen ein. Nun kann der endliche Mensch den unendlichen Gott treffen, im zweifachen Sinn des Wortes, treffen als begegnen, und treffen als verwunden oder sogar tödlich treffen.
Gottes Maßlosigkeit
Nun kann der begrenzte Mensch dem unendlichen Gott gegenüber schuldig werden – er kann nun wirklich dem unerreichbaren Gott etwas "antun". 
Und weil Gott in der Maßlosigkeit der Vergebungsbereitschaft Seiner Liebe sich auf den begrenzten Menschen ganz einlässt, kann der Mensch in der Verweigerung von Vergebung Gottes unendliche Vergebungsbereitschaft begrenzen.
Nur dem, der vergeben kann, ist fähig, Vergebung zu empfangen; und wem vergeben wird, der ist befähigt und verpflichtet, anderen zu vergeben.
So sagt Jesus im Anschluss an das Gebet, das Er Seine Jünger zu beten lehrte, an das Vater unser: "Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben." (Mt 6,15f)
Wenn Jesus dieses immer und immer wieder der Vergebung einfordert, dann deswegen, weil Er weiß, wie wir sind.
Was erschwert denn unser Zusammenleben derart, dass es so oft scheitert?
Ich meine, das liegt vor allem in der nüchternen und deswegen so ernüchternden und oft zermürbenden Erfahrung, wie wenig wir uns zum Besseren verändern.
Und deswegen ist es so menschennah und wirkt so befreiend, weil ernüchternd, dieses siebzigmal siebenmal, dieses immer und immer wieder der Vergebung und Versöhnung.
Wer den Mut und die innere Freiheit hat, sich auf das Thema Schuld und Vergebung im eigenen Leben, in den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Zusammenlebens einzulassen, der wird um die befreiende Notwendigkeit dieses immer und immer wieder, dieses maßlosen Vergebens wissen.

Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte
Wenn ich mit mir, mit meiner Lebensgeschichte, versöhnt sein will, dann erfordert das von mir, immer und immer wieder anderen zu vergeben, den vielen, die an meinem Leben mitgewirkt haben und mitwirken; diese Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte, diese Versöhnung als "Annahme seiner selbst" gehört zu dem Schwierigsten, was uns in unserem Leben aufgetragen ist. Sicher ist es dabei genauso wichtig, auch zu danken für das Gute, das andere an mir und mit mir getan haben und tun: aber Vergebung meint immer und immer wieder, denen, die an meinem Leben mitgewirkt haben und mitwirken, Schuld zu vergeben mich mit ihnen zu versöhnen, um leben, um versöhnt leben zu können.
Und das heißt ja dann auch umgekehrt: an vielen, mit deren Leben ich zu tun hatte und zu tun habe, bin ich schuldig geworden, um deren Vergebung muss ich bitten, auch dort, wo ich vielleicht unbewusst, oder ungewollt oder sogar mit der sogenannten besten Absicht – aber doch schuldig geworden bin, insofern ich die Entfaltung von Leben behindert oder sogar zerstört habe.
Es gibt nicht ohne Grund in der christlichen Tradition die wahrscheinlich zu sehr vergessene Bitte um die Vergebung unbewusster Schuld.
Warum ist das Zusammenleben von Menschen oft so schwer? - Weil es so schwer ist, sich selbst sehen zu können, wie man ist, weil es oft schwerer ist, um Vergebung zu bitten und sich seine eigene Schuld vergeben zu lassen, als dem anderen zu vergeben.
Weil es so schwer ist, sich selbst und anderen zu verzeihen, dass man so ist, wie man ist; weil es so schwer ist, den anderen so sein zu lassen wie er ist; weil die Erfahrung des Paulus als eigene Erfahrung so belastend und unverständlich ist, dass wir das Gute, das wir tun wollen, oft nicht tun, und das Böse, das wir nicht wollen, dennoch tun – deswegen ist Versöhnung so schwer und so lebensnotwendig – und deswegen ist die Maßlosigkeit der Vergebung keine lebensfremde Übertreibung, sondern das zum Leben befreiende Geschenk der unverständlichen, maßlosen Nähe Gottes, die uns zur Liebe befreit, aus der heraus wir immer und immer wieder vergeben und deswegen versöhnt leben können. 
Nicht ohne Grund steht der Auftrag Jesu an die Seinen, immer und immer wieder Schuld zu vergeben, nicht ohne Grund steht das Gleichnis von dem König, der einem seiner Knechte eine ungeheure, nicht abzuleistende große Schuld erlässt, und der dann seinerseits einem Mitknecht im Vergleich eine geradezu lächerlich kleine Schuld nicht erlässt, nicht ohne Grund steht dies direkt vom dem Bericht über den Weg Jesu mit Seinen Jüngern hinauf nach Jerusalem, in Sein Leiden, in Seinen grausamen Tod am Kreuz und in das endgültig mit Gott versöhnte und erfüllte Leben.
Gott lässt sich in Jesus tödlich von der Leben zerstörenden Grausamkeit, von der Bosheit, von der Schuld und Sünde der Menschen treffen. Am Kreuz, in der Qual Seines Sterbens betet Jesus: "Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, sie begreifen nicht, was sie tun." Und Gott nimmt Seinen Sohn auf und zerbricht in der tiefsten Tiefe die Gewalt des Bösen unserer Schuld und den Tod.
"Vergebt einander immer und immer wieder, weil euch von Gott vergeben wird."
Im Kolosserbrief heißt es als Geschenk und als befreite Möglichkeit und Herausforderung: "Ihr seid von Gott geliebt... Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Geduld. Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eueren Herzen herrsche der Friede Christi." (Kol. 3,12-15a)
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