
Kurzpredigt in der Fastenzeit der Reihe „Amen. Das glaube ich.“ zum
Glaubensbekenntnis von Diakon Bertram Ziegler

„Vergebung der Sünden.“

„Ich hab` doch gar nichts getan“ oder „Das Bisschen, das ich tue, das ist doch
gar nicht der Rede wert. Man müsste mal auf die anderen schauen, die sind
doch viel schlimmer als ich.“ - solche Sätze begegnen mir im Alltag immer
wieder und manchmal ertappe ich mich selbst dabei, dass ich mich einem
solchen Satz hingebe und die Schuld von mir weise. „Der da war´s!“ „Der ist
der Schuldige“, sprechen Kinder, wenn jemand ihnen den Ball geklaut hat.

Da sind wir schon bei der ersten Schwierigkeit angelangt. Ist Schuld gleich
Sünde und Sünde gleich Schuld? Eine Schuld kann jeder Mensch auf sich
laden, doch Sünde meint, dass sich der Glaubende in einer Tat von Gott
trennt. Ja, er oder sie stellt sich gegen Gottes Gebote, vielleicht sogar gegen
Gott selbst. Der Mensch trennt sich durch sein bewusstes, falsches Tun - was
wir Sünde nennen - von Gott, seinen Mitmenschen oder von der
Gemeinschaft. Er lädt dabei Schuld auf sich, manchmal sogar gegen sich
selbst.

„Alle Menschen wollen doch das Gute“ - höre ich immer wieder. Müsste nicht
Gott einfach alle Unrechtsquellen beseitigen und dann wäre alles gut?
Hierbei tut sich ein großes Problem auf. Denn jeder Mensch, so gut er auch
zu leben versucht, wird merken, dass er im Laufe seines Lebens Unrecht tut,
ob bewusst oder unbewusst ist dabei gar nicht entscheidend.
Ja, und was ist mit Menschen, die bewusst Unrecht fördern, denen andere
wirklich egal sind, die sich am Leid anderer ergötzen und erfreuen?
Könnten wir Menschen ohne die Polarität von Gut und Böse überhaupt
entscheiden, was gut ist?
Wenn Gott, wie es der Glaube lehrt, uns die Freiheit zum Tun gegeben hat
und wir frei entscheiden dürfen, was wir wollen, dann ist es doch auch die
Pflicht jedes Einzelnen, sich immer wieder neu anfragen zu lassen und sich
selbst zu hinterfragen.
Wie wäre es für Sie, wenn Sie in einem Scan völlig durchleuchtet würden und
alle Taten des Lebens ans Licht kämen? Alle Schwächen, Vergehen, alle
Lieblosigkeit und alle schlechten Gedanken, die immer wieder ins Herz
eindringen? Ich denke mal, dass es wie bei mir wäre und ich beschämt wäre.

Gott lässt uns aber nicht allein, selbst wenn wir Schuld auf uns laden, wenn
wir sündig werden. Er weiß um Schwächen, Fehler und Sünde des Menschen
und um sein Sehnen nach Gerechtigkeit und Vergebung.
Er ist ein gerechter Richter, der nicht willkürlich richtet und den Menschen
nicht der Verdammnis preisgibt, sondern der selbst dem verlorenen Schaf am
Rande des Abgrunds liebevoll nachgeht.



In Jes 1,18 wird das sehr deutlich, wenn der Prophet die Aussage vernimmt:
„Wären eure Sünden auch rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie
Schnee.“

Und wenn wir das Kreuz betrachten, sehen wir darin sowohl Minuszeichen
als auch das Pluszeichen. Jesus nimmt am Kreuz - der grauenhaften
Hinrichtungsmaschine - all die Sünden der Menschheit auf sich und bezwingt
sie, damit wir Menschen frei werden von der Last der Sünde und die
Trennung zu  Gott  aufgehoben wird.  (vgl.  1  Joh 2,2  „Er  ist  die  Sühne für
unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der
ganzen Welt“) Er geht sogar soweit, dass er am Kreuz zu seinem Vater betet,
dass Er ihnen vergeben soll, denn sie wüssten nicht, was sie tun. Und an
einer anderen Stelle spricht er, dass Er ihnen die Sünde nicht anrechnen soll.
An diesem schwierigen Punkt wird klar, dass das Kreuz der Ort ist, an dem
sich Täter und Opfer begegnen. Das darf ich mir immer wieder einmal vor
Augen führen und bedenken, was das heißt, dass Jesus auch für meine
Sünden am Kreuz auf schlimmste Weise aus freiem Willen sich ausgeliefert
hat und hingerichtet wurde. Was bedeutet es mir, dass mein Gott mich befreit
von all dem, was mich von ihm hindert? Das ist es nämlich, was wir in der
Taufe feiern. Und wenn er mir so unverdient vergibt, dann kann ich es ihm
gleich tun und anderen versuchen zu vergeben, so schwer mir das auch fällt.

Das griechische Wort „soter“, heißt Retter oder Heiland. Christus ist dieser
Heiland, dieser Heil-macher, der alle Sünden vergibt. Denn es gibt keine
unvergebbare Sünde, wenn der Mensch seine Sünde zugibt, wenn er um
Vergebung bittet, wenn er echte Reue in seinem Herzen zeigt und sich
vergeben lässt.

In jedem Vaterunser beten wir: „und vergib uns unsere Schuld wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern“
Wörtlich gemeint, ist, dass wir in einem direktem Verhältnis zu Gott stehen.
Wenn Er uns vergibt, so sind auch wir aufgerufen, es Ihm gleich zu tun und
einander zu vergeben. Gemeint ist also, dass wir die Schuld, die jemand uns
angetan hat, loslassen sollen, dann werden nämlich auch wir losgelassen
werden. Die Bindung von Schuldner und mir als Schuldlöser wird somit
aufgelöst und die Schuld losgelassen.

Dabei ist auch verständlich, dass mir das bei eng verbundenen Menschen
sehr schwer fällt, aber dort, wo die Vergebung von Herzen geschieht, da löst
sich was, da werden die Fesseln des Trennenden überwunden und eine neue
Beziehung ermöglicht. Für diesen Schritt braucht es jedoch viel Mut und
Kraft, um damit zu beginnen. „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“,
heißt auch: „Wer klug ist, weiß, dass er mit Sünde beladen ist und er fängt an
den Stein aus dem Herzen des anderen herauszunehmen.“



Auch wir heute, ca. 2000 Jahre nach Jesus, können frei von Sünde werden,
können reingewaschen werden, wenn wir unsere Sünden bekennen und uns
im Losspruch der Beichte von Gott her vergeben lassen. Begründet ist dies
von Jesus selbst, der in Joh 20, 22-23 seinen Jüngern, den Aposteln
zuspricht: „Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem
sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“

Wie schnell wird selbst die frischeste Wäsche wieder schmutzig?
Die Beichte ist in einer Versinnbildlichung - die natürlich immer auch ihre
Grenzen hat - der Waschgang unserer Seelen, in dem der Heilige Geist quasi
als Tab uns vom Schmutz der Sünde befreit. Wir selbst sind es, die diesen
Waschgang mit unserer Reue starten und der Priester spricht im Auftrag
Gottes uns zu: „Es ist fertig. Du kannst neu starten.“
Beichte meint, dass ich bei mir bin und zu IHM spreche. Sie ist kein
Automatismus, sodass ich was hineinschmeiße und es wird für mich
gemacht. Im Gegenteil! Ich selbst bin gefragt, auf mich und meine
Bereitschaft kommt es an!

Haben Sie mal wieder Mut dazu und Kraft, anderen zu vergeben!

Ein paar Gedanken zur persönlichen Gewissenserforschung:

* Gehört die regelmäßige Gewissenserforschung zu meiner Glaubenspraxis?
* Nehme ich den kirchlichen Dienst der Sündenvergebung wie den Bußakt in
der Eucharistie, die Reflexion am Abend, den Bußgottesdienst oder das
Sakrament der Versöhnung bewusst wahr?
* Habe ich Kraft, um Verzeihung zu bitten?
* Bin ich anderen gegenüber nachtragend?
* Kann ich vergeben?

Und eine Gebetsanregung, nämlich die Lossprechungsformel des
Sakramentes der Versöhnung:

Gott der allmächtige Vater
hat durch den Tod

und die Auferstehung seines Sohnes
die Welt mit sich versöhnt

und den Heiligen Geist gesandt
zur Vergebung der Sünden.
Durch den Dienst der Kirche

schenke er Dir Verzeihung und Frieden!
So spreche ich Dich los von Deinen Sünden

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!
Amen.


