
Gutes Wort zum 6. September 2021 

Schuldig sein 

Liebe Leserinnen und Leser,
die heutige Tageslosung hat es in sich:

„Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben unrecht 
getan und sind gottlos gewesen.“ Psalm 106,6

Ich bin schuld. 
 
Vor lauter Scham verstecke ich mich hinter meinen Händen. Getreu dem Motto „Sehe ich 
nichts, dann sieht man mich nicht.“ Überhaupt ertrage ich dich anklagenden Blicke nicht. 
Und mein Spiegelbild mag ich auch nicht mehr sehen. Wie soll ich meinen Liebsten, wie soll 
ich mir jemals wieder in die Augen schauen. Ich bin wie „zur Salzsäule“ erstarrt. Ich bin 
schuld. Mama und Papa sind böse auf mich. zu Recht. Ich hätte aufpassen müssen. Das 
hätte mir nicht passieren dürfen. Ich kann auch nicht sagen: Ich hab es nicht gewusst. Ich 
wusste, welche Konsequenzen mein Handeln hat. Und trotzdem hab ich mich schuldig 
gemacht. Nie wieder werde ich mich, werden Vater und Mutter mich, wird jemand mich 
lieben können. 
 
Vielleicht fragen sie sich jetzt gerade: Was hat das Kind denn nur getan? Oder sie erinnern 
sich an eigene Situationen in denen sie „Schuld“ auf sich geladen haben. Schuld lähmt, 
Schuld beschämt, Schuld macht einsam und krank. Schuld lässt einen „erstarren“. 
 
Wir alle kennen das.  



 
Jesus rief einmal „Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein!“. 
Jesus wusste, als Mensch können wir nicht leben, ohne  Fehler zu machen. Aus Fehlern 
lernen wir. Doch wie können wir aus Fehlern lernen? Aus unserer Erstarrung ausbrechen, 
Schuld ablegen? 
 
Wir brauchen Vergebung. 
 
Aber wie können wir uns und anderen Schuld vergeben?  
Am einfachsten ist es, wenn wir, wie im Falle des Kindes miterleben, dass die Schuld 
anerkannt und bereut wird.  
Ich kann mir gut vorstellen, wie jeden Moment die Eltern sich über das Kind beugen, es in 
den Arm nehmen, ihm sagen, dass es falsch gehandelt hat, aber trotzdem geliebt wird. So 
wird das Kind aus der Erstarrung geführt und gemeinsam kann beraten werden, wie sein 
Fehlverhalten zukünftig verhindert werden kann.  
 
Aber wie ist das mit Gewalttätern, Mördern, skrupellosen Umweltsündern, Diktatoren und 
habgierigen Egoisten? Menschen, die mir persönlich und meinen Lieben Leid zugeführt 
haben? Wie sieht es aus, mit den Menschen, die nicht bereit sind ihre Schuld einzugestehen 
und weiter sündigen?  
 
Liebe Leserinnen und Leser, mir fällt es schwer, solchen Menschen zu verzeihen. Ich kann 
ihnen nicht einfach die Hand reichen, sie umarmen - mit ihnen einen Neuanfang wagen.  
 
Hier kann Gott mir helfen. 
 
„Gott ist ein größerer Verzeiher, als der Mensch Sünder ist!" - sagt ein französisches 
Sprichwort. 
 
Da wo meinen Grenzen einen Neuanfang im Wege stehen, kann Gott mit seiner Vergebung 
neue Türen öffnen. 
 
Das ist das Geheimnis von Gottes unglaublicher grenzenloser Liebe zu den Menschen. Gott 
nimmt auch den verlorenen Sohn in den Arm. Er führt uns zusammen, seine Vergebung uns 
gegenüber, lässt uns auch Schritte der Vergebung gehen, die uns bisher unmöglich 
schienen. 
 
Gott begleite dich diese Woche. Er schenke dir Vergebung und befreie dich von Schuld, er 
mache dein Herz frei von Trauer, Wut und Rache und lasse dich deinen Schuldigern 
vergeben, damit Gottes Liebe unter uns wachsen kann. 
 
Eine gute Woche für uns alle. 
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