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Kontext 1:
Bitte um Reue
Die Umstände sind schuld.
Die Zeiten sind es;
das Wetter, meine Eltern.
Ich konnte nicht anders,
man zwang mich;
alle machten es so.
Wie hätte ich denn ahnen können,
dass ich unrecht tat?
Mein Gott, ich flehe dich an,
gib mir die Gnade,
meine Schuld bereuen zu können,
damit ich das Geschenk
der Versöhnung kosten darf!
(Georg Schwikart, in: Ders. (Hg.), Auf der Spur des Ewigen. Gebete der Moderne, Graz: Styria 2000, 83.)


Kontext 2:
Sehnsucht nach Sinn
Ich habe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Gott.
Ich möchte nichts besitzen
und frei sein von der Last des Geldes.
Ich möchte mein Leben teilen
mit meinen Brüdern und Schwestern,
die in Not sind und spüren,
wieviel Gutes dadurch wachsen kann.
Ich möchte unabhängig
vom Lob und Tadel der Menschen
mein Ziel verfolgen,
ganz im Vertrauen auf dich,
meine innere Stimme.
Ich habe Sehnsucht nach Ansehen, Gott.
Ich möchte spüren, dass ich wertvoll bin,
nicht nur, weil ich arbeite und verdiene, bezahle oder freihalte.
Ich möchte aus dem Bewusstsein leben,
dass du mir in mein Gesicht blickst,
mich anschaust, mich ansiehst.
Ich möchte jemand sein,
weil du mich geschaffen hast
und mich liebst.
Ich habe Sehnsucht
nach dem Sinn meines Lebens, Gott.
Ich möchte wissen,
warum es mich gibt
und für was ich da bin.
Ich möchte zu etwas nütze sein
und meinen Platz unter den Menschen kennen.
Nach all dem habe ich Sehnsucht.
Nur eins habe ich nicht:
den Mut, den ersten Schritt zu tun.
Es träumt sich halt so schön davon, Gott.
(Johannes Baur, in: Georg Schwikart (Hg.), Auf der Spur des Ewigen. Gebete der Moderne, Graz: Styria 2000, 51f.)
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Kontext 3:
Vergib uns unsere Schuld ...
6. August 1945: Drei Männer in einem Flugzeug mit Kurs auf Japan. Ein Knopf wird gedrückt. Die erste Atombombe löst sich über den blühenden Städten Hiroshima und Nagasaki: Tod von 260.000 Menschen. Und noch einmal so viele sind der Krankheit und dem Siechtum preisgegeben. Drei Männer in einem Flugzeug. Unter sich die Hölle, die sie bereitet hatten. Ihr Flugzeug entführt sie dem Verderben. Flucht aus dem Tod.
Jahre später: In einem Irrenhaus in Amerika, ein Mann mit schrecklichen Anfällen des Wahnsinns, in geistiger Umnachtung, befallen von Bildern des Grauens. Es ist einer von diesen dreien mit der Atombombe. Das Gewissen hat ihn erdrückt. Flucht in die Krankheit. Flucht in den Tod.
Der zweite konnte das Antlitz der Menschen nicht mehr sehen, von denen er Hunderttausende in einem Augenblick vernichtet hatte. Er konnte das Leben nicht mehr ertragen, das er anderen genommen hatte. Flucht vor dem Leben - in ein Kloster. In der Einsamkeit wollte er büßen, was er gar nicht büßen konnte.
Und der dritte? - Vor einer Kirche in Deutschland sah man ihn Schriften verteilen. Hinweise auf den lebendigen Gott. Er selbst wurde Hinweis auf den lebendigen Gott, der ihm einen neuen Anfang geschenkt hat. Er hatte Vergebung empfangen, sein Leben hat wieder Sinn bekommen. Er lebt aus der Vergebung. Er hat erkannt: Vor Gott gibt es keine Flucht, außer hin zu ihm.
Drei Männer, schicksalshaft verbunden in einer Schuld, die sie nicht mehr loslässt. Den einen hat sie erdrückt, den anderen hat sie eingeschlossen. Der dritte hat Vergebung empfangen.
Stimmt es, was Schiller sagt: "Das Leben ist der Güter höchstes nicht. Der Übel größtes aber ist die Schuld "?
Schuld zerstört Gemeinschaft, aber sie zerstört auch den Menschen selbst. Sie frisst sich fest wie ein Krebsgeschwür. Sie stört die Funktionen der Seele und des Körpers- Seelische Krankheit sucht sich in körperlicher Krankheit ihr Erscheinungsbild. Wie kann ein Mensch auch die ganze Last seiner Vergangenheit tragen? Unvergebene Schuld. - Sie muss ihn ja erdrücken. Es muss nicht eine Atombombe auf Hiroshima sein. Gedankenlosigkeit, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, unterlassene Hilfe, das verletzende Wort, zugefügte Kränkung ...Was gesagt ist, ist gesagt. Was getan ist, ist getan. Ich werde die Vergangenheit nicht los. Und ich werde die Menschen nie mehr los, an denen ich schuldig geworden bin - und die an mir schuldig geworden sind.
Schuldigwerden ist aber nicht nur eine Sache zwischen Mensch und Mensch. Am Bruder schuldig werden, heißt vor Gott und an Gott schuldig werden.
Wo wird Schuld aufgehoben? Wo kann gestörte und zerstörte Gemeinschaft wieder hergestellt werden? "Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen", heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. Gott aber kann das Wort sprechen, das mir hilft, das lösende und erlösende Wort, das ich weitergeben kann. Und er hat es gesprochen: "Dir sind deine Sünden vergeben!" Und er hat es besiegelt in dem, was er für mich getan hat: in seinem Kreuz und in seinem Tod, in den hinein er meine Schuld mitgenommen und begraben hat. Hier kann ich loswerden, abladen. Hier kann ich neu anfangen. Hier kann ich bitten: "Vergib uns unsere Schuld."
"Dir sind deine Sünden vergeben." - Erlöst. Gelöst von den Fesseln der Vergangenheit. Ich kann wieder frei atmen. Alle Last ist von mir genommen. Hier beginnt die Heilung.
Aber gesund bin ich erst dann, wenn ich hingehe und "meinen Schuldigem" vergebe, wie mir vergeben worden ist. Wo Vergebung geschieht, da beginnt die Wüste zu blühen. "Vergib uns unsere Schuld ..."
(Santer, Hellmut: Vater unser, Innsbruck-Wien 1989, 68f.)

Kontext 4:
Der verlorene Sohn
(Bildbetrachtung zum Rembrandt-Bild)
Hier ist jetzt kein Wort mehr. Wortloses Sichbergen in das Erbarmen des Vaters. Das Bekennen legt sich in das Geheimnis dieses Erbarmens, das den Elenden ganz umfängt.
Der Vater nimmt den Sohn auf, nicht nur in sein Haus: Er nimmt ihn ganz an, hüllt ihn ein in seine Liebe. Keine Fragen, kein Vorwurf.
Auf dem Verlorenen, dem Heimgekehrten, ruhen seine Hände - sie tun wohl! Nun ist er angekommen, am richtigen Ort angekommen: Er ist beim Vater. Nun friert er nicht mehr im Draußen.
Wenn man das Bild zur Mitte hin falten würde: Die Mitte ist das Herz des Vaters und das Haupt des Sohnes. Hier ausruhen — sonst nichts.
Dies alles ist vor jedem Wort. Gleich wird der Vater ihn kleiden lassen mit Festgewand und Schmuck und Ring - jetzt birgt er ihn in seinen Händen, in seinem Erbarmen. Eben noch hat der Vater ausgeschaut in die Ferne - jetzt ist nur noch Nähe: Du mein Sohn! Der Sohn kann ein anderer sein: ich, du. Aber der Vater, sein Angesicht bleibt - so ist Gott!
(Johannes Bours: Halt an, wo laufst du hin? Bildmeditationen, Freiburg: Herder 1990, 80.)


