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"Hat dich niemand verurteilt? Ich verurteile dich auch nicht."

Schuldgefühle 
Die Geschichte von der Ehebrecherin hören wir oft mit einer gewissen Voreingenommenheit. Wir sind geprägt von der kirchlichen Praxis, Ehescheidung zu verbieten und eine zweite kirchliche Ehe zu verweigern. Ehebruch – oft im Zusammenhang mit einer Beziehungskrise – geht dem manchmal voraus. Die Betroffenen leiden nicht nur unter einer solchen schwierigen Situation, sondern fühlen sich vielfach schuldig, bleiben sich etwas schuldig und werden auch tatsächlich schuldig aneinander, und sicherlich nicht nur einer von beiden. 
Nun könnte man das ja als eine der Botschaften dieses Evangeliums verstehen: Die Schuld liegt nicht nur auf einer Seite. Also kommt von Jesus nicht nur den Satz "Sündige nicht mehr!", sondern die ebenso wichtige Botschaft an die scheinbar Korrekten: "Denk erst einmal über dich selber nach, bevor du den ersten Stein wirfst!" 
Ich möchte die Geschichte aber heute ganz aus dem Kontext des Ehebruchs nehmen und auch ein Stück aus dem Kontext der Schuld im engeren Sinn. 
"Hat dich niemand verurteilt?" Das ist wohl nicht einfach eine rhetorische Frage Jesu, nicht nur eine gekonnte Replik auf eine scheinheilige und doppelbödige Moral. 
Verurteilungen und Beurteilungen 
"Hat dich niemand verurteilt?" - Das grenzt an ein Wunder. Denn zu oft erleben wir, verurteilt bzw., zuvor schon, beurteilt zu werden. Schon das kleine Kind muss und will den Vorstellungen der Eltern entsprechen und hat Angst vor Liebesentzug, wenn es trotzt. 
In der Schule geht es weiter. Benotung, Bewertung, Beurteilung und Verurteilung liegen oft nahe beieinander. Angst, Fehler zu machen, Angst vor negativen Noten, die Sorge, dass es nicht reicht fürs Gymnasium, dass später die Nachprüfung oder die Matura schlecht ausgeht. Noch viele Erwachsene begleiten auch im späteren Leben des Nachts Träume, in denen sie in der Schule versagen. 
Ähnlich im Beruf. Bewerbung, Konkurrenz um den beruflichen Aufstieg: Kann ich entsprechen? Oder bin ich bei denen, die abgebaut werden? Man wird geprüft, beurteilt, an fremden Maßstäben gemessen. 
Und dann das Privatleben, die Familie. Der Wunsch, hier endlich einen Raum zu finden, wo wir so sein können wie wir sind. Aber auch hier gibt es Überforderung, Enttäuschung, Brüche. Auch hier urteilen wir, verurteilen wir oft. 
Und wer in sich selbst hineinschaut, sieht darin auch nicht nur Wertmaßstäbe, sondern viele Beurteilungen und Verurteilungen. Wie geht’s mir, wenn ich Fehler mache? Kann ich mir das zugestehen und wohlwollend sagen: "Aha ein Fehler, da fehlt mir noch was, da kann ich noch was lernen?" Wie geht’s mir mit meiner Lebensgeschichte? Kann ich ja dazu sagen? Wie geht’s mir mit meiner persönlichen Ausstattung, meinen Stärken und Schwächen? Bin ich mit mir zufrieden? Wie geht’s mir mit meinem Äußeren? Mag ich mich so? "Hat dich niemand verurteilt?" - Nein. - Du selber auch nicht? - Nein. 

Wie sollte uns Gott verurteilen! 
Das ist tatsächlich verwunderlich, ein Wunder. Aber das ist die Haltung Gottes zu uns. Du bist immer schon geliebt, ganz so, wie du bist. Und Jesus als der menschgewordene Gott, als die fleischgewordene Liebe sagt: "Ich verurteile dich auch nicht." Wie sollte uns auch Gott verurteilen! Es sind unsere Zwänge, unsere Ängste, unser enges Gewissen, unsere Schuldgefühle und Minderwertigkeitskomplexe, die uns verurteilen, nicht Gott. Gott spricht immer frei. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit uns zu verändern, einen Kurswechsel vorzunehmen. Aber nur in der warmen Atmosphäre der Liebe Gottes und der menschlichen Liebe gelingt uns das. 
Was heißt also die frohe Botschaft des Evangeliums für uns? Verurteile dich nicht, denn Gott verurteilt dich auch nicht. Vergib dir alles, und du wirst die Vergebung Gottes spüren. Hab Mut, auch Fehler zu machen. Du fällst niemals aus dieser Liebe heraus. 
Und was ist dann mit dem Satz "Sündige nicht mehr!", könnte man fragen. Gibt’s gar keinen moralischen Appell aus dieser Schriftstelle? Doch, es gibt einen: Sei wie Gott für deinen Mitmenschen. Frag ihn: "Hat niemand dich verurteilt?" Und sag ihm oder ihr: "Ich verurteile dich auch nicht." 
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