„Was das Verzeihen innerhalb
des Bereiches menschlicher
Angelegenheiten vermag, hat
wohl Jesus von Nazareth
zuerst gesehen und entdeckt.“
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„Was das Verzeihen innerhalb des Bereiches menschlicher
Angelegenheiten vermag, hat wohl Jesus von Nazareth zuerst
gesehen und entdeckt.“ (S.304)
„Im Unterschied zur Rache, die sich als natürliche
automatische Reaktion gegen Verfehlungen jeder Art einstellt
und die auf Grund der Unwiderruflichkeit der Prozesse des
Handelnden berechenbar ist, stellt der Akt des Verzeihens in
seiner Weise einen neuen Anfang dar und bleibt als solcher
unberechenbar. Verzeihen ist die einzige Reaktion, auf die
man nicht gefasst sein kann, die unerwartet ist...“ (S.307)
„Das „Wunder“ besteht darin, dass überhaupt Menschen geboren
werden, und mit ihnen der Neuanfang, den sie handelnd
verwirklichen können kraft ihres Geborenseins. (S.317)
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„... Verfehlungen sind alltägliche Vorkommnisse, die sich
aus der Natur des Handelns selbst ergeben, das ständig neue
Bezüge in ein schon bestehendes Bezugsgewebe schlägt; sie
bedürfen der Verzeihung, des Vergebens und Vergessens, denn
das menschliche Leben könnte gar nicht weitergehen, wenn
Menschen sich nicht ständig gegenseitig von den Folgen
dessen befreien würden, was sie getan haben, ohne zu wissen,
was sie tun.
Nur durch dieses dauernde gegenseitige Sicht-Entlasten und
Entbinden können Menschen, die mit der Mitgift der Freiheit
auf die Welt kommen, auch in der Welt frei bleiben, und nur
in dem Maße, in dem sie gewillt sind, ihren Sinn zu ändern
und neu anzufangen, werden sie instand gesetzt, ein so
ungeheueres und ungeheuer gefährliches Vermögen wie das der
Freiheit und des Beginnens einigermaßen zu handhaben.“
(Hannah Arendt, Vita activa, S.306)
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Ebenen der menschlichen Gesellschaft (griechische Welt)
handeln / interagieren
Freier Bürger
herstellen / gebrauchen
Handwerker / Käufer
arbeiten / verbrauchen
Sklaven / Konsumenten
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TUN
Anfänge erschaffen
HABEN
Besitz anhäufen
SEIN
Naturrhythmus erleben

Auf welche Ebene bewegt sich Jesus?
Lk.7,22.23 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihnen: Geht und verkündet
Johannes, was ihr gesehen und gehört
habt: Blinde sehen, Lahme gehen,
Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote
stehen auf, Armen wird das Evangelium
gepredigt und selig ist, wer sich nicht
ärgert an mir.
Mt.6,19 Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erden, wo sie die Motten und
der Rost fressen und wo die Diebe
einbrechen und stehlen.

Mt.6,28 Und warum sorgt ihr euch um die
Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie
sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie
nicht.n
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zuhören

anbieten
besuchen
berühren
kochen
anrufen
halten
erklären
antworten
geben
singen
putzen
waschen
helfen
lächeln
versprechen
bringen
zubereiten
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