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Nicht um zu richten, sondern um zu retten ...


Gott und seine Gebote sind keine Einengung für das Leben

„Es war gar nicht so schlimm.“ So haben mir die Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr zur ersten heiligen Kommunion gehen, geantwortet, als ich sie fragte, wie sie denn das Beichten empfunden haben. Mir war bei der Vorbereitung und auch bei der Durchführung wichtig, dass die Kinder die Angst vor der Beichte verlieren. Mein Wunsch für die Kinder war es: Gott als gnädig, als barmherzig zu erfahren. Immer wieder habe ich den Kindern gesagt: Du darfst bei Gott immer wieder neu anfangen, du kannst zu Gott mit allem kommen - und sei es noch so schlimm. Du bist und bleibst Gottes geliebtes Kind.
Mit seinen Worten scheint Jesus mich zu bestätigen. Diese Wahrheiten, die ich den Kindern zu vermitteln versucht habe, gelten auch für uns. Das steckt alles in den Worten, die wir im Evangelium hören. Jesus erklärt seine frohe Botschaft - Gott will uns retten, nicht richten - mit einem Beispiel. Die Israeliten hatten in der Wüste gegen Gott gemurrt. Da hat Gott Schlangen unter das Volk geschickt. Wer von der Schlange gebissen wurde, musste sterben. Da flehten die Israeliten Mose um Hilfe an. Mose betete zu Gott. Gott befahl dem Mose, eine Schlange an einem Stab fest zumachen. Wer gebissen wurde und zur Schlange blickte, der blieb am Leben.
Dies ist ein Bild dafür, dass wir immer auf Gott schauen müssen. Dann werden wir nicht an den Folgen der Sünde sterben. Unsere Sünde ist ja auch die der Israeliten: Gott nicht anzuerkennen als den Herrn unseres Lebens. Wir sehen Gott und seine Gebote als Einengung für unser Leben. Wir wollen keinen über uns haben. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Über ihn kommt nichts mehr. Doch immer mehr Stimmen werden laut, die warnen: mit der Spaßgesellschaft muss es ein Ende haben. Es ist nicht alles erlaubt, was möglich ist. Der Mensch ist nicht der oberste Maßstab, sondern wir brauchen Gott als Halt. Wir brauchen seine Worte als Maßstab unseres Handelns.

Jesus hat, weil er uns retten wollte, sein Leben hingegeben

Als Christen schauen wir auf Jesus. „Der Menschensohn muss erhöht werden.“ Jesus spricht hier von seinem Tod am Kreuz. Diesen Tod am Kreuz hat er freiwillig auf sich genommen. Damit hat er eine tiefe Liebe zu uns gezeigt. Mit seinem Sterben am Kreuz hat Jesus darauf verzichtet, Hass mit Hass zu beantworten. Er hat auf Hass mit Liebe geantwortet. Er hat Gewalt mit Gewaltlosigkeit beantwortet, nicht mit Gegengewalt. Jesus hat uns einen neuen Weg gezeigt. Jesus hat aus Liebe, weil er uns retten wollte, weil er uns befreien wollte, sein Leben hingegeben.
Als Menschen müssen wir wieder lernen, zu ihm, zu seinem Kreuz aufzuschauen. Weil wir Jesus, seine Botschaft und vor allem sein Beispiel brauchen für unser Leben. Wir müssen zu ihm aufschauen, weil er uns ewiges Leben, damit unser Lebensziel als Christen verheißen und auch erworben hat! Wie die Israeliten am Leben blieben, wenn sie zur Schlange blickten, so erfahren wir Rettung, Erfüllung und Lebenssinn, wenn wir Jesus anerkennen als den Herrn unseres Lebens.

Wenn wir einander vergeben, bezeugen wir die Liebe Gottes

Das ist der schönste Gedanke unseres Glaubens. Gott will uns nicht richten, nicht zugrunde richten. Gott möchte uns retten. Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen. Diese Botschaft lässt uns aufleben, aufatmen. Ich mache mir einmal deutlich, wie wir Menschen miteinander umgehen. Eine Wahrheit kann ich jemandem wie einen Mantel hinhalten, in den er hineinschlüpfen kann. Ich kann einem Mitmenschen eine Wahrheit aber wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Dann mache ich einen Menschen nur fertig. Das geschieht oft in unserem Zusammenleben.
Jeder hat es doch schon erlebt: fertiggemacht zu werden. Da ging es dem anderen nicht darum, mir zu helfen, oder nur mit Liebe auf einen Fehler hinzuweisen, sondern um zu richten und mich zu verurteilen. So eine Erfahrung ist dann oft niederdrückend. Sie kann das Leben sehr beeinträchtigen. Ich glaube, jeder kann sich auf der anderen Seite auch daran erinnern wie man selbst andere verurteilt hat. Nicht nur das Verhalten oder einen Fehler habe ich kritisiert, sondern in der Art und Weise wie ich es gemacht habe, habe ich zugleich auch den Mitmenschen verurteilt.
Wie anders ist da Gott. Wie anders sollte unser Umgang sein! Wenn wir einander vergeben, wenn wir mehr auf die guten Seiten schauen als auf die negativen, dann ist das schon ein Zeugnis für diese Liebe Gottes. Wenn wir Menschen werden, vor denen niemand Angst haben muss, dann geben wir Zeugnis ab für Jesus Christus, der gekommen ist, um uns zu retten und zu befreien.

Aus dem Ja Gottes kann ich leben und sage Ja zu anderen

Paulus gibt in seinem Brief an die Epheser einen wichtigen Grund an, warum unser Umgang von Liebe und Vergebung bestimmt sein muss. Wir sind allein aus Gnade gerettet, nicht aus eigenem Verdienst. Wer sich ehrlich anschaut, merkt, wie recht Paulus hat. Jeder hat seine Schwächen. Jeder hat Verhaltensweisen, die zeigen, dass es auch bei ihm Spuren des Unglaubens gibt. Doch Gott schaut weniger auf unsere Sünden. Für ihn sind wir seine geliebten Kinder. Diese Erfahrung, angenommen zu werden, müssen wir weiterschenken an die Kinder, an den Ehepartner, an die Freunde.
Ich nehme den anderen an, ich verzeihe ihm, weil Gott mir verziehen hat. Wir müssen sie auch in unseren Gemeinden weiterschenken. Wer einmal erlebt hat, wie ihm verziehen wurde, hat auch schon erfahren, wie befreiend das sein kann. Wo uns das gelingt, wo wir den anderen mit dem Blick der Liebe anschauen, in dem anderen ein geliebtes Kind Gottes zu sehen, dort ist unser Sprechen von der Liebe Gottes glaubwürdig. Aus diesem Ja Gottes zu mir heraus kann ich leben.

Gott sagt uns immer wieder Vergebung und Neuanfang zu

Ich kann mich aber dieser Liebe Gottes auch verschließen. „Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet.� Doch damit schade ich mir nur selbst, ich spreche mir selber mein eigenes Urteil. Ich darf mich immer frei entscheiden. Auch dann, wenn ich mich für den Glauben an Jesus entschieden habe, kann es mir immer noch passieren, dass ich wie ein ungläubiger Mensch lebe. Nicht überall gelingt es mir, das in die Tat umzusetzen, was Jesus gelebt hat. Nicht immer gelingt es mir, anderen zu verzeihen, sie neu anzunehmen, weil Gott mir verziehen hat. Doch auch gerade dort, wo ich mich schwach fühle, darf ich an diese unbedingte Liebe Gottes glauben. Was uns allen da helfen kann, ist das Sakrament der Busse. Gott sagt uns immer wieder Vergebung und Neuanfang zu. Das ist eine Weise, auf ihn zu schauen, an ihn zu glauben. Ja schauen wir auf Gott. Gehen wir immer wieder zu ihm. Sagen wir Ja zu uns, trotz, aber auch wegen unserer Fehler. Gott sagt Ja zu uns. Dann teilen wir die Erfahrung der Kinder mit der Beichte: „Es war ja gar nicht so schlimm.“

(c) P. Jörg Thiemann CMM, März 2006.

