
Liebe Mitchristen im Herrn,                                       11. Sonntag im Jahreskreis 2016

als der Kalif bei Tische saß, stolperte einer der aufwartenden Sklaven über die dicken
Teppiche und ließ eine Schale voll dampfenden Reises auf das ehrwürdige Haupt fal-
len. Zornig starrte der Kalif den ungeschickten Sklaven an. Der warf sich in Erwar-
tung der drohenden Strafe seinem Herrn zu Füßen und stammelte die Worte aus dem
Koran: „Das Paradies ist denen bereitet, die ihren Zorn zurückhalten und ihn beherr-
schen.“ Mit zusammengepressten Zähnen knirschte der Kalif: „Ich bin nicht zornig.“
„Und denen, die sie beleidigt haben, verzeihe ich“, ergänzte der Sklave den Koran-
vers. Starren Blickes sagte der Kalif: „Ich verzeihe dir!“ „Und liebe Gott über alles,
die Böses mit Gutem vergelten.“ Mit lautem Lachen vertrieb der Kalif seinen Zorn
und reichte dem Unglücklichen die Hand: „Du bist ungeschickt mit deinen Füßen,
doch klug in deinem Herzen. Ich schenke dir hundert Drachmen.“ Gerührt umfasste
der Sklave die Füße des Kalifen. „O mein Herr“, rief er aus, „du gleichst dem edels-
ten Baum: Ohne Ansehen der Person leiht er seinen Schatten und schenkt Früchte
selbst dem, der Steine gegen ihn schleudert“ (Sonne für die Seele, Norbert Lechleit-
ner, Seite 84).

Verzeihung der Sünden ist die Krux des heutigen Evangeliums. Wer verzeihen kann,
schafft Frieden. Wer die Sünden verzeiht, stellt sich unter die Gnade Gottes. Fehler
machen ist menschlich, verzeihen ist aber göttlich. Es braucht viel mehr Kraft, um
verzeihen und vergeben zu können, als selbst Sünder zu sein. Einer, der seinen Wil-
len im Griff hat, kann Vergebung schenken. Er ist Meister seines Willens. So war es
eben mit Jesus Christus. Als die Sünderin zu Jesus kam, weinte sie bitterlich und ihre
Tränen flossen über die Füße Jesu. Die Vergebung der Sünden setzt die Reue aus
dem Herzen voraus. Kein Mensch ist so stark, dass er nie sündigen wird, aber der
Herrgott hat uns zugleich ein Gewissen gegeben, damit wir unsere Lage des Lebens
erkennen und den Weg zur Versöhnung und Vergebung der Sünden durch Reue und
Umkehr wiederfinden können. Die Perikope des heutigen Evangeliums sagt uns deut-
lich, dass der Herr von uns Menschen nur Demut verlangt, damit wir unsere Situation
erkennen und zu Ihm kommen können, der alles wieder gut machen kann. Nur die
demütigen Menschen können wissen, wie es bei den anderen Menschen eben ist,
wenn er oder sie von uns verletzt oder beleidigt werden. Arrogante Menschen können
nicht leicht wissen, wie die andere Menschen sich fühlen, wenn etwas schief gelaufen
ist. Was für eine große Freude und Befreiung für uns Menschen, wenn uns von ande-
ren verziehen wird. Wer viel Vergebung erfährt, zeigt auch doch viel Liebe, so sagt
das Evangelium: „Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Lie-
be.“

Manfred Mai (* 15. Mai 1949 in Winterlingen) ist ein deutscher Schriftsteller, der schreibt,
was man tun kann, um Versöhnung zu finden: „Wir müssen beide nur einen Schritt
tun, dann würden wir uns berühren. Einer von uns beiden könnte auch zwei Schritte
tun, mit dem gleichen Ergebnis. Aber es wäre nicht dasselbe.“ Wenn beide jeweils
einen Schritt zur Versöhnung machen, ist es eine fünfzig-fünfzig prozentige Bereit-
schaft, aber einer der zwei Schritte wagt, ist doch barmherziger. Wollen auch wir
heute zwei Schritte zu Gott machen? Amen.


