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Keine Schuld ist zu groß, als daß sie Gott nicht vergibt
Der rote Faden der sich durch die biblischen Texte des heutigen Sonntags zieht ist die Frage von Schuld und Sünde, Vergebung und Gerechtigkeit in den Augen Gottes. So schwierig dieses Spannungsfeld in unseren Augen auch scheint, und welch große Streitigkeiten es deswegen von Anfang des Christentums bis hinein in unsere heutigen Gemeinden gab und gibt, so klar sind die Antworten der heutigen Texte. In allen drei Texten steht die Liebe und Vergebung Gottes über allem. Das heißt, auch für uns gilt: "Keine Schuld ist zu groß, als daß sie Gott nicht vergibt".
Ohne etwas von der Klarheit und Absolutheit dieser Aussage zurückzunehmen, möchte ich doch auf einige brisante Aspekte bezug nehmen.
Die Logik der Vergebung
"Wenn du die Gesetze hältst, dann liebt dich Gott", ist eine weitverbreitete und vielgeliebte Abfolge, die man nicht leugnen kann, da man sonst jeglicher Beliebigkeit das Word redet. Es braucht schon seine Ordnung im Zusammenleben von uns Menschen und selbst Jesus bezeichnet ja den Glauben und die Liebe als den Grund für die Vergebung. Wichtig dabei ist jedoch die Unterscheidung von Glaube und Gesetz. Jesus will zwar das Gesetz nicht aufheben aber er entkoppelt die Erfüllung des Gesetzes und die Liebe Gottes. 
Die Liebe und Vergebung Gottes ist nicht abhängig von der Erfüllung irgendwelcher Gesetze.
Sei brav, dann mag dich Gott!
Vergleichen sie es mit der Beziehung einer liebenden Mutter und ihrem Kind. Selbst wenn man oft die Aussage hört: "Wenn du nicht brav bist, mag ich dich nicht mehr", hängt die Liebe der Mutter nicht direkt von der Erfüllung eines Gesetzes ab. Liebesentzug ist zwar eine weitverbreitete Erziehungsmethode, die auch von kirchlichen Amtsträgern gerne eingesetzt wird, aber nicht im eigentlichen Sinn eine Aussage über die Liebe der Mutter zu ihrem Kind.
Wer hat den wahren Glauben?
Sehr beliebt im Kontext von Schuld und Vergebung ist auch der Streit um die Rechtgläubigkeit. Schon Jesus traf der Vorwurf, er bringe die Menschen vom wahren Glauben ab, und Paulus wurde vorgeworfen er verwässere den Glauben wolle nur deshalb das Gesetz aufweichen, damit er den Menschen gefalle.
Genau dieselbe Spannung erleben wir in der Kirche heute. Der Jugendleiter, der die Jugendlichen nicht dazu erzieht, den Pfarrgottesdienst am Sonntag zu besuchen, erntet den Vorwurf, unchristlich zu sein. Der Priester der gescheiterten Paaren Zuwendung und Vergebung zuspricht, gilt als Verwässerer des Glaubens ...
Immer wieder wird der Besitz des wahren Glaubens mit der Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften gekoppelt.
Wenn die Gesetzlichkeit gewinnt
Ein Blick in die Geschichte zeigt uns ebenso wie viele Situationen in unseren christlichen Gemeinden und Gemeinschaften, daß Gesetzesgerechtigkeit Erstarrung bedeutet und einen Anlaß für Neuorientierung oder Erneuerung bietet. 
Das beste Beispiel dafür ist wohl die Situation, in die hinein Jesu Auftreten wirkt. Der Gesetzesgerechtigkeit der Parisäer steht seine Botschaft gegenüber. 
Der Festgelegtheit der Kirche im Mittelalter steht die Betonung des Glaubens und der Gnade durch Luther gegenüber. 
Den Forderungen sog. konservativer Kreise in der Kirche heute steht ein Kirchenvolksbegehren gegenüber. 
Und den Forderungen der Erwachsenen in den Pfarrgemeinden steht der Auszug der Jugend aus den Gemeinde gegenüber.
Gesetz und befreiende Botschaft
Im Zugehen auf die Menschen und im Verkünden der befreienden Botschaft brauchen wir keine Gesetze und Vorschriften mittransportieren. Wir sollten keine Kirche von "Rechthabern" sondern eine von "Liebhabern" sein. Es ist gut alte biblische Tradition, daß Gott die Menschen liebt und sich ihnen zuwendet ohne irgendeine Vorbedingung oder irgendeinen Haken. 
Die Inhalte der Gesetze sind oft durchaus auch vernünftig, stehen aber in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Liebe Gottes.
Unser Umgang miteinander würde viel befreiter sein, wenn wir einander nicht ständig Vorschriften machen oder an der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften messen würden.
Jugendrichter als Abbild Gottes?
Nach der Erzählung eines Jugendrichters wird bei Jugendlichen, die Straftaten begehen, versucht, ihnen immer wieder eine Chance zu geben, allein deshalb weil sie jugendlich sind. Wieviel mehr wird Gott uns immer wieder eine Chance geben, wenn wir Fehler gemacht haben und das nicht einmal auf Bewährung sondern auf Vergebung. Es stünde uns als Gemeinden oder Einzelpersonen gut an, wenn wir ähnlich handeln würden.
Eines ist klar: Unsere menschlichen Handlungen werden immer hinter dem zurückbleiben, was in den Augen Gottes notwendig und möglich wäre. Selbst die Erfüllung aller Gesetze, die es gibt, wird aus menschlicher Perspektive nie vollkommen sein. Auf diesem Weg werden wir uns die Liebe Gottes und seine Zuwendung nie erwerben können. Es wird nie soweit kommen, daß wir auf Gottes Vergebung und seine Barmherzigkeit verzichten können, weil wir uns alles verdient hätten.
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