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6 7

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie haben die Schrift «Komm und sieh! Den christlichen Glauben
neu entdecken» in der Hand. Wie der Titel sagt, geht es in dieser
Schrift um eine Neuentdeckung des christlichen Glaubens, oder
besser gesagt: es geht darum Gott neu oder vertieft kennen zu ler-
nen.

Sie haben drei Möglichkeiten, diese Schrift zu verwenden:
– Als persönliche Bereicherung. Dann werden Sie die Texte und die

Meditationen auf die Art und Weise lesen, wie Sie es gewöhnlich mit
Büchern tun.

– Als Impulstext für einen persönlichen Wegprozess. Dazu brau-
chen Sie mindestens acht Wochen Zeit. Der Wegprozess kann jedoch
auch länger dauern. Entscheidend ist nicht das Tempo, sondern der
Tiefgang des Weges. In diesem Fall empfehlen wir1, jeweils nach ei-
nem Kapitel das Gelesene mit Hilfe des Teilnehmerheftes2 in einer
«Stillen Zeit» zu verinnerlichen. Dazu werden wir Sie jeweils mit der
Einleitung «Liebe Leserin, lieber Leser» auffordern.

Vielleicht nehmen Sie auch an einem Glaubenskurs teil und
möchten hier den Impuls nachlesen.

– Als Grundlage für einen Glaubenskurs. Sie finden hier, ein we-
nig ergänzt, die Referate des Glaubenskurses. Mit diesem Buch sind
Sie über den Inhalt des Glaubenskurses, den Sie frei ändern können,
informiert. Für die Durchführung des Glaubenskurses «Komm und
sieh!» in einer grösseren Gruppe oder in einer Pfarrei wurden die
Referentenunterlagen mit CD und DVDs ausgearbeitet. Damit kön-
nen Sie den Glaubenskurs auch in einer Kleingruppe durchführen.
Zur Vertiefung zwischen den Treffen empfehlen wir ebenfalls, das
Teilnehmerheft zu benutzen.

Wie Sie auch immer mit dieser Schrift umgehen, wir wünschen Ih-
nen viel Freude und die Erfahrung der wohltuenden Nähe des Drei-
faltigen Gottes.

Leo Tanner und Marcel Bregenzer 

1  Wenn später im Text die Ich-Form vorkommt, ist Leo Tanner gemeint.
2  Komm und sieh! Teilnehmerheft zum Glaubenskurs, WeG Verlag
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Unsere Beziehung zum Kreuz 

Unsere Beziehung zum Kreuz – oder besser zur Liebe Gottes, wie
sie sich am Kreuz offenbart – kann ganz unterschiedlich sein. Viel-
leicht können Sie mit dem Kreuz gar nichts anfangen. Das darf so
sein. Es genügt, offen zu sein und auch bereit, sich eventuell einen
neuen Zugang schenken zu lassen. 

Der Kreuzestod Jesu – das heisst die Liebe Gottes, wie sie sich am
Kreuz offenbart – gehört zum innersten Geheimnis des christlichen
Glaubens. «Geheimnis» meint hier nicht etwas, das man nicht ge-
nau versteht. Mit «Geheimnis» bezeichnen wir vielmehr eine Wirk-
lichkeit, die nur über eine innere Erfahrung zugänglich wird. 

Mein «Zugang» zum Geheimnis der Liebe Gottes zeigt das
Kreuz, das mir ein Schlosser meines Heimatdorfes zur Priesterwei-
he anfertigte. Bei diesem Kreuz war mir wichtig, dass er die Arme
Jesu, die am Kreuz angenagelt sind, vergrössert darstellte. Denn das
letzte sichtbare Zeichen des irdischen Jesus sind die ausgebreiteten
Arme am Kreuz. Für mich ist dies Sein Testament: Jesus hat die
Arme am Kreuz ausgebreitet, um alle zu umarmen. Allen sagt Er:
«Komm, lass dich lieben. Komm, lass dich umarmen. Komm, nimm
an, was ich für dich getan habe!» 

Die Qual Jesu

Eine Türe zu diesem Geheimnis kann vielleicht aufgehen, wenn
wir uns bewusst machen, was Kreuzigung überhaupt ist. Wenn man
zur Zeit Jesu das Wort «Kreuz» hörte, zitterten die Menschen vor
Schreck. Denn sie erlebten damals diese brutale Grausamkeit oft
hautnah mit. Dabei ist zu bedenken: Jesus wusste genau wie brutal
eine Kreuzigung ist und Er nahm diese freiwillig – aus Liebe zu uns
– auf sich.

Der römische Politiker und Schriftsteller Cicero (106-43 v. Chr.)
beschrieb die Kreuzigung als «die grausamste und widerlichste aller
Foltern.» Man nahm Jesus die Kleidung ab und fesselte Ihn an einen
eigens verankerten Pfahl. Er wurde mit vier oder fünf Lederriemen
ausgepeitscht, an denen scharfe Knochen- und Metallsplitter befe-
stigt waren. Eusebius (265-338) beschrieb die römischen Auspeit-
schungen wie folgt: «Die Adern lagen bloss und die unverhüllten
Muskeln, Sehnen und Därme der Opfer waren zu sehen.» Die rö-
mischen Auspeitschungen waren so brutal, dass manche sie nicht
überlebten.
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Der Ort, wo Gott uns befreit und vergibt, ist das Kreuz. Darum
ist das Kreuz zum Hauptsymbol des christlichen Glaubens gewor-
den. Wir finden es nicht nur an verschiedenen Orten in der Land-
schaft, auf Bergspitzen, auf Kirchen, in Wohnungen, an besonderen
Stätten, ... In unserem Glaubensleben spielt das Kreuzzeichen eine
grosse Rolle. Wir verwenden es zu Beginn und am Ende von Gebe-
ten, bei Segnungen, bei liturgischen Feiern usw. Weshalb hat eigent-
lich das Kreuz eine so grosse Bedeutung? 

Das Kreuz – Offenbarung der Liebe Gottes

Der Evangelist Johannes beschreibt die grösste Liebesgeschichte
der Welt mit folgenden Worten: «Denn Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat» (Joh
3,16). Gott handelt in Seiner Liebe so, wie es sich kein Mensch aus-
denken würde: Der Vater gibt uns Sein Kostbarstes, Seinen einzigen
Sohn. In Ihm gibt Er Sein eigenes Herz, denn der Vater lebt ganz mit
Seinem Sohn Jesus. Was den Sohn trifft, trifft zugleich auch Ihn. Er
leidet ganz mit Seinem Sohn. Das Ziel der Hingabe Seines Sohnes ist
Leben für alle, die glauben.

Ein eindrückliches Bild aus der Natur für diese Art der Hingabe
ist der Pelikan. Von ihm wird erzählt, dass er, wenn er für seine Jun-
gen keine Nahrung finden kann, die eigene Brust aufpickt, damit die
Jungen sich von seinem Blut nähren können. Dabei stirbt er,
während die Jungen überleben. 

Leben zu geben und wahres, gutes Leben zu ermöglichen, war das
Anliegen Jesu. Dafür trat Er und dafür setzte Er Sein ganzes Leben
ein. Dieser Einsatz für das Leben brachte Jesus in den Konflikt mit
den Verantwortlichen der damaligen Zeit. Doch Jesus blieb Seiner
Sendung – Leben zu geben – auch dann treu, als dies den Tod am
Kreuz zur Folge hatte. So wurde das Kreuz zum grössten Zeichen
der Liebesgeschichte Gottes mit uns. Am Kreuz offenbart sich
Gottes Liebe am Deutlichsten und in einer unübertrefflichen Wei-
se. 
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 Der römische Politiker und Schriftsteller Cicero (106–43 v. Chr.)
beschrieb die Kreuzigung als «die grausamste und widerlichste aller 
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überlebten.



stand darin, unsere Sünden und damit auch unser Getrenntsein von
Gott stellvertretend auf sich zu nehmen. Wie können wir das ver-
stehen? 

Jesus nimmt unsere Last auf sich 

Erinnern wir uns an die Geschichte des Zöllners Zachäus. Als
sich Jesus bei diesem Sünder zum Essen einlädt, und so öffentlich
zu Seiner Freundschaft zu Zachäus steht, empören sich die Leute
über Jesus. An dieser Stelle geschieht eine interessante Verschie-
bung. Bis jetzt haben sie Zachäus wegen dessen Betrügereien abge-
lehnt und waren entsprechend zornig auf ihn. 

Als aber Jesus Zachäus öffentlich Seine Zuneigung und Liebe
zeigt, entrüsten sich die Leute nicht mehr über Zachäus, sondern der
ganze Zorn und die ganze Ablehnung geht auf Jesus über. Nun trägt
Er die Last der Ablehnung. Er nimmt die Folgen der Sünden des
Zachäus auf sich. Jesus leidet anstelle von Zachäus für dessen Feh-
ler. Wir können sagen: Jesus «opfert» sich für Zachäus. Jesus wird
zu seinem «Sündenbock».

Die Gedanken des «Opfers» und des «Sündenbocks» können wir
besser verstehen, wenn wir die antike Sündenvorstellung vor Augen
haben. Nach ihr fällt das Negative, das jemand verübt hat, auf den
Täter zurück. Man glaubte, es bestehe ein so genannter «Tun-Erge-
hen-Zusammenhang», welcher unter anderem auf der Vorstellung
beruht, dass das Negative so lange weitergeht und weiterwirkt, bis
es irgendwann auf den Täter oder seine Nachfahren zurückkommt.
Dann schliesst sich der Schuldkreislauf. 

Dazu ein erfundenes Beispiel: Ein Arbeiter wird von seinem Chef
ungerecht behandelt. Weil der Arbeiter unterlegen ist und seinem
Chef das erlittene Unrecht nicht direkt zurückzahlen kann, lässt er
seine Wut zu Hause an seiner Frau aus, welche sie ihrerseits an das
Kind weitergibt. Dem Kind bleibt dann nichts anderes übrig, als den
Hund zu plagen, welcher seinerseits den gerade zufällig am Hause
vorbeispazierenden Chef beisst. Erst jetzt, wo die Schuld auf den ur-
sprünglichen Täter zurückgefallen ist, kommt sie zur Ruhe. 

Diese antike Vorstellung war gnadenlos. Hier gab es keine Ver-
gebung. Darum suchten die Israeliten einen Ausweg aus diesem un-
heilvollen Kreislauf. Diesen Ausweg fand man in verschiedenen Ri-
ten, in denen man Tiere opferte oder Tiere zum «Sündenbock» er-
klärte (vgl. Lev 16,21 –22). In diesen Riten wurden dem Tier die
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Jesus wurde nach dieser Auspeitschung in das Amtsgebäude des
Statthalters geführt. Dort presste man Ihm eine Dornenkrone auf
den Kopf. Dann zwang man Ihn, einen schweren Kreuzbalken auf
Seinen blutenden Schultern zu tragen, bis Er zusammenbrach und
Simon von Cyrene genötigt wurde, den Balken für Ihn zu tragen. 

Als sie den Kreuzigungsort erreicht hatten, zog man Ihm die Klei-
der wieder aus. Er wurde auf das Kreuz gelegt, und mit langen Nä-
geln wurden die Handgelenke festgemacht. Seine Knie wurden seit-
wärts gedreht, damit die Fussgelenke zwischen dem Fersenbein und
der Achillessehne festgenagelt werden konnten. Er wurde mitsamt
dem Kreuz aufgerichtet, welches in einer Versenkung im Boden ver-
ankert wurde. Dort überliess man Ihn der sengenden Hitze, Seinem
unerträglichen Durst und dem Spott der Menschenmenge. Stun-
denlang hing Er da und ertrug unvorstellbare Schmerzen, während
Sein Leben langsam zu Ende ging. 

Das beschreibt «lediglich» die körperlichen Qualen. Der eigent-
liche Schmerz Jesu geht aber über das körperliche Leiden hinaus.
Selbst der seelische Schmerz, von der Welt wie ein Krimineller ver-
stossen und von Seinen Freunden aufgegeben zu sein, trifft noch
nicht den eigentlichen Kern Seines Leidens. Die grösste Qual be-
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Versöhnung annehmen 
Jesus, unser Arzt, will vom Kreuz her unsere Beziehungen heilen:

die Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu den Mitmenschen. Er
will ein neues Mit- und Füreinander ermöglichen. Das biblische
Wort dafür ist Reich Gottes. Ein anderes ist Sühne. «Er ist die Süh-
ne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern
auch für die der ganzen Welt» (1 Joh 2,2). Sühne bedeutet: Was ge-
trennt ist, findet durch Jesu Leben und Sterben wieder zusammen
in der Liebe des Vaters.

Das biblische Wort dafür ist «Versöhnung»5. Jesus will alle und
alles durch Seine Liebe, die sich am Kreuz zeigte, versöhnen und hei-
len. Die Frage ist nun: Öffnen wir uns der Erlösung am Kreuz?
Nehmen wir Seine Liebe an? Lassen wir Seine versöhnende Liebe in
all unsere Beziehungen herein?

Auf einer Strasse geht ein Mann mit zwei schweren Koffern. Da
hält ein Lastwagen, und er darf hinten auf den offenen Lastwagen
steigen. Nach einer gewissen Zeit schaut der Fahrer nach rückwärts
zu dem Mann hin. Da muss er laut lachen, denn er sieht, wie dieser
Mann auf dem Lastwagen steht und die beiden schweren Koffer
krampfhaft in den Händen hält, anstatt sie auf den Lastwagen zu le-
gen. So kann es mit unserem christlichen Leben aussehen. Viele le-
ben irgendwie mit Jesus, das heisst, sie sind auf den Lastwagen ge-
stiegen, aber noch tragen sie die Last der Vergangenheit, die Last der
Schuld, die Last der Vorwürfe selber. Sie haben sie noch nicht los-
gelassen, noch nicht Jesus am Kreuz abgegeben. 

Was loslassen hilft

Eine der weltweit erfolgreichsten Therapien für die verschieden-
sten Suchtkrankheiten ist das Zwölf-Schritte-Programm der soge-
nannten «Anonymen Alkoholiker». In zwölf Schritten werden die
Menschen zu einem neuen Leben in Freiheit angeleitet. Die Schrit-
te 4–6 können uns zeigen, was zum Loslassen hilft. 
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Hände aufgelegt und dann über ihm die ganze Schuld des Volkes
ausgesprochen und somit ihm auch aufgeladen. Nun trug dieses Tier
die Schuld und sühnte sie, indem es geschlachtet wurde und starb
oder in die Wüste getrieben wurde, wo es verendete. So erlitt das un-
schuldige Tier stellvertretend jene Strafe, welche die Menschen sel-
ber hätten verbüssen müssen. Das Tier war zum Sündenbock ge-
worden. Das kann uns einen Zugang zum Opfer Jesu eröffnen.

Der Tod Jesu

Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah, sagte er:
«Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt»
(Joh 1,29). Genau das ist am Kreuz geschehen. Jesus stirbt unschul-
dig und wird für uns – im übertragenen Sinn – zum Sündenbock,
zum Opferlamm. Jesus hat sich der Sünde, allem Negativen, aller
Ungerechtigkeit, aller Schuld, allen Wunden und allem Schmerz der
Welt ausgesetzt. Ja noch mehr: Er hat auf geheimnisvolle Weise die
Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen und wurde so
gleichsam «zur Sünde» (vgl. 2 Kor 5,21). Dass Jesus unsere Schuld
auf sich genommen hat, bekennen wir auch vor jeder Kommunion:
«Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt.»

Dieses Auf-sich-Nehmen der ganzen Schuld der Menschen führ-
te Jesus am Kreuz in eine abgrundtiefe Verlassenheit. Stellvertretend
für die ganze Menschheit, die sich von Gott entfremdet hat, erfährt
Er an sich selber die totale Gottverlassenheit: «Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?» (Mk 15,35) Jesus hat all un-
sere Schuld auf sich genommen, und so ist Er gestorben. Folgende
Schriftstellen bringen dieses Erlösungsgeschehen zum Ausdruck:
«Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen» (Jes 54,66). «Die
Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott … sei-
nen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat» (1 Joh 4,9–10).
«Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Le-
bensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet,
nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi,
des Lammes ohne Fehl und Makel» (1 Petr 1,18–19).

Jesus hat die Sünde und alle ihre Folgen auf sich genommen. Gott
aber steht zu Seinem Sohn. Er trägt Ihn durch all das hindurch, so-
dass Jesus im Sterben sagen kann: «Vater, in deine Hände lege ich
meinen Geist» (Lk 23,46). 
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5  Zur Klärung der Begriffe «Versöhnung» und «Vergebung»: Vergebung (Verzei-
hen) ist einseitig: «Ich vergebe dir» Eine Person vergibt einer anderen Person. Ver-
söhnung ist gegenseitig: Auch die andere Person vergibt mir, die Beziehung wird
dadurch geheilt. Versöhnung mit Gott und dem eigenen Ich ist immer möglich. Ver-
söhnung mit den Mitmenschen leider nicht, wie Paulus aus Erfahrung weiss (vgl.
Röm 12,18). Bei der Versöhnung bitte ich: «Bitte vergib mir!»
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Vergebung – das «Medikament» des Arztes Jesus

Paulus schreibt: «Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt
einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat» (Eph
4,32). Gott hat uns am Kreuz durch Jesus Christus vergeben. Was
Er damals getan hat, möchte Er uns heute schenken. Gott möchte
uns unsere Sünden und Fehler vergeben. Wir müssen sie nicht mehr
selber tragen. Wir dürfen sie zum Kreuz bringen. Jesus nimmt sie auf
sich, und so werden wir frei davon. Das Kreuz ist der Ort der Be-
freiung unserer persönlichen Schuld.

Die Annahme der Befreiung zeigt sich daran, dass wir nun unse-
rerseits diese Befreiung weitertragen: «... vergebt einander, weil auch
Gott euch durch Christus vergeben hat». Wir sind aufgefordert, auch
unseren Mitmenschen zu vergeben und nicht an dem hängen zu
bleiben, was sie uns angetan haben. Das heisst: Auch das, was ande-
re Menschen uns angetan haben, wo sie an uns schuldig geworden
sind, bringen wir zum Kreuz und lassen es dort «sterben». Dem
wollen wir noch etwas nachgehen: Wir haben alle Unrecht, zu we-
nig Liebe, Verletzungen … kurz gesagt: Sünden anderer erfahren.
Dafür können wir nichts. Doch wie wir darauf reagieren: das ist un-
sere Entscheidung und unsere Verantwortung! 
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4. «Wir legen gründlich und furchtlos Rechenschaft über unser ei-
genes moralisches Verhalten ab.» Zuerst geht es um die klare Er-
kenntnis. Wir können nur loslassen, was uns bewusst wird.

5. «Wir gestehen Gott, uns selber und einem anderen Menschen
genau ein, worin unsere Fehler bestehen.» Hier ist Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit gefragt. Unsere Gebundenheiten einzugestehen und
zu bekennen, helfen, sie loszulassen.

6. «Wir sind ganz und gar bereit, uns von Gott alle diese Charak-
terfehler nehmen zu lassen.» Da ist unser Wille gefragt. 

Nur wenn wir unsere Vorwürfe, Widerstände – und alles, was wir
an Vorhaltungen und Beschuldigungen in unseren Herzen aufbe-
wahren – wirklich und endgültig abgeben, werden wir frei. Wir ha-
ben dann aufgehört – zum Beispiel unseren Eltern – die Schuld dafür
zu geben, dass wir uns heute so und so benehmen. Wir verzichten
auf Ausreden. Wir übernehmen vielmehr selber die Verantwortung
für unser Verhalten. 

Sich treffen lassen

Im Wort «Verantwortung» ist das Wort «Antwort» enthalten.
Echte Verantwortung heisst, Antwort geben auf das Versöhnungs-
angebot Jesu. Wir können uns Seinem Versöhnungsangebot öffnen
oder uns verschliessen. Das ist die tragische Seite der Liebesge-
schichte Gottes. Können Sie erahnen, was das für Jesus heisst: Da
hat Er all Ihre Krankheiten und Schuld bereits getragen und Er
möchte Sie davon befreien und Sie wollen noch weiter ihre «Kof-
fern» festhalten? Da hat Er am Kreuz Sein Leben hingegeben und
Sie kümmert das nicht? Das ist das Drama der Liebesgeschichte Jesu.
Das ist Sein Schmerz: «Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen
nahmen ihn nicht auf» (Joh 1,11). Da kommt der Arzt, um die
Krankheiten zu heilen und wir weisen ihn vor der Tür ab. Kein Be-
darf. Kein Interesse! 

Irgendwann muss uns bewusst werden, dass in diesem Jesus Gott
uns Seine helfende und rettende Hand hinhält! Irgendwann muss
uns innerlich klar werden, dass Sein Leben mit meinem existenziell
zu tun hat. Irgendwann muss uns persönlich aufgehen, dass Gott in
Jesus unser Leben heilen möchte. Irgendwann – und wenn dies für
Sie jetzt der Fall ist, dann laden wir Sie ein, sich auf Seinen Versöh-
nungsprozess einzulassen.
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Wir können uns verhärten, verschliessen …, alte Vorwürfe und
Rachewünsche in uns hegen und pflegen und anderen die Schuld ge-
ben, dass es mir jetzt so schlecht geht. In dieser Haltung verschlies-
sen wir uns Gottes heilender Liebe, auch wenn wir noch soviel be-
ten! Wir können uns aber auch öffnen und verzeihen.

Was beinhaltet Verzeihen? 

Vergeben (Verzeihen) ist aber vorrangig keine Gefühlssache. Als
Jesus am Kreuz starb, hatte Er keine guten «Gefühle» für die, wel-
che Ihm solche Schmerzen zufügten und Seinem jungen Leben so
brutal ein Ende bereiteten. Dennoch hat Jesus ihnen vergeben. Jesus
hat sich zur Vergebung entschieden. 

Verzeihen ist primär eine Angelegenheit des Willens. Es ist die
Entscheidung: «Ich spreche dich von all dem frei, das ich durch dich
erlitten habe. Ich will dir nicht mehr nachtragen, was du mir ange-
tan hast. Ich will meine inneren Vorwürfe und meine Bitterkeit dir
gegenüber aus der Hand geben. Ich distanziere mich davon und
bringe diese inneren Vorwürfe ans Kreuz; dort sollen sie sterben.» 

Verzeihen heisst jedoch nie, Unrecht oder Fehler einfach gutzu-
heissen oder unter den Teppich zu kehren. Unrecht bleibt Unrecht.
Aber wir lassen uns nicht länger vom Unrecht anderer binden. Wir
hören auf, nachzutragen. Wir entscheiden uns für einen neuen Weg. 

Verzeihen heisst weiter: Jesus vertrauen, dass Er zerbrochene oder
gestörte Beziehungen wieder zusammenfügen wird. Wir vertrauen
darauf, dass Er uns zeigen wird, was wir dazu beitragen können. 

Verzeihen geht noch einen Schritt weiter: Als Jesus gekreuzigt
wird, bittet Er den Vater im Himmel: «Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun» (Lk 23,34). Jesus bittet stellvertretend für
Seine Peiniger den Vater um Vergebung ihrer Schuld. Auch Stepha-
nus betete wie Jesus für seine Mörder: «Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an!» (Apg 7,60). So sind wir eingeladen nach diesen Bei-
spielen für diejenigen zu beten, die an uns schuldig geworden sind.
Damit «unsere Schuldiger» Heil und Vergebung erlangen, können
wir auch unseren Schmerz, unsere Verletzung für das Heil dieser
Menschen annehmen und tragen («aufopfern»).

Wem verzeihen?

Zu allererst sollten wir uns selbst verzeihen. Wie oft haben wir
uns selber verletzt und haben Dinge getan, von denen wir genau
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wussten, dass sie uns schaden. Sich selber zu verzeihen bedeutet: Ich
entscheide mich, mich so anzunehmen, wie ich jetzt bin. Ich darf so
sein, wie ich jetzt bin. Meine Vergangenheit darf so sein, wie sie ge-
wesen ist. Ich lehne mich nicht mehr dagegen auf. 

Verzeihen sollten wir auch unseren Mitmenschen: Vieles hat uns
verletzt und wehgetan. Oftmals haben wir Unrecht erlitten und lei-
den jetzt noch an den Folgen. Das kann sehr schmerzlich und hart
sein. Es kann ein langer Weg sein, bis wir von aller Bitternis frei ge-
worden sind. Doch jetzt können wir uns für den Beginn dieses Weg-
es und damit für die Versöhnung entscheiden. 

Vielleicht müssen wir der Kirche, das heisst der Pfarrgemeinde,
Rom, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Kirche verzei-
hen. Dass Menschen durch die Kirche verletzt wurden, zeigen Sät-
ze wie: «Früher hat man uns in der Kirche …». «Die Kirche, der
Papst, … sollte halt.» Alle Vorwürfe, alles «Sollte» und «Müsste» gilt
es, aus der Hand zu geben und die schwierige Gegenwart anzuneh-
men. Verzeihen müssen wir der Gesellschaft, den Behörden, dem
Staat, anderen Institutionen und vielem mehr für all das, wo wir uns
ungerecht behandelt fühlten. 

Vielleicht müssen wir «Gott» selbst verzeihen: Wir können viel-
fach nicht verstehen, dass Er manches so zugelassen hat. Das kann
zu einer inneren Rebellion, zu Auflehnung und Zorn führen. Viel-
leicht sind wir deswegen auch von Gott weggegangen. Wir wollten
nichts mehr oder nur noch mit Vorbehalten mit Ihm zu tun haben. 
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Wir können uns verhärten, verschliessen …, alte Vorwürfe und
Rachewünsche in uns hegen und pflegen und anderen die Schuld ge-
ben, dass es mir jetzt so schlecht geht. In dieser Haltung verschlies-
sen wir uns Gottes heilender Liebe, auch wenn wir noch soviel be-
ten! Wir können uns aber auch öffnen und verzeihen.

Was beinhaltet Verzeihen? 

Vergeben (Verzeihen) ist aber vorrangig keine Gefühlssache. Als
Jesus am Kreuz starb, hatte Er keine guten «Gefühle» für die, wel-
che Ihm solche Schmerzen zufügten und Seinem jungen Leben so
brutal ein Ende bereiteten. Dennoch hat Jesus ihnen vergeben. Jesus
hat sich zur Vergebung entschieden. 
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erlitten habe. Ich will dir nicht mehr nachtragen, was du mir ange-
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Seine Peiniger den Vater um Vergebung ihrer Schuld. Auch Stepha-
nus betete wie Jesus für seine Mörder: «Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an!» (Apg 7,60). So sind wir eingeladen nach diesen Bei-
spielen für diejenigen zu beten, die an uns schuldig geworden sind.
Damit «unsere Schuldiger» Heil und Vergebung erlangen, können
wir auch unseren Schmerz, unsere Verletzung für das Heil dieser
Menschen annehmen und tragen («aufopfern»).

Wem verzeihen?

Zu allererst sollten wir uns selbst verzeihen. Wie oft haben wir
uns selber verletzt und haben Dinge getan, von denen wir genau
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