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zum 5. Fastensonntag, Lesejahr C - 25. März 2007

Jesus verurteilt die böse Tat, nicht aber den Menschen 

Ein Netz der Liebe
In seiner Novelle „Das Netz“ berichtet der baltische Dichter Werner Bergengruen (1892-1964) von einer Ehebrecherin, der das Netz zur Geschichte ihrer Verfehlungen wird.
In einem Fischerdorf war es üblich, Frauen wegen ihrer ehelichen Untreue in das Meer zu stürzen. Das war auch diesmal so geplant. Wie üblich, durfte die Frau noch ein letztes Mal mit ihrem Mann zusammentreffen. Dieser aber kam nicht. Das Urteil wurde vollstreckt, aber: Siehe da, am nächsten Tag erschienen beide wohl behalten im Dorf. Sehr eigenartig. Der Mann hatte unter dem Felsen ein Netz gespannt, um seine Frau zu retten. Es war ein Netz der Liebe.
Gibt es da nicht Ähnlichkeiten zum heutigen Evangelium? Das Problem scheint klar zu sein: Eheverfehlung, daher Todesstrafe durch Steinigung. Die Frau, wie man im Evangelium sieht, kann sich nicht aus dem Staub machen. Sie hat offenbar alles verloren: ihr Leben, sich selbst, letztlich auch Gott, gegen dessen Gesetz sie sich versündigt hat. Wie wir wissen, bagatellisiert Jesus die Sünde nicht, er erklärt sogar den begehrlichen Blick zum Ehebruch. Wie kann das alles zusammenpassen? Der Hintergrund dieses Streitgesprächs ist recht kompliziert. Da kommen die Fallensteller, die Pharisäer, die sich ihrer Sache so sicher sind. Mit ihrer Frage des Ehebruchs berühren die Schriftgelehrten ein sehr heißes Eisen. Die sündige Frau ist nur Mittel zum Zweck. Jesus soll angeklagt und verhaftet werden.
Was passiert? Jesus stellt sich gegen das Gesetz. Somit scheinen die Pharisäer, die Großinquisitoren, die Runde für sich entschieden zu haben. Sünde muss bestraft werden, nötigenfalls mit dem Tod. Aber: Bei Jesus steht der Mensch im Vordergrund. Die Tat an sich ist verwerflich, Jesus verurteilt sie, nicht aber den Menschen.
Jesus vergibt bedingungslos: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ Jesus weiß, dass Gott schon längst ein Netz der Liebe gespannt hat. Die Ankläger verschwinden urplötzlich. 

Umkehr
Jesus spricht aber auch deutlich die Umkehr (metanoia) an: „Geh`, und sündige von jetzt an nicht mehr!“ Umkehr heißt Änderung von Gesinnung und praktischem Verhalten. Wenn das gelingt, ist das Reich Gottes schon in uns. Es ist eine Umkehr, bei der Liebe und Freiheit ident sind. Gesetzesgehorsam allein ist nicht genug. Es ist ein gefährlicher Schritt, wenn Gnade mit Hilfe des Kirchenrechts verwaltet wird. 
Die junge Kirche neigte zu großer Strenge, deshalb war ihr die Milde, die Barmherzigkeit Jesu, genauso unangenehm wie den Pharisäern. Wir finden hier im Evangelium eine überraschend moderne Einstellung, die auch unserem Kirchenrecht gut täte. Im Evangelium bekommt der Mensch Chance. Wir hören die Frohe Botschaft von der Vergebung, von einem immerwährenden Neuanfang.

Jesus heilt
Was bedeutet das für uns heute? Jesus stellt radikale Anforderungen an unsere menschlichen Beziehungen. Wir erreichen sie nur schwer, versagen dabei. Das gegenwärtige Kirchenrecht bzw. die kirchliche Ehegesetzgebung stellt ein Lohn- und Strafdenken in den Vordergrund. Sakramente haben heilende, schuld- und sündenvergebende Wirkung. „Der Kranke bedarf des Arztes“ (Mt. 9,12; Lk. 5,31). Wir haben heute, durch viele Umstände bedingt, massive Beziehungskrankheiten, die es zu heilen gilt. 
In Anlehnung an den großen Kirchenlehrer Irenäus von Lyon wird wohl auch für die Gegenwart gelten: Wenn das Heil der Menschen besorgt wird, ist das Gottesdienst. Jesus ist gekommen, um zu heilen. Das geht nicht durch Ausschluss, Exkommunikation, sondern durch liebevolle gegenseitige Begleitung, besonders in Krisensituationen. Es liegt dringend in der Luft, alte Regeln auf ihre Brauchbarkeit und ihren theologischen Gehalt zu überprüfen. Wie ist es bestellt um die Reflexion von Ordnung in der Kirche? Ordnung wird immer ein- und ausschließen, daher brauchen wir auch Deutungen dieser Ordnung und verständliche Argumente.
Die Ehe, eheliche Beziehung, ist das Abbild der Treue Gottes zu seinem Volk Israel. Diese Treue gilt es trotz aller Unzulänglichkeit immer wieder zu leben. 
Ein treffendes Augustinuswort sagt: Jesus ist wahr als Lehrer, gütig als Befreier, gerecht als Richter. Der Begriff „gerecht“ meint: zurechtrücken, reparieren all das, was falsch läuft.
Spannen wir einander Netze der Liebe, um uns gegenseitig zu tragen und zu ertragen. – Amen. 
© Max Angermann, März 2007

