
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                24. Sonntag im Jahreskreis 2017

wenn ich einen Scherz mache, lachen Sie sofort mit und wenn ich denselben Scherz
noch einmal oder zweimal in der gleichen Ansprache wiederholen würde, werden Sie
nicht mehr lachen, weil Sie ihn schon kennen. Wenn wir nur noch einmal etwas hö-
ren und darüber lachen wollen, ist meine Frage an dieser Stelle sehr wichtig, dass das
gleiche Prinzip auch für das Weinen gilt.  Viele Menschen tendieren zu weinen, aber
allzu lang, sogar manchmal das ganze Leben hindurch, weil sie etwas falsch gemacht
haben. Warum weinen manche Menschen das ganze Leben lang, weil sie nicht ver-
zeihen können. Das Weinen können wir jederzeit zum Lachen verwandeln, wenn wir
einmal bereuen und verzeihen können. Jesus Christus ist das Vorbild für uns. Er lehrt
uns, wie wichtig zu vergeben und  zu verzeihen im Leben sind. Wenn wir einmal das
Unglück oder das Missgeschick ehrlich bereuen und weinen, können wir für allemal
wieder an Leib und Seele gesunden und wieder gut lachen. Die Antwort Jesu auf die
Frage des Petrus ist sehr prägnant: „Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben,
wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht sieben-
mal, sondern siebenundsiebzigmal“ (Mt.18,21). Das heißt, wir müssen großherzig
sein wie der Vater im Himmel ist. Gott vergibt unsere Schuld und Sünden, wenn wir
sie aufrichtig bereuen. Er versteht uns und vergibt unsere Schuld. Wie der Vater im
Himmel unsere Schuld und Sünden vergibt, sollten wir auch einander unseren
Schuldnern vergeben. Vielleicht erzählt uns die folgende Geschichte, wie man die
Schuld vergeben und den Zorn zum Lachen verwandeln kann.

Als der Kalif bei Tische saß, stolperte einer der aufwartenden Sklaven über die di-
cken Teppiche und ließ eine Schale voll dampfenden Reises auf das ehrwürdige
Haupt fallen. Zornig starrte der Kalif den ungeschickten Sklaven an. Der warf sich in
Erwartung 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 be-
herrschen.“ Mit zusammengepressten Zähnen knirschte der Kalif: „Ich bin nicht zor-
nig“. „Und denen die beleidigt haben, verzeihen,“ ergänzte der Sklave den Koran-
vers. Starren Blickes sagte der Kalif: „Ich verzeihe dir. Und diejenigen lieben Gott
über alles, die Böses mit Gutem vergelten.“ Mit lautem Lachen vertrieb der Kalif sei-
nen 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 edelsten Baum: Ohne Ansehen der Person leiht er seinen Schatten und schenkt
Früchte selbst dem, der einen Stein gegen ihn schleudert“ (Norbert Lechleitner, Sonne für die
Seele, Seite 84).

Gott und Gebet schenken uns enorme Kraft in unserem Alltag, vor allem unsere Feh-
ler und Sünden wieder gut zu machen, weil Er immer bereit ist, uns unsere Schuld zu
vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Aus der Kraft der Vergebung würden wir auch
in der Lage sein, wie der Kalif in der erwähnten Geschichte, Zorn zum Lachen ver-
wandeln zu können. Amen


