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Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Names willen. Jer.14,7 

Reden wir doch mal über das Thema Sünde und Schuld. Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass 

er mit dem Begriff Schuld nicht zurechtkomme. Weil er erlebt hat, wie die Kirche Menschen 

Schuldgefühle einimpfe. Dass man sich zum Beispiel als guter Katholik schuldig fühlt, wenn 

man sonntags nicht in der Kirche war. 

Damit bestätigt er, was ich schon seit längerer Zeit wahrnehme: Schuld ist zwar eines der 

Kernthemen christlicher Verkündigung, aber die Menschen gehen dazu immer mehr auf 

Distanz und dadurch auch auf Distanz zum Karfreitag und zur Kirche. 

Ich kann das nachvollziehen. Ich sehe, wie in kirchlichen und christlichen Kreisen 

Schuldgefühle erzeugt werden bei ganz bestimmten Themen, die vor allem mit kirchlicher 

Frömmigkeit oder Sexualmoral zu tun haben. Viele Menschen fühlen sich in ihren elementaren 

Freiheiten eingeschränkt und haben das Gefühl, die Kirche ist leibfeindlich und verdirbt den 

Menschen den Spaß am Leben, wenn sie dauernd von Sünde und Schuld redet. 

Das, womit sich der Prophet Jeremia damals in Israel herumgeschlagen hat, waren aber ganz 

andere Themen. Und wenn man die Schriften der Propheten liest, dann bekommt ein Gespür 

dafür, wo Menschen tatsächlich schuldig werden und Gott herausfordern. Im Alten Testament 

geht es beim Thema Schuld nicht um fromme Selbstbespiegelung und auch nicht um 

Bagatellen. Es geht um Gerechtigkeit, um das soziale Miteinander. Da werden Menschen 

tatsächlich aneinander schuldig. Da passieren die Dinge, die weh tun, die man nicht mehr 

gutmachen kann, die Leben zerstören. 

Wenn man diese Themen anspricht macht man sich aber noch weniger Freunde und viele 

Feinde, so wie damals Jeremia. Dann geht es ans Eingemachte und auch die Frommen und 

Kirchentreuen fühlen sich auf den Schlips getreten. Deshalb hält man da dann doch lieber den 

Mund, denn man will seine Kirchensteuerzahler ja nicht vergraulen. 

Wenn man aber verstehen will, warum im jüdischen und christlichen Glauben das Thema 

Schuld eine so zentrale Rolle spielt, muss man darüber reden. Denn für Gott, der die 

Menschen liebt, ist es keine Bagatelle, wenn Menschen ausgebeutet werden, wenn man ihnen 

die Lebensgrundlage entzieht, sie kaputt macht.  

Und da werden z.B. wir Menschen des sogenannten globalen Nordens ganz oft und massiv 

schuldig gegenüber den Armen des globalen Südens und gegenüber der Schöpfung. Wenn wir 

zum Beispiel billige Kleidung und billige Lebensmittel wollen, dann leidet jemand darunter. Die 

Arbeiter und Arbeiterinnen, die für einen Hungerlohn schuften, die Bauern und Erntearbeiter, 

die unter unwürdigen Bedingungen arbeiten und zu wenig verdienen, Tiere, die nicht 

artgerecht gehalten oder gequält werden usw. Damit deute ich nur an, man könnte unzählige 

Beispiele aufzählen, wie unsere Gleichgültigkeit anderen schadet.  

Dazu gehört auch unser Umgang mit der Schöpfung. Unser Energieverbrauch heizt den Globus 

auf und wir erleben, wie das schon jetzt im Süden viele bäuerliche Existenzen zerstört. Aber 

das ist erst der Anfang.  

Wenn ich mich da hineindenke, dann bedrückt mich diese Schuld und ich frage mich, wie ich 

das je wieder gutmachen kann. Ich kann es nicht. Und wenn es einen Gott gibt, und daran 

glaube ich, einen Gott, der die Welt geschaffen hat und möchte, dass seine Geschöpfe 



einander respektieren und miteinander solidarisch sind, dann muss es ihn sehr traurig oder 

auch zornig machen, wie wir leben. 

Und selbst wenn ich versuche, kleine Schritte in meinem Leben zu ändern, kaufe mehr Bio, 

fahre weniger Auto, lebe nachhaltiger, konsumkritischer – dann beweise ich zwar einigen 

guten Willen, aber das sind alles oft auch nur Schönheitsreparaturen. Mein ökologischer 

Fußabdruck wird zwar deutlich besser,  bleibt aber trotzdem viel zu groß. 

Die Frage ist jetzt, wie wir damit umgehen. Eine normale Reaktion, die ich erlebe ist, dass man 

versucht es abzustreiten, zu verharmlosen, sich zu rechtfertigen und darauf insistiert, man 

habe ein Anrecht auf einen bestimmten Lebensstil. Auf den könne man nicht verzichten, man 

wolle nicht zurück in die Steinzeit, verständlicherweise. 

Aber genau das ist das eigentliche Thema der Karwoche, die mit diesem Karsamstag zu Ende 

geht, und mit diesem Bibelvers aus Jeremia. Das ist es, was für Jesus so ernst und so wichtig 

war, dass er ganz bewusst den Tod auf sich genommen hat und überzeugt war, dass jemand 

für die Schuld der Menschen bezahlen muss und ein Zeichen setzen muss: Gott will euch 

vergeben, und er will euch helfen, umzukehren.  

Er ermöglicht uns dadurch die innere Freiheit, unsere tatsächliche Schuld ehrlicher 

anzuschauen und im Licht seiner Vergebung von diesen erdrückenden Schuldgefühlen frei zu 

werden. Denn nur dann finden wir einen inneren Frieden, der uns die Kraft gibt, daran gehen, 

unser Leben zu ändern.  

 

Gebet: 

Lieber Gott, verzeih mir, ich weiß, ich lade Schuld auf mich und hab keine Ahnung, wie ich das 

wirklich ändern soll. Verzeih mir und hilf mir, wenigstens kleine Schritte in eine andere 

Richtung zu tun. 

Ich genieße den Komfort und Luxus meines Lebens, bin daran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie ich 

das freiwillig ändern soll, ich möchte nicht verzichten auf viele Lebensgenüsse. Aber mir ist 

bewusst, dass diese Art zu leben andere Menschen und deine Schöpfung schwer belastet. 

 

Lieber Vater, wie kann ich helfen, wie kann ich bessere Wege finden, woher nehme ich die 

Kraft? Vielleicht gelingen mir mit deiner Hilfe wenigstens kleine Schritte. Aber ich bin dankbar, 

dass ich trotzdem dein Kind bin und auf deine Vergebung hoffen kann, trotz meines 

Versagens. 

Ich danke dir für die Liebe, die du mir und uns allen durch Jesus Christus gezeigt hast. Es ist 

einfach unvorstellbar und nicht wirklich nachvollziehbar, dass jemand so lieben kann und 

sogar über seine Folterknechte unterm Kreuz sagen kann: Vater vergib ihnen, denn sie wissen 

nicht, was sie tun. 

Ja, wir wissen oft nicht was wir tun und halten uns doch für so klug. Dabei sehne ich mich nach 

mehr Gerechtigkeit in der Welt, nach mehr Frieden und Bewahrung der Schöpfung.  

Hilf uns, dass diese schwere Krise, die wir gerade durchleben, uns sensibler macht  für das 

Leiden der anderen und wir lernen, anders zu leben als bisher. 

Lass uns die Solidarität, die wir jetzt mit den Kranken und Gefährdeten leben, ausweiten auf 

andere Menschen, auch außerhalt unseres Landes und auch nach dieser Krise. 

Amen  (Vater unser…) 


