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Urteile nicht!
Don’t judge!

Liebe Freunde von go4peace,
sie war jung und hatte sich Hals über Kopf verliebt. Natürlich drängte es sie und ihren
Geliebten miteinander Zeit zu teilen. All das lief trotz und außerhalb einer schon bestehenden
Ehe. Schriftgelehrte und Pharisäer hatten sie auf frischer Tat ertappt. Sie zerrten die Frau vor
Jesus, der gerade im Tempel-Bereich lehrte. Nun ging es um Tod oder Leben.
Das jüdische Gesetz forderte in einem solchen Fall den Tod durch Steinigung. Voller
Angst stand sie da – ausgeliefert und angewiesen. Würde Jesus zu ihr halten und sich damit
gegen das Gesetz stellen? Dann würde er der Gesetzlosigkeit beschuldigt. Würde er das Gesetz
einfordern, dann müsste die Frau ihr Tun mit ihrem Leben bezahlen. Jesus reagiert meisterhaft.
Er hält sich an das Gesetz und hält den Anklägern einen Spiegel vor, in dem er sagt: „Wer von
euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein!“ Einer nach dem anderen geht weg, zunächst die
Ältesten. Sie fühlen sich ertappt, denn sie wissen, dass auch sie unzählige Male das Gesetz
übertreten haben.
Jesus bleibt allein mit der Frau zurück. Keiner der jüdischen Verantwortungsträger hatte
sie verurteilt. Nun richtet sich Jesus auf und er richtet sie auf. Er lässt sie das Wesen Gottes unendliche Barmherzigkeit - erfahren: „Auch ich verurteile dich nicht!“ Gnadenhaft geliebt
bekommt ihr Leben eine zweite Chance.
Auch Josef – einem jungen Künstler – hatten Gegenspieler übel mitgespielt. Sie hatten
Falschaussagen gestreut und ihn im schlechten Licht erscheinen lassen. Immer wieder, wenn
solch schwere Situationen kamen, zog er sich zurück – oft in die Natur und schwieg lange. Er
wollte sich von dem Negativen nicht bestimmen und vergiften lassen, um weiter Gemeinschaft
leben zu können. Einmal nach „seiner Strategie“ befragt, sagte er: „Ich brauche viel Zeit mit mir
selber, um unter den Augen Gottes das Böse durchzukauen. Dann kann ich‘s loslassen. Es regiert
mich nicht mehr. Alles ist wieder gut und ich brauch niemanden mehr zu verurteilen!“ Wer
Leben ermöglichen und echtes Leben finden will, findet darin einen guten Rat: “Urteile nicht!“
– „Don’t judge!“
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