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Kontext 1:
Die anonymen Verwalter des weltweiten Kapitals
Nach ernstzunehmenden Schätzungen werden täglich weltweit zwischen drei und zehn Billionen Dollars verschoben: sie bewegen sich unkontrollierbar und in Sekundenschnelle, und sie streben stets nach der größt- möglichen Steigerung des privaten Kapitalprofits. Eine Finanzgesellschaft profitiert nicht von der Produktion, sondern von Kapitalbewegungen. Dies muß man sich klar vor Augen führen: Finanzen und Produktion sind heute zwei verschiedene Welten. Denn eine Finanzgesellschaft interessiert sich nicht dafür, was, wieviel und für wen produziert wird. Es geht ausschließlich um die höchstmögliche Profiterwartung in kurzer Zeit. So wird die Auswahl der Wertpapiere, die an der Börse gehandelt werden - das einzige, was für eine Finanzgesellschaft von Belang ist -, im allgemeinen vierteljährlich berechnet, oft aber investiert man auch nur für zwölf oder 24 Stunden. Ob man in Waffen oder Medizin, in Drogen oder in Schulen investiert, die Umwelt verschmutzt oder, nicht, Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit schafft, all das sind für die anonymen Verwalter des weltweiten Kapitals unerhebliche Fragen.
Enrico Chiavacci, Eine sorgfältig verschleierte Wirklichkeit, in Concilium 5/2000
file_2.bin



Kontext 2:
Weisheit
Die Szenarien in bezug auf das Schicksal der Erde sind dramatisch. Wissenschaftler von Rang vertreten die Auffassung, daß die Gegenwart sehr den großen Umbruchzeiten in der Evolutionsgeschichte ähnelt, die von massenhaftem Aussterben von Arten gekennzeichnet waren. Tatsächlich befindet sich die Menschheit in einer noch nie dagewesenen Situation. Sie hat sich zwischen ihrem eigenen Weiterleben und ihrer Selbstzerstörung zu entscheiden.
Die Gefahr droht nicht von irgendeinem kosmischen Ereignis her, sondern sie entspringt dem Handeln des Menschen selbst. Zum ersten Mal in der bekannten Geschichte der Hominisation hat der Mensch die Mittel zu seiner eigenen Ausrottung in der Hand. Das Prinzip der Selbstzerstörung entstand, das Gegenteil des „Prinzips Verantwortung". Von jetzt an hängt die Existenz der Biosphäre von der Entscheidung des Menschen ab. Wenn sie weiterexistieren soll, dann muß der Mensch das wollen.
Die Indizien sind alarmierend. Für die nötigen Veränderungen bleibt wenig Zeit. Optimistische Schätzungen gehen vom Jahr 2030 als letztmöglichem Zeitpunkt aus. Falls bis dahin nicht einschneidende und wirkungsvolle Maßnahmen ergriffen worden sind, kann das Weiterbestehen des Systems Erde nicht gewährleistet werden.
Mehr als jemals zuvor brauchen wir Weisheit. Weisheit, um die unvermeidlichen Veränderungen in die Wege zu leiten, um die richtige Richtung einzuschlagen. Weisheit, um jenen Traum zu entwickeln, der uns leitet. Und Weisheit schließlich, um jene Aktionen entschieden zu verfolgen, um diesen Traum in die Tat umzusetzen.
Leonardo Boff, Leben und Tod des Planeten Erde, in Concilium 5/2000
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Kontext 3:
Licht des ersten Morgens
1
Aus welcher Höhe hatte der Vogel
frühmorgens den Tag für schön erklärt?
Das Gotteshaus singt
in jeder Linie des sonnigen Halms.
Der Erpel hat das Tal blau verglast,
mit gelber Stimme
malt der goldne Hahn
den hohen Acker an,
die Sonnenhochzeit des Frühlings
haben ihre Boote
in den Beeren zurückgelassen.
Noch leuchtet das Gotteshaus,
der Dom und der Wind
beachten die Ameise nicht,
doch jeder streichelt mit dem Sandmesser
die kleine Schlange
2
Der versilberte Wind
weht die Märsche der großen Vögel herab,
der Himmel fliegt
als weißer Umschlag im klingenden Licht.
Zwischen zwei Herrschern
schwimmt auf einer Meeresblume
die Heimstatt der Augen in die Ferne davon
mit Honig sind die herrlichen Pfühle gefüllt,
das Paradies lehnt sich goldenen Linden
an das Gold der Bienen.
Laßt uns das goldenen Horn preisen,
den Tag mit dem Horn vergolden,
die Blüte ist freundlich und rein,
das urewige Wort trägt er vor uns her,
der Herrscher der Zeit -
der Siegesring in seiner Hand
bestimmt für die Köpfe der Schlangen,
der Brunnen tief,
die Stimme hoch,
Licht des ersten Morgens
schon ertönst du über uns.
Mykolam Worobjow, in Reich mir die steinerne Laute,
Ukrainische Lyrik des 20. Jahrhunderts, S 79, Brodina Verlag 1996


Kontext 4:
Dialektik der liebe
Ich falle in deine stimme 
aber ich höre auf deine worte
Dein ton sagt mir hab keine angst 
aber deine worte sagen mir so geht das nicht 
und so sehr aus samt deine stimme ist 
wie die von paul robeson und ich stelle mir vor 
deine haut wäre schwarz 
so klar wie kristall ist was du von mir willst
Ohne auch nur einen zentimeter zurückzugehen 
und mir auch nur die leiseste unwahrheit zu erlauben 
nötigst du mich farbe zu bekennen 
und sprichst doch so als sei 
die wahrheit die größte verlockung meines lebens
Und nicht lebensgefährlich 
wie ich bis heute abend gedacht hab
Aus: dorothee sölle, verrückt nach licht. Gedichte. Fietkau, Berlin 1992

Kontext 5:
Ein hochzeitsgedicht
Zwei personen können 
laut urteil des bundesgerichtshofs 
noch keine kriminelle vereinigung 
im sinne des strafgesetzbuches 
bilden
Zwei personen können 
laut annahmen der bergpredigt 
noch keine veränderung 
im sinne der gerechtigkeit 
schaffen
Zwei personen können 
laut erfahrungen mit liebe die ich kenne 
sich so vereinigen daß sie 
im sinne der uns überkommenen hoffnungen 
mehr werden als zwei
Zwei personen können 
wenn sie menschen werden miteinander 
das strafgesetzbuch widerlegen 
und eine kriminelle vereinigung 
im sinne des kriminellen von golgatha 
bilden
Aus: dorothee sölle, verrückt nach licht. Gedichte. Fietkau, Berlin 1992


Kontext 6:
Besinnung zu Joh 8,3-5.7.9
Obwohl es sich beim Bericht von der Ehebrecherin im Johannesevangelium (vgl. Joh 8,1-11) um einen Text handelt, der sich nur in wenigen Handschriften, in denen uns die Evangelien überliefert sind, findet, ist er sehr alt und auch Bestandteil der frühchristlichen Katechese. Daß diese Episode verhältnismäßig selten berichtet wird, mag auch daran liegen, daß man die Erzählung für gefährlich gehalten hat, insofern die Bußhaltung dieser Frau nicht besonders deutlich hervorgehoben ist! Der Text bagatellisiert scheinbar die Schuld, die Sünde, die sittliche Verfehlung. Wer ihn jedoch in diesem Sinn gelesen und ihn aus vielen Manuskripten und Kodizes der Heiligen Schrift ausgesondert hat, hat das schöpferische Vergeben Gottes nicht verstanden, die erneuernde Kraft seines Geistes im Herzen des Menschen, die Fähigkeit Gottes, einen Menschen zu verändern, nicht als das Resultat guten menschlichen Willens, sondern durch die Schöpfungsmacht des Heiligen Geistes.
Die Freude, für die die Ehebrecherin kaum Worte findet, ist der Inbegriff der Freude, wie sie jeder empfinden muß, der durch ein vergebendes Wort Christi geheilt und gerettet wird.
Die Verse 21-23 im siebten Kapitel des Markusevangeliums, die sich auch im fünfzehnten Kapitel bei Matthäus finden, sind sehr aufschlußreich. Es handelt sich um ein Sündenverzeichnis, das in der Urkirche zur Erziehung zu einem christlichem Leben diente: „Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein."
Im Herzen des Menschen, also auch in meinem Herzen, liegt die Wurzel dieser Dinge, und wenn ich mich heute nicht für einen Lüstling, Ehebrecher, Geizhals halten muß, dann deshalb, weil die Macht Gottes mich davor behütet hat.
Der Ansatz dazu liegt in allen Menschen vor, und nur, wenn wir diese Wurzel erfassen, verstehen wir den wahren Sinn des Anrufs: „Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner!": „Erbarme dich meiner und mache, daß ich jeder unvorhergesehenen Situation gewachsen bin; zeig dich, wenn mich eine Macht ergreift, die mich zu etwas bringen will, was ich eigentlich nicht möchte."
Wir sehen dann auch ein, was es heißt, mit den Sünden der Welt irgendwie solidarisch zu werden, an der Sünde der Welt, mit der wir geheimnisvoll verflochten sind, zu leiden und bei Gott demütig Abbitte zu leisten.
GEBET
Vater, wir bitten dich, gib, daß wir uns selber und dich erkennen. Gib, daß wir unsere Zerbrechlichkeit und die Herrlichkeit deines Sohnes erkennen. Gib, daß wir unsere Schwachheit erkennen und die Macht der Kirche, uns zu retten, zu läutern und in deiner Liebe zu festigen. Darum bitten wir dich, Vater, durch die Kraft des Heiles, das du hast hervorbrechen lassen aus dem Tod und der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus, der, wie wir glauben, lebt und unter uns gegenwärtig ist, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Aus: Carlo M. Martini, Seht, welch ein Mensch. Texte für alle Tage der Fasten- und Osterzeit. Herder, Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 7:
Die Stunde der Wahrheit
Die ungeschminkte, die nackte Wahrheit! Sie trifft jeden von uns persönlich - bis ins Mark. Sie trifft uns als Kirche, sie holt uns nicht nur aus der Geschichte ein, sie fordert uns gegenwärtig heraus.
Gesellschaftlicher Einfluß, Ansehen, Akzeptanz - wir spüren, wie uns das alles immer mehr entgleitet und entrissen wird. Vieles, was wir vor Jahren noch wie selbstverständlich zu besitzen meinten, ist weg. Wie werden wir damit fertig?
Wir geben uns Blößen genug, wohl auch, weil wir unsere tatsächliche Blöße nicht wahrhaben wollen. Wir haben Angst, auf einmal „ganz ohne" dazustehen, ohne alles Drum und Dran, ohne das, was uns im Kreis der Erfolgreichen Ansehen verschafft.
Darum machen wir uns buchstäblich etwas vor. Wir decken uns zu mit allen möglichen Dingen, mit hektischer Geschäftigkeit, mit Papier. Aber das papierne Hemd ist allemal zu kurz. Wir haben tolle Kleider im Schrank, dicke alte Gewänder. Und viele Zeitgenossen erleben die Kirche in unseren Breiten immer noch so: gut betucht und kostbar gekleidet, wie der sagenhafte Kaiser mit seinen großartigen Kleidern. Bis ein Kind ruft: „Schaut mal, der Kaiser ist ja nackt."
Das kann es geben: eine Kirche, die meint, sie hätte alles, und so verblendet ist, daß sie ihre Armut und Blöße nicht wahrnimmt. Halten wir uns nur mit unseren Reichtümern und Habseligkeiten über Wasser? Das Wort des Sehers Johannes an eine der ersten Christengemeinden gibt zu denken. „Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend, und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, daß gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt" (Offb 3,17).
Die Blöße scheint sehr deutlich durch, sie läßt sich auf Dauer nicht verbergen: die Armut an geistlicher Inspiration, an Glaubenskraft. Haben wir noch die Kraft, junge Menschen zu begeistern, Signale zu setzen für das kommende Jahrtausend? Sind wir nicht im wesentlichen damit beschäftigt, unsere Blöße zu bemänteln?
Karfreitag ist die Stunde der Wahrheit, der nackten Wahrheit. Es ist nicht leicht, ihr standzuhalten.
Eigenartig: Liebende begegnen einander nackt. Die Liebe macht es uns möglich, mit der nackten Wahrheit und in der Wahrheit zu leben. Vor Gott sind wir alle nackt. So liebt er uns, bis dahin, daß er seine Würde aufs Spiel setzt, um unsere Menschenwürde zu retten. Jesus, nackt am Kreuz! Der Karfreitag macht seine ganze Liebe offenbar. Diese Liebe ist unsere ganze Hoffnung.
Aus: Franz Kamphaus. Zwischen nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998

Kontext 8:
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
Mein Gefühl und mein Bewusstsein enthalten eine Wirklichkeit, die mir die Freude raubt, die mich nicht leben lässt: die Schuld. Schuld kommt von „skulan". Dieses Wort heißt: „sollen", „müssen". Ich bin ein „Soll"„ im Sollen und im Müssen vergeht das Glück des „Dürfens". Das ist die Schuld. Ich bin nicht mehr „gut" mit mir, ich kann mich nicht mehr leiden. Meine Schuld lässt mich nicht los, sie bedrängt und ängstigt mich: Du sollst, du musst das tun, beziehungsweise lassen. Dieses Sollen ist ganz anders als das Bedürfnis, etwas zu tun, etwas zu lassen, das ich in der Begeisterung des Glücks erfahre. Schuld will mich vernichten, sie sagt und zeigt mir: So wie ich bin, darf ich nicht sein, ich muss vernichtet werden. Seit es Menschen gibt, gibt es die Schuld, die Macht der Rache und Vergeltung, durch die sich jeder an sich selbst rächt oft für etwas, wofür er gar nichts konnte.
Ich kann nur schuld-los leben, ich muss Schuld loswerden aber wie? Seit eh und je versucht der Mensch, sich zu entschuldigen, sich zu entsühnen, um sich zu befreien vom Anspruch seiner Schuld: er setzt die „Ersatzhandlung", die Sühne. Statt sich selbst zu vernichten, vernichtet er etwas von sich, von seiner Habe, oder er tötet stellvertretend für sich selbst ein Tier oder einen anderen Menschen. So hofft er, die Lebensmächte umzustimmen und Gunst und Gönnen zu gewinnen. Dieser Zusammenhang ist wichtig, um das „Opfer" Jesu zu verstehen: Gott selbst lässt sich in Jesus von uns und für uns töten, um uns durch diese Sühne zu befreien, damit wir ganz „aus Gnade" leben können. die Sühne-Tötung Jesu ist keine „Forderung" des Vaters, sondern eine Forderung der Menschen, die aus der Schulderfahrung kommt, in der sich alle Menschen selbst vernichten müssten.
Es gibt auch andere Versuche, das Schuldproblem zu meistern. Jeder Mensch tut das, von dem er annimmt, es sei für ihn „das Gute". Und gerade dabei wird er schuldig. Nun versucht er, ein stimmiges System zu schaffen, das bis ins Kleinste festlegt, was gut und böse ist.
Durch die Beachtung des Systems ,ersucht der Mensch, Schuld zu vermeiden und Anspruch und Recht auf Leben zu gewinnen. Anspruch und Recht ersetzen hier das Angewiesen-Sein auf Gnade. Schuldüberwindung durch Schuldvermeidung. In diesem Zusammenhang ist Sühne nicht mehr Ersatzhandlung, sondern Ersatzleistung für das getane Böse. Dieses System ist sehr entgegenkommend, weil ich mein Schuldproblem hier anscheinend in den Griff bekomme: Das Gute sichert mir den Anspruch auf das Leben und das Heil, und durch die Sühne habe ich Anspruch auf Vergebung. Doch führt auch dieses Unternehmen letztlich wieder in die Schuld. Die Schuld der Pharisäer brauchen wir hier nicht zu meditieren, sie ist bekannt. Wer schuldlos leben will, wird allein schon dadurch schuldig!
Ein anderer Versuch, das Schuldproblem zu meistern, besteht in der Leugnung jeglicher Schuld. Schuld an sich gibt es nicht, sie ist in den Menschen nur hineingetragen; der Mensch muss nur die Wege finden, sich von diesem Irrtum zu befreien. Die Wirklichkeit ist jedoch anders: Der Pharisäer wie der Leugner verdrängen nur die Schuld, und jetzt macht sich die Schuld als „verdrängte Schuld" bemerkbar. Der Leugner freilich wird nicht müde, „verdrängte Schuld" nun wieder zu verdrängen. Schließlich versuchen wir auch oft, uns zu ent-schuldigen, indem wir unsere Schuld abwälzen auf die Schuld von anderen. Das gegenseitige Verdächtigen und Beschuldigen zeigt letztlich nur, wie wenig wir die Schuld ertragen können.
Bisweilen wird auch Schuld benützt, um den anderen zu unterdrücken: man flößt ihm Schuldgefühle ein, man bringt ihn in Situationen, in denen er sich schuldig fühlen muss. Der mit Schuld Erpresste ist nun hilflos, wehrlos preisgegeben. Oft sind es gar nicht Menschen, die mich mit Schuld erpressen: die Schicksale und Situationen meines Lebens sind so geartet, dass ich schuldlos nicht entgehen kann; ich werde schuldig, ohne es zu wollen. Ich muss zweierlei erleben: dass ich schuldig werde durch mich selbst Lind dass ich schuldig werde durch eine Schuld, die mich ergreift, der ich nicht entrinnen kann. Ich werde schuldig schon dadurch, dass ich lebe. Leben heißt schuldig sein. Auch wenn ich dies zutiefst weiß und spüre, will ich es nicht gerne hören, denn das Bewusstsein meiner Schuld führt mich zu einem gänzlich anspruchslosen Dasein. Und der Verzicht auf Anspruch ist das Härteste im Leben. Vielleicht ist es auch ein Schutz, wenn wir uns mit „geheimer" und verdrängter Schuld behelfen, solange wir ein Mehr an Wahrheit nicht ertragen können.
Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, den Ursprung unserer Schuld zu finden. Doch wer bereit ist, Schuld in seinem Leben anzunehmen, der kann erkennen, dass Schuld aus einem Zweispalt kommt: Einerseits erleben wir die hochzeitlichen Augenblicke, das „Paradies", die Freiheit und das Glück der Liebe. Im Glück der Liebe spüren wir ursprünglich die Bestimmung unseres Menschseins, die zusammenfällt mit unserem Ziel, dem „Himmel". Andererseits erfahren wir, wie wir uns selbst in unserem Glück behindern: Sobald wir unser Glück nur selbst machen wollen, zerrinnt es uns. Ich kann ja überhaupt nicht lieben aus meinen eigenen Kräften. Ich bleibe angewiesen auf das Geschenk der Liebe, auf die Gnade, die mich „heil" und „heilig" macht. Was ich aus Liebe tue, ist heil und heilig; was ich aus mir selber, ohne Liebe, tue, macht schuldig, auch wenn es noch so „recht" und „richtig" wäre.
In unserem Menschsein sind Schuld und Liebe eng verflochten, wie das Unkraut mit dem Weizen. Es gibt die Augenblicke echter Liebe, aber nicht in Reinkultur. Wenn ich die Schuld direkt bekämpfe, rotte ich auch die Liebe mit aus. Gegen die Krankheit unserer Schuld hilft nur ein Mittel, das ist die Liebe selbst. Und dieses „Mittel" kann ich nicht erzeugen, ich kann es auch durch nichts ersetzen. Wie komme ich zu diesem Mittel? Ich muss zunächst erfahren, dass ich Liebe und Erbarmen brauche, d. h., ich muss meine Schuld erfahren. Der Schmerz über meine Schuld macht mir erst bewusst, was ich brauche. Erst wenn ich „Reu und Leid erwecke", bin ich in der Tiefe offen und empfänglich für das Geschenk der Liebe. Meine Schuld ist das „Gefäß", mit dem ich Liebe und Erbarmen „fasse", das Gefäß, in das hinein sich Gott mir „vergibt". Sein Erbarmen macht meine Schuld „glückselig". Ich muss meine Schuld ihm geben, ihm zu-geben, damit er sie mit Liebe und Erbarmen füllt. Das Erkennen und Bekennen meiner Schuld ist selbst schon ein Geschenk -ist Gnade. Ich darf danken für alles, was mich zum Schuldbewusstsein führt, wenn mich das Schuldbewusstsein öffnet für die Liebe.
Aus der Schulderkenntnis und aus der Einsicht in das Unvermögen, aus eigener Kraft, Schuld zu beheben, erwächst die Bitte um Vergebung.
Die Bitte um Vergebung ist die Bitte um Liebe und Erbarmen. Wenn ich sage: „Vergib mir bitte", heißt das mehr als: „Tu mir bitte nichts", „mach nicht Gebrauch von deiner Rache", es bedeutet: „Schenk mir deine Liebe, ohne die ich nicht mehr leben kann." In der Bitte um Vergebung verwirkliche ich die tiefste Schicht meiner Existenz und finde zu mir selbst. Es wird mir bewusst, dass es kein anderes Leben für mich gibt, als ein Leben aus reiner Gnade, aus dem bedingungslosen Angenommensein in meiner Schuld. Die „Art" und „Größe" meiner Schuld ist dabei nicht entscheidend. Entscheidend ist die Tiefe der Erkenntnis, die geknüpft ist an die Bereitschaft, sich zu ändern. Die Erkenntnis meiner Schuld offenbart nur spiegelbildlich Gottes Wesen: Er hat nicht nur Liebe und Erbarmen, er ist die Liebe. So wie nur der Kranke die Gesundheit schätzen kann, so weiß nur der Schuldbewusste um das Geschenk der Liebe: dass ich gerade als Schuldiger geliebt bin, dass ich in seiner Liebe als Schuldiger sein darf, dass ich schuldig sein darf.
In der Spitze dieser Erfahrung erscheint die Schuld - das, was ich verdrängen wollte -selbst als Geschenk: Er schenkt mir meine Schuld! Eine „geschenkte" Schuld ist keine „nie dagewesene Schuld". Die Vergebung macht nichts ungeschehen; „Vergebung" bezieht alles ein und bestätigt alles. Ich kann zu meiner Schuld jetzt stehen ich kann sie annehmen als ein Stück von mir. Jetzt, in der Vergebung vernichtet und bedroht sie mich nicht mehr, jetzt baut sie mich auf. Die Schuld verschwindet nur „als Schuld" und kehrt als Glück und Liebe wieder. >Wer viel Liebe hat, dem muss viel vergeben sein!" In der Vergebung wird die Schuld nicht ignoriert, sie wird verwandelt in Liebe und Erbarmen.
Durch die vergebene Schuld werde ich selbst erst fähig zum Verzeihen und Vergeben. Vergebung erhalten, Vergebung gewähren gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Münze; fehlt das eine, ist auch das andere nicht mehr möglich. Die Vaterunserbitte zeigt dies mit dem Wörtchen „wie": Vergib uns - wie auch wir vergeben. Ich „kann" und „muss" vergeben -weil mir Gott vergibt. Und wenn ich vergeben und verzeihen „kann", weiß ich, dass mir Gott vergeben hat. Gott ist der Ursprung der Vergebung.
Hier wird sichtbar, dass Vergebung „nur zwischen Menschen" gar nicht möglich ist. Zwischen Menschen ist es so: Wenn ich dich beleidigt habe, sind wir beide in der Schuld; ich „muss" dich um Verzeihung bitten, und du „musst" mir verzeihen. Wir beide brauchen jetzt Liebe und Erbarmen füreinander. Gott muss dir seine Liebe schenken, damit du mir verzeihen kannst; er muss mir sein Erbarmen geben, damit ich ehrlich um Vergebung bitte. Das Bewusstsein, dass mir Gott vergibt, auch wenn du nicht verzeihen solltest, macht mich barmherzig und verständnisvoll für deine Gnadenlosigkeit.
Ich werde bitten können: „Vater, ich habe ihn beleidigt, gib ihm Erbarmen, gib mir für ihn Erbarmen, damit er mir verzeihen kann." Durch die Liebe wird das Verzeihen zum Bedürfnis, das unsäglich glücklich macht. Ich kann nur danken, wenn ich verzeihen darf. Das Verzeihen kehrt sich ins Gegenteil, wenn ich es nur als Eigenleistung sehe. Es wird zur Herablassung, die den anderen erniedrigt und deprimieren muss.
Es tut ganz besonders weh, wenn man in einem äußeren Akt der Gnade Hochmut und Unbarmherzigkeit erfährt. Und es ist im wahrsten Sinne teuflisch, wenn ich meinen Egoismus, meine Bosheit, meine Unbarmherzigkeit mit dem Gewand der Liebe tarne; da wird die Liebe durch den Kuss „verraten". „Ein Kuss verrät die Liebe." Dieser Satz verrät die Doppeldeutigkeit, in der wir Menschen uns verhalten. Vergebung ist das Göttlichste und Menschlichste zugleich. Im Vergeben bin ich ganz Mensch, ein „Menschenideal;" im Vergeben ist Gott ganz Gott, er offenbart sein Wesen; im Vergeben vereinigen sich Gott und Mensch zum Menschengott und Gottmenschen. Vergeben hat immer mit Gott zu tun; niemand kann aus eigener Kraft vergeben. Aus eigener Kraft kommt Rache und Vergeltung. Wir müssen sehr bedacht sein, dass wir diese allzumenschlichen Momente nicht übertragen auf das Gottesbild. Gottes „Rache" besteht im Erbarmen und Verschonen.
Wenn wir dennoch manches Schicksal als „Strafe" oder Rache Gottes sehen, dann muss uns klar sein, dass wir Gott am Menschen messen, und dieses Maß kennt kein Erbarmen. Erst durch Glaube, Hoffnung, Liebe wird es möglich, ein Geschehen gnädig umzudeuten, das mir, von mir aus, gnadenlos erscheint. Ich kann sein Erbarmen erst im Erbarmen finden -nicht zuvor und außerhalb.
Es gibt nur eine Schuld, die unvergebbar ist: die Schuld des Nicht-Erbarmens. Wenn ich nicht vergeben will, kann Gott mit mir nichts machen. Er gibt mir sein Erbarmen, damit ich erbarmend werde, aber sein Erbarmen kann mir das Erbarmendwerden nicht ersparen. Ich „brauche" Vergebung und Erbarmen auch für mich, damit ich mir selbst vergeben kann. Ich möchte mich bestrafen, ich möchte mich vernichten -nicht Gott! Gott ist es, der mich vor mir selbst schützt. Ich habe erst dann zu mir gefunden, wenn ich mir vergeben kann, wenn ich mich so nehme, wie ich bin,
wenn ich meine Schwächen und mein Unvermögen - meine Schuld -annehmen kann. Diese Selbstvergebung kann ich mir nicht selbst gewähren. Sie kommt auch nicht aus psychologischen Gedanken; ich muss an die Quelle, wo ich für mich mein Erbarmen finde.
Das Nicht-erbarmend-Werden ist die einzige Gefahr für meine Menschwerdung. Hier setzt meine „Eigenleistung" ein, dass ich alles tue -durch Übung, Verzicht, Gebet und Feiern und durch alltägliches Entgegenkommen, das mich mit andern solidarisiert -damit ich tauglich werde für Vergebung. Ich und du und wir können nur aus Vergebung leben -jeden Tag und jede Stunde. Er schenkt dich mir und mich dir in der Vergebung: Er vergibt" dich mir, und vergibt mich dir, so entsteht das Wir:
Vater, vergib uns, damit wir uns vergeben können.
Aus Elmar Gruber, Im Himmel und auf Erden. Betrachtungen zum Vaterunser. Topos Taschenbücher, Don Bosco Verlag München 2000.

