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"Geh hin und sündige nicht mehr"
Als Praktikant nahm ich einmal an einer Bibelrunde teil. Mein Lehrer, der diesen Kreis leitete, forderte uns auf, die Geschichte von der Ehebrecherin nach dem erlösenden Wort "Geh hin und sündige nicht mehr" in unserer Phantasie fortzusetzen. Wohin ging sie nun wohl? Zu ihrem Mann? Zu ihrem Liebhaber? Zu ihrer Familie? Weiterleben in der gewohnten Umgebung? - In der damaligen Zeit war all dies kaum vorstellbar. Die Frau war sozial tot trotz verhinderter Steinigung. Unser Bibelkreisleiter wollte uns auf diese Weise bewusst machen, dass Vergebung nicht allein in einem befreienden Wort bestehen kann. Vergebung braucht einen Raum, in der sie verwirklicht und gelebt wird. Weiterleben konnte diese Frau wohl nur in einem Kreis von Menschen, die ihr wie Jesus eine neue Chance gaben.
Wir können unsere Gedanken noch weiterspinnen: Hat sie das "Geh hin und sündige nicht mehr" geschafft? Wie sind die neuen Bekannten und Freunde mit ihr umgegangen?
Die biblische Geschichte erzählt uns das nicht mehr. Aus den Geschichten, die das Leben schreibt, wissen wir, dass dies nicht so einfach ist. Es ist verhältnismäßig einfach, Vergebung zu fordern. Schwieriger ist es, Vergebung zu gewähren. Um wie viel schwieriger, Vergebung mitzutragen. Vor allem, wenn es um existenzielle Fragen geht. Wo Menschen Leben zerstört oder unumkehrbar geschädigt haben.
Darüber Gras wachsen lassen
Manchen gelingt dies, wenn nach vielen Jahren Gras darüber gewachsen ist. Vor wenigen Tagen war ich zu einer Jubiläumsfeier in Tschechien eingeladen. Mitbrüder meiner Ordensgemeinschaft haben dort vor hundert Jahren mit Hilfe der überwiegend deutschsprachigen Bevölkerung eine Kirche und ein kleines Kloster errichtet. Durch viele Jahre herrschte dort blühendes Gemeindeleben. Am Ende des Zweiten Weltkrieges jedoch wurde die deutschsprachige Bevölkerung vertrieben. Zum Jubiläum hat die tschechische Pfarrgemeinde auch die Heimatvertriebenen und die ehemaligen Priester und Brüder des Klosters eingeladen. Viele sind gekommen. Erinnerungen an die alte Heimat und die religiösen Erfahrungen der Kindheit sind aufgewühlt worden. Der Vertreter des Bischofs hat im Gottesdienst um Vergebung gebeten und zum Vergeben aufgefordert.
Ich weiß nicht, was in diesen Augenblicken in den Köpfen und Herzen der Menschen vorgegangen ist. Kann man sich nach so vielen Jahren zum Vergeben durchringen? Die Zeit kann nicht mehr zurückgedreht werden. Schließlich sind die Vertreiber von damals mit den Gastgebern von heute nicht identisch. Möglicherweise hilft der Gedanke, dass auch das eigene Volk unsühnbare Schuld auf sich geladen hatte; oder das Wissen, was die Menschen, die heute dort leben, an Schwerem erlebt haben.

Vergib deinem Nächsten das Unrecht
fordert Jesus Sirach, ein Weisheitslehrer der Juden. Er führt zwei Begründungen an: Wie kann ich Gott um Heilung und Vergebung meiner Sünden bitten, ohne selbst zu vergeben? "Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein", sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die den Fall der Ehebrecherin vor ihn brachten. Sie gingen der Reihe nach weg, angefangen von den Ältesten. Jeder Mensch ist auf Vergebung angewiesen, auf die Vergebung der Mitmenschen und auf die Vergebung Gottes.
Jesus Sirach erinnert darüber hinaus auf den Bund mit Gott. Er ist sich bewusst, dass nur Gott das Böse überwinden und heilen kann. Rache und Groll können getanes Unrecht nicht wieder gut machen und das Böse nicht heilen.
Siebenundsiebzigmal vergeben
fordert Jesus von seinen Jüngern. Nicht nur siebenmal sondern siebenundsiebzigmal. Er unterstreicht seine Forderung mit einer drastischen Geschichte, die wir nur schwer nachvollziehen können. Sie ist hart und grausam und widerstreitet unserem gewohnten Gottesbild. Aber vielleicht ist diese überdeutliche Beispielerzählung notwendig, weil das Leben Geschichten erzählt, die noch viel härter sind.
Der mehrfach ausgezeichnete Kinofilm "Dead Man Walking" setzt sich mit der Todesstrafe auseinander. Er greift ohne Beschwichtigung und Beschönigung die Geschichte eines Verbrechers auf, der ein junges Paar ermordet hat. Ohne die Schuld in Frage zu stellen, kommt der Film zum Schluss, dass auch eine legale Hinrichtung Mord ist und das Verbrechen nicht sühnen oder gutmachen kann.
Gnade auch für Marc Dutroux?
Im Zusammenhang mit den unglaublichen Verbrechen des Kinderschänders Marc Dutroux ist nicht nur in Belgien von nicht wenigen Menschen die Forderung nach der Todesstrafe wieder laut geworden. (Vgl. Kontexte 2, 3 und 4) Auf den ersten Blick mag eine solche Forderung einleuchten. Ich halte sie jedoch für sehr gefährlich. 
	gefährlich, weil früher oder später neuem Unrecht und dem Missbrauch der Todesstrafe Tür und Tor geöffnet wird. Der Umgang mit der Todesstrafe beweist dies in allen Ländern, in denen sie praktiziert wird.

gefährlich vor allem aber, weil sie die Menschen in der Illusion wiegt, man könne Unrecht wieder gutmachen. Unrecht kann nicht ungeschehen gemacht werden. Freiwillige Sühne kann bestenfalls ein Zeichen der Umkehr und des Willens zur Wiedergutmachung sein. Fraglos ist die Gesellschaft vor unberechenbaren Menschen so gut als möglich zu schützen. Aber kann eine Bestrafung wirklich Genugtuung bringen?
gefährlich, weil diese Strafe geradezu einlädt, die Mitschuld der Gesellschaft auf den mit dem Tod zu Bestrafenden zu projizieren und sich selbst davon reinzuwaschen. Dies wird gerade an den Enthüllungen um Marc Dutroux überdeutlich. "Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein".

Die Kehrseite der Vergebung
Aber machen wir es uns mit der Forderung, siebenundsiebzigmal zu vergeben, nicht doch ein wenig zu einfach. Verwischt nicht die Bereitschaft, über alles den Mantel der Güte, des Verstehens und der Barmherzigkeit zu breiten, jene Werte, die es mit größtem Nachdruck zu schützen gilt? Werden die Verbrechen nicht gerade durch diese Forderung nach Vergebung verharmlost? Schließlich spiegelt das Strafausmaß die Werthierarchie einer Gesellschaft wider. Dabei geht es um mehr als um Abschreckung. (Ich glaube nicht, dass die Todesstrafe mehr abschreckt als eine lebenslange Haftstrafe.)
Das Böse im Menschen wird nicht durch harte Strafen und härteres Durchgreifen überwunden werden. Es reicht nicht aus, wie die Pharisäer und Gesetzeslehrer die Todesstrafe zu fordern. Es reicht aber auch nicht aus, Menschen zu ent-schuldigen, sie von Schuld freizusprechen oder ihnen die Schuld nachzusehen. Es ist ein langer Weg zur Bewältigung von Schuld und Überwindung des Bösen, der nur gemeinsam gelingen kann: Schuldige und Opfer, Mitschuldige und Mitopfer.
Ich wünsche, dass ein jeder von uns alt und weise genug wird, um zu begreifen: "Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein". Und ich wünsche, dass wir mit Gottes Hilfe stark genug werden, Lebensräume zu schaffen, in denen das "Gehe hin uns sündige nicht mehr" gelebt werden kann.
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