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Heilsames Gespräch

Nicht über, sondern mit anderen reden

Worüber reden Menschen am liebsten? Über andere Menschen! Vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen! In vielen unserer Gespräche stehen andere im Mittelpunkt. Dabei fällt uns so vieles ein, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Aber nicht alles, was wir über unsere Mitmenschen zu wissen meinen, ist positiv. Vor allem werden Fehler und Schwächen unter die Lupe genommen und diskutiert. Anscheinend lässt sich über Positives nicht so gut tratschen. Findet sich zu wenig Negatives, wird es durch Erfundenes gemehrt. Da kann es schon vorkommen, dass nicht mehr alles der Wahrheit entspricht. Wen wundert’s, dass sich durch solches Getratsche Gerüchte mehren und Menschen abgestempelt werden.
Das Tratschen über andere schafft mehr Probleme, als dadurch gelöst werden. Das mag auch ausschlaggebend dafür sein, warum Jesus einen anderen Umgang vorschlägt. Ihm ist es wichtig, dass man zunächst unter vier Augen redet und zwar nicht über den Betroffenen, sondern mit ihm. In der Atmosphäre eines geschützten Raumes lässt sich manches als Missverständnis aufklären. Jesus will durch ein solches Zwiegespräch nicht in erster Linie Missverständnisse abbauen, sondern helfen, den Weg der Verfehlungen zu verlassen.
Mit jemandem über seine Vergehen und Fehler zu reden, ist keine leichte Sache und es braucht einiges an Überwindung und Mut. Dabei geht es nicht darum, in die Rolle eines Besserwissers oder Richters zu schlüpfen und den Balken im eigenen Auge zu übersehen. Der andere soll spüren: er ist erstgenommen, und sein Wohl steht im Vordergrund.

Damit Menschen heil bleiben oder heil werden

Das Gespräch unter vier Augen ist die erste Stufe von dreien, die Jesus vorschlägt. Erst nach der dritten Stufe entscheidet sich, ob es zum Bruch kommt, ob sich die Wege trennen. Bis dahin findet ein sorgfälliges Ringen statt, das mit dem Bild des Guten Hirten, der alles tut, um das hunderste Schaf zu finden, verglichen werden kann. Manchmal fehlt uns aber die Geduld, uns auf dieses Ringen einzulassen und wir neigen dazu, die Stufen zu überspringen. Dadurch kommt es unnötiger Weise zum Bruch. In der Kirchengeschichte lässt sich so manches traurige und beschämende Beispiel dafür finden.
Der Dreischritt trägt dazu bei, Vorverurteilungen und unnötiges Auseinanderbrechen von Beziehungen jeglicher Art zu verhindern. Beides hat Auswirkungen auf unseren weiteren Lebens- und Heilsweg. Was wir auf Erden binden oder lösen werden, wird auch im Himmel gebunden oder gelöst sein. Mit anderen Worten: Was wir auf Erden Gutes oder Schlechtes tun, hat Auswirkungen über unser Sterben hinaus. Wir alle, nicht nur die Priester, tragen dazu bei, dass Menschen heil bleiben oder heil werden. Der alte Begriff des Seelsorgers bringt es auf den Punkt. Es gilt das Wertvollste, das auf Ewigkeit Angelegte im Menschen zu fördern und zu schützen. Für dieses Wertvollste - nennen wir es Seele - zu sorgen, ist ein sinnstiftender, wenn auch nicht immer einfacher, Auftrag. In der Erfüllung dieses Auftrags kann immer mehr erahnt werden, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns die Erlösung, das Leben in Fülle geschenkt.
Schon allein das Praktizieren der ersten Stufe dieses Dreischritts hilft, Schaden abzuwenden und Leben in Fülle mehr spürbar werden zu lassen. Deshalb ist es besser mit dem Betroffenen selbst über seine Verfehlungen und Irrwege zu sprechen als mit anderen über ihn.
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