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Gott vergibt – und wir?
Die Frage des Petrus ist auch meine Frage
Mir ist ein Evangelium sehr sympathisch, wenn die Jünger Jesus eine Frage stellen, die mich auch interessiert. Heute ist es Petrus, dem eine Frage auf den Nägeln brennt.
Ich kann mir diesen impulsiven Mann gut vorstellen, dass er zum x-ten Mal mit einem anderen in Streit gekommen ist, verletzt worden ist und jetzt hat er genug. "Jetzt ist meine Geduld am Ende. Das Maß ist voll. Ich habe alles versucht, alles umsonst", wird er sich gesagt haben.
Und da fragt er aufgeregt den Herrn: "Wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben?" Er hat eine Vorstellung von siebenmal – dann müsst eine Grenze sein. Ich kann mich in den Petrus gut hineindenken, und darum interessiert mich auch sehr die Antwort Jesu:
Jesus antwortet
Er nennt dem Petrus auch eine Zahl – eine erschreckende Zahl – "77 mal". Das hört sich nach unendlich an – verzeihen ohne Grenzen. Das hat wohl Petrus und das habe auch ich nicht so erwartet. Ohne weiter etwas dazu zu sagen, bringt Jesus sofort ein Gleichnis. Und man muss sagen: ein sehr einleuchtendes Beispiel.
Ein Diener hat eine große Schuld beim König - kann sie nicht zahlen. Der König reagiert darauf mit Strenge – wie es Brauch war, wurde so jemand mit seiner ganzen Familie als Sklaven verkauft. Hart, aber das war damals so.
Wie ist es heute mit einem, der zahlungsunfähig ist?
Der Diener gibt nicht auf, fleht den König um Aufschub an.
Und jetzt kommt die erste große Überraschung: der König hat Mitleid mit ihm, lässt ihn gehen und erlässt ihm die ganze Schuld – 10.000 Talente, das ist sehr, sehr viel, ein Lebensvermögen.
Nun wäre ja eigentlich zu erwarten, dass der Diener vor lauter Freude darüber auch seinem Kollegen vergibt und ihm die Schuld erlässt. Aber nein – das ist die zweite Überraschung. Kaum ist er draußen, hat er vergessen, was ihm gerade geschenkt worden ist. Er pocht bei seinem Kollegen auf Recht, lässt nicht locker und treibt rigoros, sofort die kleine Summe von 100 Denare ein. Innige Bitte um Aufschub hilft nichts.
Wie der König davon hört – die Diener haben es ihm voll Entsetzen berichtet – da kennt auch dieser keinen Pardon und voller Zorn verfährt er mit seinem Knecht in voller Härte – Folter heißt es, wie es damals gang und gäbe war.
Was heißt dieses Gleichnis übertragen für uns?
Der König ist Gott – der Diener, das ist jeder von uns. Es geht um Gott und uns Menschen. Es geht um das Himmelreich. Gott hat jedem von uns ein ganz großes Lebensvermögen geben: Lebenskraft, viele Fähigkeiten, Vorschuss an Liebe, Vertrauen und vieles mehr. An uns ist es, davon Gott zurückzugeben: Achtung, Ehrfurcht, Gebet, Liebe, Nachfolge und Nächstenliebe weiterzugeben an andere.
Wir kommen dem oft schlecht nach, haben keine Zeit, lassen Gott beiseite liegen.
Und dann kommt es oft hart im Leben und wir bitten und flehen um Aufschub, um Vergebung. Und Gott ist so großzügig, dass ihm schon der ehrliche Wunsch, der Wille zur Umkehr, die Reue genügt und er uns die ganze Schuld erlässt.
Und dann kommt die Situation, wie kleinlich und rechthaberisch gehen wir mit Mitmenschen um und treiben unser Recht ein, auch wenn der andere uns um Erbarmen bittet.
Und da ist die logische Folge: wer bei so viel Vorschuss an Vergebung durch Gott nicht bereit ist, auch seinem Nächsten zu verzeihen, der kann nicht eingehen in das Himmelreich.
Petrus und wir bekommen von Jesus die Antwort: Denk beim Verzeihen – und sei es noch so oft – an die große Lebensschuld, die dir Gott erlassen hat, und handle danach. 77 mal verzeihen, weil Gott dir noch viel öfter und viel gravierender schon verzeihen hat. Also am Verzeihen Gottes sollen wir unser Verzeihen messen. 
Die Antwort Jesu ist sehr klar, aber herausfordernd für uns: Verzeihen und wieder verzeihen.
Was aber, wenn der andere nicht will?
Ich möchte hier noch einiges anfügen, was hier nicht angesprochen ist, aber dazugehört: Wenn jemand in Feindschaft lebt, aber verzeihen will, der andere aber nicht will, dann hat er seinen guten Willen gezeigt, seinen Teil an Vergebung. 
Zum Frieden sind immer zwei notwendig. Wichtig ist, offen bleiben für eine mögliche Chance und nie selber Öl auf solches Feuer geben - fairer Abstand.
Mancher ist auch unfähig zu Verzeihen, weil er selber noch nie, weder von Gott noch von einem Menschen diesen Vorschuss an Liebe gespürt hat, sondern nur hartes Recht. So einem kann nur geholfen werden, wenn ein Mensch in Treue Liebe mit ihm geht. Denken wir an den Doppel-Mörder in einem bedeutenden Film ("Dead man walking"), der seine Tat nicht bereute, nicht bereuen konnte. Er hatte im Leben nur Ablehnung erfahren. Erst als eine Ordensschwester sich seiner annahm, konsequent zu ihm stand, hat er seine Tat auf dem Weg zur Hinrichtung bereut.
Verzeihen heißt auch nicht, so auf der Stelle, sofort sagen: 'Ich verzeihe dir'. Oft braucht Verzeihen einen langen Prozess vom Zorn zum Nachdenken und schließlich Vergeben-können. Wichtig ist, sich auf so einen Versöhnungsprozess überhaupt einzulassen.
Es ist auch nicht immer leicht, sich selber ein Versagen, eine Schuld zu verzeihen. 'Das werde ich mir nie verzeihen' hört man öfter. Da gilt auch: weil Gott mir so großzügig verziehen hat, darf auch ich mir verzeihen.
Das Sakrament der Versöhnung - ein großartiges Geschenk
Ich glaube, bei diesem Evangelium und bei diesen Anmerkungen wir uns neu bewusst, welch großartiges Geschenk Jesu uns im Bußsakrament uns gegeben hat. Wir müssen es nur neu entdecken und schätzen lernen.
Es will uns das überreiche, großzügige Erbarmen und Verzeihen Gottes zeigen und uns fähig machen, ähnlich mit den Mitmenschen und uns selber umzugehen. Jede zur Versöhnung ausgesteckte Hand ist ein Beitrag zum Frieden in der Welt. Wer von uns möchte da nicht dabei sein?
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