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Predigtgedanken zum Evangelium
24. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
15. September 2002
von Lopez Weißmann
Vergeben – Verzeihen
In der ersten Lesung (Sir 27,30-28,7) und im Evangelium (Mt 18,21-35) wird mit aller Dringlichkeit die ständige Bereitschaft zum Vergeben und Verzeihen gefordert. Nur wer bereit ist, seinem "Bruder" zu verzeihen darf mit der Vergebung seiner Schuld durch den "himmlischen Vater" rechnen.
Wenn wir an Vergeben und Verzeihen denken, fallen uns meist die zahlreichen und großen Konflikte, Kriege und Konfrontationen in der Welt ein. Warum können z.B. Juden und Palästinenser einander nicht vergeben und verzeihen? Warum können politische Gegner ihre Gegensätze nicht sachlich und friedlich lösen?
Der Ansatz im Evangelium ist aber ein ganz anderer. Hier geht es um den Einzelnen, meinen "Bruder", konkret und persönlich. Über die grundsätzliche Bereitschaft zu vergeben und zu verzeihen läßt sich noch relativ leicht reden; geht es aber um die konkrete Person des anderen, der mich beleidigt, belogen, im Stich gelassen etc. hat, wird die Sache schwieriger. Muß der andere nicht zuerst sein Unrecht einsehen, sich entschuldigen, Wiedergutmachung leisten und Besserung versprechen? Solche Gedanken werden im Evangelium klar verworfen.
Meine Bereitschaft zu vergeben und zu verzeihen wird eingefordert ohne Rücksicht auf das Verhalten des anderen.
Wer Vergebung im Sinn des Evangeliums versteht, wird feststellen, dass er mit diesem Prozeß eigentlich nie zu einem Ende kommt. Zu schwer sind die Narben, als dass sie mit dem einfachen Wort "ich verzeihe dir" geheilt wären. Zu häufig kommt uns in den Sinn: jetzt macht der das schon wieder (vgl. Kontext 2). Nur der Mensch, der erkannt hat, dass das grenzenlose Verzeihen Gottes seiner Bereitschaft zu verzeihen vorausgeht, wird in der Lage sein, diesem hohen Maßstab einigermaßen gerecht zu werden. Die Erfahrung der für uns täglich notwendigen Verzeihung durch Gott ermöglicht uns, dem "Bruder" trotz aller Bedenken zu vergeben.
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