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Konfrontation und Barmherzigkeit
Einander erlösend begegnen
Anlässlich eines Jubiläums der Redemptoristen schrieb der bekannte Pastoraltheologe P. Hermann Stenger, der selbst Redemptorist ist, in der Zeitschrift „Theologie der Gegenwart“ einen Artikel mit dem Titel „Erlösend“ („redemptiv“) einander begegnen“. 
Die Erzählung von der Begegnung Jesu mit der Sünderin im Haus des Pharisäers ist ein wunderbares Beispiel, wie Jesus sowohl der Sünderin wie auch dem Pharisäer „erlösend“ begegnet. Sein Verhalten soll ein Beispiel sein, wie auch wir einander „erlösend“ begegnen können. 
Aber können wir dies? Sind wir dazu fähig? - Auf diese Frage gibt P. Hermann Stenger folgende Antwort: „’Erlösend’ sind diese Verhaltensweisen nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft des Geistes, der denjenigen verliehen wird, die ihr Handeln aus der Nachfolge Jesu heraus gestalten“. Im Vertrauen, dass Gottes Geist in unserem Bemühen gegenwärtig und wirksam wird, dürfen wir hoffen, dass wir einander erlösend begegnen können.

Jesus, der Pharisäer und die Sünderin
Aber wie können wir das? Was können wir diesbezüglich von Jesus lernen? Jesus begegnet beiden, der Sünderin und dem Pharisäer „erlösend“; aber er tut dies auf sehr unterschiedliche Weise.
Der Pharisäer ist selbstbewusst und selbstgerecht; er beurteilt und verurteilt die Frau und Jesus: „Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt; er wüsste, dass sie eine Sünderin ist“. Wie reagiert Jesus? Er begegnet dem selbstherrlichen Pharisäer durch Konfrontation. Er konfrontiert ihn auf vornehme Weise. Er nennt ihn mit Namen: „Simon, ich habe dir etwas zu sagen“.
Mit dem Gleichnis von den zwei Schuldnern will Jesus dem Pharisäer zur Einsicht bringen. Durch dieses Gleichnis hält er zugleich seine schützende Hand über die Frau und will er dem Pharisäer helfen die Verhaltensweise der Frau zu verstehen.
Der Pharisäer reagiert unverbindlich. Jesus verstärkt daraufhin die Konfrontation. Er greift ihn an und wirft ihm vor, was er im Vergleich zu dieser Frau als Gastgeber alles unterlassen hat. Ob diese Konfrontation für den Pharisäer „erlösend“ war, ob er zur Einsicht und Umkehr gekommen ist, bleibt offen.
Ganz anders verhält sich Jesus zur Sünderin! Sie hat Jesus schon vorher gekannt. Sie hat von ihm gehört und Vertrauen gefasst. Sonst wäre sie nie in das Haus des Pharisäers gekommen. Weil sie wusste, dass Jesus die Sünder nicht verurteilt und ihnen Zukunft und Hoffnung gibt, überwindet sie ihre Ängste und kommt zu Jesus und zeigt ihm ihre Liebe und Dankbarkeit. Sie wird durch das Verhalten Jesu in ihren Erwartungen bestätigt und erfährt die Vergebung.

Konfrontation und Barmherzigkeit
In der Erzählung von der Sünderin im Haus des Pharisäers finden wir verschiedene Merkmale erlösender Begegnung. Das Grundmotiv im Verhalten ist bei der Begegnung Jesu mit der Sünderin und mit dem Pharisäer das gleiche; es ist die Liebe und die Sorge um das Heil beider. 
Diese Liebe äußert sich je nach Bedürftigkeit und Notwendigkeit unterschiedlich. Jesus wendet sich der Frau zu, er nimmt die Zeichen der Liebe und Dankbarkeit der Frau an und schenkt ihr die Vergebung.
Den Pharisäer konfrontiert Jesus. Er will ihn aufbrechen in seinen festgefahrenen Urteilen und ihn öffnen für die Haltung der Barmherzigkeit.
In der Nachfolge Jesu einander erlösend begegnen, kann je nach Bedürftigkeit beides bedeuten. Die liebende Zuwendung gegenüber den Sündern wird zumindest in der Theorie von vielen in der Kirche bejaht und gefördert. Die Konfrontation ist durch Missbräuche in der Vergangenheit vielfach in Verruf geraten. Trotzdem ist sie wichtig und in manchen Situationen notwendig. P. Hermann Stenger gibt gute Hinweise, wie wir die Gefahren der Konfrontation meiden und die Chancen nützen können (vgl. Kontext 1)
Einander erlösend zu begegnen ist ein Auftrag an uns Christen. Glauben wir daran, dass wir in der Nachfolge Jesu dazu auch fähig sind.
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