
17 ■ Christen und Juden

Es kostet Überwindung und erfordert einen inneren 
Schritt, wenn jemand sich eingesteht: Ich habe etwas 
falsch gemacht. Das, was ich getan habe, entspricht 
überhaupt nicht dem, wie ich sein will. Ich habe damit 
anderen geschadet. Es ist ein weiterer innerer Schritt, 
wenn man zu denjenigen, die es betrifft, sagt: „Es tut 
mir leid. Das war völlig daneben. Ich war völlig daneben. 
Ich bitte um Entschuldigung.“ Und es bedeutet Erleich-
terung und Erlösung von Schuld, wenn das Gegenüber 
dann sagt: „Ich nehme deine Entschuldigung an. Das, 
was zwischen uns stand, ist ausgeräumt.“ 

Oft heißt es „vergeben und vergessen“. Nach meiner Er-
fahrung ist das, was vorgefallen ist, meistens nicht ver-
gessen. Beide werden immer wieder daran denken. Aber 
es ist vergeben. Es vergiftet die Beziehung nicht mehr. 
Vergeben kann heißen: Ich lasse einen Fehler nicht mehr 
negativ wirken. Er soll mich nicht mehr verbittern und 
unser Verhältnis nicht kaputt machen. 

Vergebung ist alles andere als selbstverständlich. Das 
führt mir der Judas bei den Oberammergauer Passions-

spielen vor Augen. Schuld kann zerstörerisch wirken für 
den anderen, für mich selbst, für das, was uns verbindet. 
Man kann an Schuld zerbrechen. Ob es Vergebung gibt, 
bleibt im Fall Judas offen. Judas kann sich selbst nicht 
vergeben und setzt seinem Leben ein Ende. Ob Gott ihm 
vergibt? Ich hoffe es. Weil ich daran glaube, dass Gottes 
Gnade keine Grenze hat und alles bewirken kann. Also 
auch die Vergebung für einen Verräter. 

Für Petrus und seine Schuld gibt es ein glückliches Ende. 
Der vom Tod auferstandene Jesus vergibt ihm. Das be-
gründet meine Hoffnung: Vergebung ist möglich. Verge-
bung lässt aus tot geglaubten Beziehungen zu neuem 
Leben auferstehen. 

Anja Harzke ist Pfarrerin in Frankfurt am Main und Mit-
glied bei ImDialog. Mitglieder von ImDialog besuchten 

am 14. Mai die Premierenvorstellung der Passionsspiele 
in Oberammergau. Der Beitrag von Anja Harzke wurde 

am 12.6.22 in der Morgenfeier des Hessischen Rundfunks 
ausgestrahlt.

Oberammergau
https://kurzelinks.de/oberammergau

Zum Judensau-Urteil
Kunsthistorikerin Insa-Christiane Hennen ist erleichtert
https://kurzelinks.de/hennen
Rabbiner Andreas Nachama wundert sich
https://kurzelinks.de/nachama
Theologe Christoph Markschies jetzt für Entfernung
https://kurzelinks.de/markschies

Zum Tod von Abraham B. Yehoshua
https://kurzelinks.de/AbrahamY-dw
https://kurzelinks.de/AbrahamY-dlf
https://kurzelinks.de/AbrahamY-ja

Antisemitismus auf der Documenta 15
https://kurzelinks.de/documenta-engel
https://kurzelinks.de/documenta-hr
https://kurzelinks.de/documenta-dw

1700 Jahre
https://kurzelinks.de/1700jahre
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