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Einander Chancen geben

Von der Versuchung abzurechnen

Etwas in die Waagschale werfen, meint in einem guten Sinn, für einen anderen etwas zu tun, das hilft, wo es nötig ist.
Etwas in die Waagschale werfen, kann auch heißen, ich rechne ab: Da habe ich etwas für dich getan, da habe ich mich für dich eingesetzt. Da hast du mich beleidigt oder im Regen stehen lassen. Ich habe das und das getan und du …
Etwas in die Waagschale werfen, kann heißen, hier rechnet jemand mit einem anderen ab, will entlohnt werden für das, was er getan hat oder eine Entschädigung für erlittene Kränkungen bekommen.
Wenn so viel, zu viel in eine Wagschale geworfen wird, dann können Beziehungen ernorm gestört werden, weil der eine zum Guten und der andere zum Bösen gemacht wird.
Auf diese menschliche Versuchung abzurechnen und dem anderen doch das zukommen zu lassen, was ich Unangenehmes von ihm erfahren habe, darauf gehen auch die Bibeltexte des heutigen Sonntags ein. Sie zeigen eine andere Perspektive auf.

Die selbstzerstörerische Logik der Rache

Häufig erlebe ich in Gesprächen wenn ich mit anderen über die Bibel und dann über das sogenannte Alte Testament rede, dann kommt die Aussage: Damit kann ich wenig anfangen, da ist zu viel von Rache und Gewalt die Rede, und Gott selber erscheint als jemand vor dem man auf der Hut sein muss, weil auch er jemand ist, der sich rächt wenn wir Menschen nicht das tun, was er erwartet.
Richtig ist sicherlich, das bei einem ersten, manchmal vordergründigen Hinschauen eine Reihe an Texten dies zunächst nahe legen. In der Regel ist es jedoch wichtig, hier genauer hinzuschauen.
Der Text aus der israelitischen Weisheitsliteratur, aus dem Buch Jesus Sirach drückt etwas grundlegendes des jüdischen und damit des christlichen Glaubens aus: Groll und Zorn sind abscheulich, nur der Sünder hält daran fest. Von dem Menschen, der an Jahwe glaubt, wird anderes erwartet als Zorn, Groll und Vergeltung.
Vielen ist der alttestamentliche Satz „Auge um Auge und Zahn um Zahn“ bekannt und wir verstehen ihn häufig so, dass wenn mir jemand etwas antut, ich ihm das gleiche zurückgeben soll, oder wenn ich es nicht tue, wird Gott es tun. So ist es falsch verstanden. Vielmehr will diese Aussage sagen: Wenn ihr Menschen schon meint etwas rächen oder vergelten zu müssen, dann achtet in eurer Wut darauf, dem anderen nicht mehr anzutun, als er euch angetan hat. Denn gerade auch in unserer Wut sind wir häufig maßlos und kaum zu bremsen.
Gleichzeitig merken wir in der Beziehung untereinander, dass, wenn wir so wütend sind, wenn wir einem anderen weh tun wollen, weil er uns weh getan hat, dass dann ein Schneeball ins Rollen kommt, der kaum zu stoppen ist. Aus einer Beleidigung wird eine nächste, meistens noch heftigere usw.
Das meint Jesus Sirach, wenn er sagt: Wer Rache übt, an dem rächt sich der Herr. Dahinter steckt nicht, das Gott sich hier an einen Menschen rächt, weil er sich gerächt hat, sondern die grundlegende Wahrheit: Dort wo Rache geübt wird, wird es wieder zur Rache kommen usw. Diese selbstzerstörerische Logik will Jesus Sirach mit seiner Rückbindung an Gott durchbrechen.

Ein veränderter Umgang miteinander

Wie finden wir Menschen jedoch die Kraft und die Möglichkeit, unseren Zorn und unsere Kränkung nicht mit gleicher oder größerer Münze heim zuzahlen?
Die Alternative ist sicherlich nicht, einfach alles zu schlucken und stillzuhalten. Ehrliches Ansprechen von Konflikten und Kränkungen mit dem Ziel etwas zu klären und sich selber auch wieder besser zu fühlen, ist richtig und gut. Manchmal ist es auch so, dass Beziehungen zwischen Menschen für einen Zeitraum oder auch für immer beendet sind. Doch das ist etwas anderes, als sich rächen zu wollen.
Die Kraft und die Möglichkeit zu einem veränderten Umgang miteinander zeigt Jesus im Evangelium auf. Gott ist dieser König, der auch bereit ist eine Schuld von zehntausend Talenten zu vergeben, damit wir als Menschen es ebenso machen. Zwischen dem König und dem Knecht kommt es in dem Gleichnis zu einem klaren und klärenden Gespräch, in dem nichts unter dem Teppich gekehrt wird, aber der Knecht, mit seiner Not und seiner Bedürftigkeit, wird von dem König gesehen und so geht er dann mit ihm um, er erlässt die Schuld und so bekommt der Knecht die Chance, neu zu leben.
Schief geht das Ganze dann, als der Knecht es nicht schafft die Großzügigkeit des Königs selber weiterzugeben, an den, der von ihm Barmherzigkeit braucht.
Mögen wir glauben, dass Gott so verzeihend und großzügig ist?
Mögen wir dies an einander weitergeben?
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