
Andacht zur Tageslosung am 26.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner Sünde wegen.       

Psalm 38,19 

Ich muss leider zugeben, dass es mir nicht jeden Tag leicht von der Hand geht, 

eine Andacht zu schreiben. Und die heutige Tageslosung gibt uns ein schweres 

Thema vor: Schuld, Sünde, Reue. Deshalb wird meine Andacht heute etwas 

später fertig. 

Die eigene Schuld bekennen passt nicht so recht in unserer Zeit. So etwas stört 

das Image des Könners, der Gewinnerin, der strahlenden Sieger, als die wir uns 

überall präsentieren sollen, im Beruf, im Verein, in der Partnerschaft, in der 

Politik und jeglicher Öffentlichkeit. Wir versuchen, möglichst immer die eigene 

Schokoladenseite zu zeigen. Und wenn das nicht geht, wollen wir auf keinen 

Fall Kritik hören oder gar Schuldzuweisungen. 

Dabei würden wir uns zugleich wünschen, dass andere ihre Schuld auch mal 

zugeben, mal um Verzeihung bitten, einlenken, etwas bereuen und offen sind 

für Korrekturen. Gerade in der Politik wäre das manchmal so dringend nötig 

und wir sind enttäuscht, dass Politiker auch dann noch an ihren 

Entscheidungen festhalten, wenn jeder sieht, dass es falsch ist, aber niemand 

bereit ist, zuzugeben: Da hab ich einen Fehler gemacht, die Entscheidung war 

falsch, ich bin schuld, dass es schiefgelaufen ist. 

Ich glaube, wir wären oft gerne bereit, zu verzeihen und mit anderen einen 

neuen Anfang zu wagen, wenn sie doch mal zugeben würden, dass sie Mist 

gebaut haben, dass sie nicht immer recht haben. Und selbst wenn sie uns 

verletzt haben: Sobald wir spüren, dass sie es bereuen, dass sie „bekümmert 

sind ihrer Sünde wegen“, wie es in unserer Tageslosung heißt, dann würden wir 

in den meisten Fällen einlenken, verzeihen und wären froh und dankbar für die 

neue Chance, die wir miteinander dadurch haben. 

Also, was hindert uns, selbst diesen Schritt zu wagen? Wir wissen doch, was es 

bewirken kann, wenn wir Schuld bekennen, wenn wir Reue zeigen. Wir können 

Beziehungen dadurch heilen, wir können Fehler korrigieren, wir können dem 

Leben eine neue Chance geben. 

Ich möchte Ihnen und Euch dazu Mut machen. Und was unser Image angeht: 

Ehrlichkeit, Selbsterkenntnis und Selbstkritik wird von anderen dankbar 

honoriert und wir werden zu Menschen, denen man zurecht Vertrauen 



entgegen bringen kann: Denn wer Schuld bekennt und wegen seiner Sünde 

betrübt ist, der hat das Herz am rechten Fleck und verdient Vertrauen. 

 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

es ist schön, dass du bereit bist, zu vergeben. Bei dir können wir lernen, wie das 

geht, du machst es uns vor und gibst uns das Kreuz als Zeichen dafür. Bei dir 

können wir lernen, wie wichtig es ist, einander die Chance zum Neuanfang zu 

geben. 

Hilf uns, dass wir uns unseren Fehlern, unserem Versagen stellen können. Hilf 

uns, dass wir zu uns selbst Ja sagen lernen auch dann, wenn wir Schuld auf uns 

genommen haben. Hilf uns, Fehler und Schuld ehrlich zu bereuen, damit wir sie 

überwinden und neu anfangen können. 

Hilf uns, andere um Verzeihung zu bitten und anderen zu verzeihen, wenn sie 

uns bitten. Hilf uns eine Kultur des Verzeihens zu entwickeln. Wir wissen, dass 

das manchmal sehr schwer sein kann, dass Verletzungen und Enttäuschungen 

sehr tief gehen können und wir deine Hilfe und deinen Geist brauchen, damit 

Versöhnung wirklich gelingt. 

Lieber Vater, 

ich bete heute für alle, die politische Verantwortung haben, im Bund, im Land, 

in den Kommunen. Segne du sie in ihrer schweren Verantwortung. Sie müssen 

jetzt schwierige Entscheidungen treffen. Und sie können nicht immer wissen, 

was richtig ist. Sie werden in dieser Krise auch Fehler machen und wir werden 

es oft erst hinterher wissen. Gib Ihnen die Kraft, auch ihre Fehler zu erkennen, 

zu ihren Fehlern zu stehen, Schuld zu bekennen und zu bereuen und dann 

ehrlich nach anderen Wegen zu suchen. Und gib uns dann die Kraft, zu 

vergeben und neu zu vertrauen. 

Segne du auch heute alle Kranken und Sterbenden, ganz besonders auch ihre 

Angehörigen. Segne alle Ärzte und Pflegenden und alle, die aktiv mithelfen, 

dass wir diese Zeit möglichst gut überstehen. 

Amen 

(Vater unser…) 


