13. März 2016 - 5. Fastensonntag - 91. Jahrgang - Nr. 11

Ein gutes Wort und sanfter Regen
dringen überall durch.
Deutsches Sprichwort

Das entscheidende Wort
Ein Wort hat Not verändert. Aber wem wurde es gesagt?
Das Johannesevangelium erwähnt eine Begegnung Jesu mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Nun
soll sie bestraft werden. Jesu Meinung dazu war eine Idee: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein
auf sie!“ (Jh 8,7) Doch keiner warf den Stein. Wer immer einen Stein nehmen wollte, erinnerte sich an den eigenen
dunklen Schatten.
Jesu Tun ist anders: „Ich verurteile dich nicht. Geh
und sündige von jetzt an nicht mehr.“ (Jh 8,11)
Sein Schritt ist die berühmte zweite Chance. Ist sie
jetzt für jemand ein Thema? Habe ich Menschen
schon diese berühmte zweite Chance geboten?
Manchmal erzählen Menschen vom Weg ihrer
Erkrankung. Manche haben sich während eines
Urlaubs in einem Land angesteckt, das ich auch
schon bereist habe. Einem anderen ist ein Buffet
„auf den Magen geschlagen“. Ich denke an meine
Freude bei solchen Anlässen, neue Speisen zu
probieren. Ich fühle mich beschenkt, dass ich verschont blieb. Zugleich rührt ihr Wort in mir etwas
an.
Ein schwergewichtiger Mediziner sagte manchmal
den Kranken: „Wir zwei beiden sollten abnehmen.
Fangen Sie schon mal an!“ Er blieb zeitlebens gut
gebaut.
Manchmal erlebe ich es aber auch anders. Ich beobachte Übungen der Physiotherapeuten und
merke: Das kann mir auch helfen. Ich höre bei
einer Visite eine Erklärung, die auch mir in einer
offenen Frage hilft. In dem Moment ist es ein Segen, dass ich für Worte empfänglich bin.
Ich denke, Jesus sagt mir in solchen Momenten:
„Geh, und lebe nach dem, was du erkannt hast!
Geh und lebe in der Gewissheit, dass ich dir geholfen habe und helfen werde.“
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