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Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das 
Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen werde. 
2. Samuel 14,14 
 
Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: 
Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und 
sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. 
Lukas 5,30-31  
 
 
Liebe Hörerinnen und Hörer, 
wann haben Sie sich das letzte Mal geärgert oder sich ungerecht behandelt gefühlt? 

Wann hatten Sie das Gefühl, dass ein anderer völlig falsch handelt? Es ist so lange 
her, aber ich erinnere mich noch heute an meinen Englischunterricht in der Schule. 

Da hab ich mich – wie so oft – gemeldet und auf die Frage des Lehrers geantwortet. 
Und dann meldet sich seine Lieblingsschülerin, die vorher nur mit der Nachbarin 

gequasselt hat. Deshalb hat sie meinen Satz gar nicht mitbekommen. Sie sagt – mal 

wieder – exakt dasselbe und der Lehrer verfällt in ein geradezu ekstatisches „Yes, 
yes, very good!“. Mein „That’s just what I said before“ verhallt im Nichts. Und ich 

ärgere mich maßlos. So was Ungerechtes! Unnötig zu erwähnen, dass sie auch noch 
mündlich die bessere Note bekam… Wenn ich mal ganz ehrlich bin, halte ich diesen 

Lehrer noch immer für keinen besonders begnadeten Pädagogen. Wenn ich ihn 
zufällig treffe, schwingt trotz all seiner Freundlichkeit immer dieses Unrecht von 

damals mit. Und dass mich das im Grunde belastet. Ich frage mich, ob es etwas gibt, 
das mir aus diesem Gefühl, aus dem Ärger und aus der Verletzung heraushelfen 

würde. Und während ich mir die Szene der Begegnung in Bildern vorstelle, die Szene, 
in der ich meinen Ärger einfach anspreche, bin ich mir auf einmal ganz sicher, dass 

der ehemalige Lehrer einfach Mensch wäre und dass er sagen würde: „Das kann ich 
verstehen, dass Dich das ärgert. Das andere Kind ist mir einfach stärker aufgefallen. 

Es hat mir immer Freude geschenkt. Und es war nicht professionell, andere Kinder 
deswegen weniger gut zu bewerten. Es tut mir leid.“ Ich merke, dass diese Worte 

wirklich bei mir landen können. Und dass sie mein Bild des Mannes verändern. 



Auch im großen Buch der Bibel, das voll ist mit Geschichten unter Menschen, finden 

wir Erzählungen, wo Leute ungerecht handeln. Und wir finden Erzählungen, in denen 
sich Leute ungerecht behandelt fühlen. Wir erleben Lagerbildung und Abgrenzung bis 

zur Ausgrenzung. Aber wir erleben auch Geschichten, die uns Mut machen zur 
Versöhnung, auch wenn sie das Umfeld oft schwer herausfordern. Der Scheinwerfer 

ist in der Situation der Versöhnung ganz auf die zwei gerichtet, die den eigentlichen 
Konflikt miteinander haben. Ich glaube, diese Geschichten tragen in sich die 

Gemeinsamkeit, dass Menschen einander echt begegnen, da wo Versöhnung gelingt. 
In der Begegnung kommen unsere Maßstäbe ins Wanken. Da wo es gelingt, den 

anderen offen zu begegnen mit unseren Enttäuschungen und Anfragen und 
Vorurteilen, da sind Lernräume. Wir erleben, dass jemand, den wir zu einer 

bestimmten Gruppe zählen, so ganz anders erscheint, als all unsere Vorurteile es 

nahelegen. Oder wir hören auch die andere Seite, die Motive einer Handlung, die uns 
vielleicht verletzt hat. Oder wir lernen, wo wir selbst jemandem ein schweres Herz 

bereitet haben. 
Im Gebet wünschen wir uns einen offenen Gott, einen der hinhört und hinsieht. 

Vielleicht wünscht sich ein offener Gott aber auch offene Menschen. Solche, die für 
Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit stehen und ihnen nacheifern. Solche, die ihre 

Maßstäbe überprüfen und die Härte aus ihren Herzen verlieren. Solche, die Probleme 
ansprechen, statt sie heimlich nachzutragen. Wir suchen oft nach Erklärungen, wo 

etwas schief geht, oder da wo wir handeln. Uns fallen Gründe ein zur Verteidigung 
oder zur Anklage. Aber vielleicht müssten wir in unseren Begegnungen unseren 

Körper mitnehmen. Offenheit, in Resonanz gehen hat eine leibliche Seite. Es ist der 
Blick des anderen, seine Haltung – und es ist auch meine Haltung, die eine echte 

Begegnung ermöglicht. Im Neuen Testament schaut Jesus sie an, die Menschen mit 
den verschiedenen Stempeln: die Kranken, die Unbeliebten, die, die ungerecht 

gehandelt haben und denen die ungerecht behandelt worden sind. Nicht als Gruppe, 
sondern als Einzelne. Er nimmt sie ernst und geht mit ihnen in die Begegnung. Und 

das verändert viele. 

Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eine große Aufgabe, die offene Begegnung. Und 
ich glaube, sie muss eine Kette weiterer Begegnungen entfachen, wenn sie wirken 

will. Die Beobachter, die Freunde, die Familienmitglieder, vielleicht auch die 
Gemeinde. Sie, die drum herum stehen um die plötzliche Versöhnung, die manchmal 



Verletzungen über Jahre umfasst. Sie, die solidarisch an der Seite einer der Parteien 

standen. Für sie alle ist es nicht einfach, auch ihre Sichtweise zu ändern. Aber wenn 
wir das Potenzial sehen, wieviel Frieden aus einer einzigen Versöhnung entstehen 

kann, wenn wir die Kette weiterdenken, dann macht das Mut. Und es schenkt uns 
einen Moment mit Gott, der offen ist für jede ehrliche Begegnung. 

Amen. 


