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Schalom – Frieden

Der bekannte Priester und Maler Sieger Köder hat die heutige Szene des Evangeliums in seinem Bild an einer ganz entscheidenden Stelle interpretiert.
„Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde“ hieß es gerade. Und nach seiner ersten schroffen Antwort „bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde“. Auf den Zeichnungen von Sieger Köder sieht man das Wort, das Jesus schrieb: „Schalom – Frieden.“
Dieses mögliche Wort – geschrieben in den Staub – möchte ich näher in Blick nehmen. Es hat für das Verstehen des Evangeliums ja gleich mehrere Dimensionen:
Friede als erstes Signal an die Frau
Friede als erstes Signal an die Menge
Friede als Meditationsübung Jesu an sich selbst.

Friede als Signal an die Frau
Als Signal an die Frau ist das Wort vom Frieden ganz wichtig. Es wird geschrieben, während die Frau mitten auf dem Marktplatz steht. Es wird geschrieben, während die Anklage gegen vorgebracht wird. Und es wird verdeutlicht, als Jesus mit ihr alleine ist. Gerade am Anfang wird die Frau es gebraucht haben. Wenn eine Anschuldigung nach der anderen auf einen Menschen prasselt und er sich vielleicht Selbstvorwürfe macht, tut der eine gut, der sagt: Frieden.
Als sie es verstanden hat und sich die Menge aufgelöst hatte, bewahrt Jesus ihr diesen Zustand. Es ist für ihn dann nicht die Zeit eigener Vorwürfe. Sie hätten nur alles wieder lebendig und unruhig gemacht. Sein Kommentar ist nur: „Ich verurteile dich nicht!“ Man kann fast hören: „Das hast du ja selbst schon getan!“ Jesu Anliegen ist es, den Ausweg zu weisen. Der liegt in der Zukunft. Der liegt in einem Auftrag. Und der liegt in der Tatsache, dass Jesus an diese Frau glaubt. Sie soll es zeigen können.

Friede als Signal an die Menge
Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer brauchten das Wort des Friedens. Zwischen dem ersten und zweiten Schreiben werden sie ja „abgewatscht“. Jesus gönnt ihnen nicht den Raum der Darstellung. Er sagt nur: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie!“ Und alle gehen. Sie werden ja ganz deutlich an ihre eigene Schuld erinnert. Man denkt an die eine oder andere Sünde. Man denkt daran, was man selbst Menschen angetan hat. Diese Erinnerung tut weh. Sie ist richtig und gültig – aber sie tut weh. Wer dann ging und die Vergangenheit vor Augen hatte, sollte mit diesem Gedanken auf dem Weg sein: Frieden! Du sollst nicht mit diesem Thema allein bleiben. Suche nach einem geeigneten Weg zum Frieden und gehe ihn.

Friede als Meditationsübung Jesu
Schließlich die dritte Idee des Friedenswortes: Eine eigene Meditation Jesu. Die Szene sollte ja ganz anders sein. Es sollte eine Zeit sein, das Volk zu lehren. Was immer Jesus auch als Inhalt seiner Lehre hatte – es wurde auf die Seite geschoben. Waren bisher Menschen um ihn, die hören wollten, kamen jetzt andere. Die neuen Menschen wollten ihn auf die Probe stellen. Sie hatten eine Falle vorbereitet. Alles Gute war erst einmal wieder zerstört. Aber wenn er sich selbst an den Frieden erinnert, kann er die Situation so nützen, dass sie heilend ist.

Auf dem österlichen Friedensweg
Bei Sieger Köder steht vor dem Bild die Meditation des Textes. Ich bin ihm für dieses Ergebnis der Meditation sehr dankbar. Er stellt ein Thema heraus, das nicht direkt im Blick ist. Dennoch ist dieses Thema zentral. Wer Frieden in einer Bibelszene ahnt, fordert uns heraus. „Schau mal, ob du es noch an anderer Stelle erkennst.“ Das gilt besonders dann, wenn wir am Passionssonntag diese Stelle hören. Der Sonntag hat seine Stellung von der Karwoche her. In sich gehen und das Leid anschauen soll man aus dem Licht von Karfreitag und Ostern. Jesu Tot war zentraler Beweis seines Friedenswillens. Und seine Auferstehung wurde zum Signal des Vaters: Dieser Friede trägt.
© P. Norbert Riebartscch, März 2007

