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Predigt	  zur	  Gottesdienstreihe	  in	  der	  Ev.-‐	  reformierten	  Gemeinde	  
Herford	  zur	  5.	  Bitte	  des	  „Vaterunsers“	  am	  03.	  August	  2014:	  
	  
Pfarrerin	  i.R.	  Erika	  Edusei,	  Bielefeld	  
	  
„..und	  vergib	  uns	  unsere	  Schuld,	  	  
wie	  auch	  wir	  vergeben	  unseren	  Schuldigern...“	  
	  
	  
Liebe	  Gemeinde,	  
	  
in	  der	  nächsten	  Woche	  kommt	  ein	  Film	  aus	  den	  USA	  in	  unsere	  Kinos	  
mit	  dem	  Titel	  „Night	  Moves“	  (ab	  14.08.2014).	  
Was	  macht	  den	  Film	  sehenswert?	  
Es	  geht	  um	  drei	  Umweltaktivisten,	  Josh,	  Dena	  und	  Harmon,	  die	  die	  
Gesellschaft	  auf	  ihre	  Verschwendungssucht	  und	  die	  Zerstörung	  der	  
Natur	  aufmerksam	  machen	  wollen.	  
Sie	  beschließen,	  einen	  Staudamm	  in	  die	  Luft	  zu	  sprengen.	  
Allerdings	  wird	  ein	  in	  der	  Nähe	  des	  Stausees	  campender	  Mann	  von	  
der	  Flut	  mitgerissen	  und	  stirbt.	  
Fortan	  haben	  die	  drei	  mit	  den	  Folgen	  ihrer	  Tat	  zu	  kämpfen	  und	  
müssen	  fürchten	  aufzufliegen.	  
	  
Wir	  haben	  es	  hier	  mit	  dem	  uralten	  Thema	  der	  Schuld	  zu	  tun:	  
Seit	  Adam	  und	  Eva,	  seit	  dem	  sog.	  Sündenfall,	  	  schlagen	  wir	  uns	  mit	  
dem	  Problem	  des	  Schuldigwerdens	  herum	  –	  kein	  Mensch	  entgeht	  
dieser	  Lebensproblematik.	  
	  
Gibt	  der	  Film	  uns	  Lösungsmöglichkeiten	  an	  die	  Hand?	  
Nein,	  ich	  glaube,	  das	  kann	  und	  wird	  er	  nicht	  tun:	  
Er	  	  führt	  uns	  nur	  die	  Dilemmata,	  in	  denen	  wir	  stecken,	  vor	  Augen	  und	  
sagt:	  Sieh	  genau	  hin,	  hör	  zu:	  
So	  ist	  der	  Mensch,	  so	  bist	  Du!	  
Ein	  gebündeltes	  Elend.	  
	  
Bedenkt	  man	  noch	  dazu	  die	  neuesten	  Erkenntnise	  der	  Hirnforschung,	  
insbesondere	  der	  Verhaltensphysiologie	  (vgl.	  Gerhard	  Roth),	  die	  
besagen,	  dass	  der	  Mensch	  ein	  Opfer	  seines	  limbischen	  Systems	  ist,	  
das	  immer	  wieder	  über	  das	  kognitive	  System	  triumphiert,	  also,	  dass	  
unser	  Gefühl	  der	  Willensfreiheit	  eine	  Täuschung	  ist,	  so	  könnte	  man	  
resignierend	  sagen:	  
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Unser	  Bemühen	  ist	  ja	  doch	  umsonst	  –	  wir	  sind	  zwar	  oft	  voll	  der	  guten	  
Vorsätze,	  des	  guten	  Willens,	  aber:	  
Der	  Mensch	  ist	  nicht	  „Herr	  im	  eigenen	  Haus“:	  
Wir	  sind	  so	  programmiert,	  dass	  wir	  in	  einer	  existentiellen	  Krise	  nicht	  
zum	  Guten	  tendieren.	  	  	  
Und	  das	  passiert	  uns	  mehr	  mehr	  als	  uns	  lieb	  ist.	  
Doch	  diese	  Ent-‐schuldigung	  kann	  man	  nicht	  gelten	  lassen.	  
Denn	  es	  ist	  uns	  möglich,	  unser	  kognitives	  Verhalten	  zu	  stärken	  und	  
die	  Situationen	  zu	  meiden,	  von	  denen	  wir	  wissen,	  dass	  wir	  sie	  nicht	  
bestehen.	  
Der	  Mensch	  also:	  Ein	  gebündeltes	  Elend.	  
Schuldig	  werdend	  und	  schuldig	  gesprochen.	  
	  
Auch:	  Schuldig	  gesprochen	  von	  Gott?	  
Wer	  anders	  kann	  das	  tun	  als	  Gott	  allein.	  	  
Schuldig	  sprechen	  über	  den	  Tod	  hinaus.	  
	  
Frei	  gesprochen	  von	  Schuld?	  
Wer	  anders	  kann	  das	  tun	  als	  Gott	  allein	  -‐	  	  
In	  Ewigkeit	  uns	  das	  Wort	  der	  Vergebung	  zusprechen.	  
	  
Die	  Schuld	  trennt	  uns	  von	  Gott,	  dem	  Schöpfer,	  dem	  All-‐gütigen,	  All-‐
gerechten,	  All-‐barmherzigen.	  
Und	  von	  Jesus	  Christus,	  dem	  Schuldlosen,	  in	  eine	  Welt	  gekommen,	  
die	  mit	  den	  Urfragen	  von	  Schuld	  und	  Vergebung	  ringt.	  
Wir,	  die	  Ebenbilder	  Gottes,	  haben	  uns	  weit	  entfernt	  von	  dem	  
einstigen	  göttlichen	  Entwurf,	  von	  dem	  Bild,	  wie	  wir	  gedacht	  und	  
gemeint	  sind.	  
Dieses	  Wissen	  um	  unser	  Verlorensein,	  unsere	  Erlösungsbedürftigkeit	  
treibt	  uns	  um.	  
Nicht	  jeden	  von	  uns	  und	  auch	  nicht	  alle	  Tage,	  zum	  Glück,	  aber	  immer	  
dann,	  wenn	  wir	  ins	  Nachdenken	  kommen,	  wenn	  wir	  in	  die	  Enge	  
getrieben	  sind,	  wenn	  nackte	  Angst	  uns	  das	  Herz	  abschnürt,	  	  wenn	  
sich	  der	  Boden	  unter	  unseren	  Füßen	  auftut	  und	  uns	  verschlingen	  
will.	  
Dann	  stammeln	  wir	  intuitiv	  das	  „Vaterunser“,	  das	  Gebet,	  das	  sich	  
uns	  als	  erstes	  von	  den	  Lippen	  löst.	  
Das	  Gebet,	  das	  Jesus	  uns	  gelehrt	  hat.	  
	  
Kaum	  ein	  Gebet	  ist	  uns	  vertrauter,	  aber	  auch	  kein	  Gebet	  ist	  uns	  
fremder	  als	  das	  Vaterunser.	  
Denn	  es	  spricht	  von	  der	  Versöhnung	  zwischen	  Himmel	  und	  Erde:	  
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-‐ Von	  der	  Heiligung	  des	  Gottesnamens	  
-‐ Vom	  Kommen	  des	  Reiches	  
-‐ Vom	  Willen	  Gottes	  
-‐ Es	  bittet	  um	  das	  Brot	  für	  den	  morgigen	  Tag	  

Und	  es	  spricht	  von	  der	  Vergebung	  der	  Schuld,	  	  
für	  viele	  ist	  das	  der	  Höhepunkt	  des	  Gebetes:	  
	  
„..und	  vergib	  uns	  unsere	  Schuld,	  	  
wie	  auch	  wir	  vergeben	  unseren	  Schuldigern...“	  
	  
Fangen	  wir	  noch	  mal	  von	  vorne	  an	  –	  nicht	  bei	  Adam	  und	  Eva	  	  und	  
unserer	  ursprünglichen	  Entfremdung	  von	  Gott	  –	  da	  waren	  wir	  schon	  
eingangs	  der	  Predigt,	  sondern	  im	  Neuen	  Testament,	  bei	  den	  
Evangelien.	  
Bei	  Maria	  und	  Josef.	  
Das	  Matthäus-‐Evangelium	  gibt	  uns	  ganz	  zu	  Anfang	  ein	  schönes	  
Beispiel,	  	  wie	  man	  in	  eine	  Misere,	  die	  man	  nicht	  verschuldet	  hat,	  
hineinrutschen	  kann.	  	  
Wie	  man	  aktiv	  schuldig	  werden	  kann	  und	  passiv	  Schuld	  erleidet.	  
Es	  erzählt,	  wie	  Josef,	  der	  irdische	  Vater	  Jesu,	  mit	  der	  Schande	  der	  
Schwangerschaft	  seiner	  Verlobten,	  Maria,	  nicht	  zurecht	  kommt	  und	  
„gedenkt,	  	  sie	  heimlich	  zu	  verlassen.“	  
Natürlich	  fürchtet	  Josef	  die	  gesellschaftliche	  Ächtung	  der	  
Dorfgemeinde.	  
Böse	  Gedanken	  treiben	  ihn	  um,	  bemächtigen	  sich	  seiner.	  
Josef	  ist	  im	  Zweifel.	  
Kann	  er	  Maria	  trauen?	  	  Was	  ist	  das	  für	  eine	  Geschichte	  mit	  der	  
geheimnisvollen	  Schwangerschaft	  durch	  den	  Heiligen	  Geist?	  
Gehören	  nicht	  Mann	  und	  Frau	  dazu,	  um	  ein	  Kind	  zu	  zeugen?	  
Ist	  es	  denn	  seine	  Schuld,	  dass	  Maria	  schwanger	  war?	  
Ist	  es	  nicht.	  
Wessen	  Schuld	  ist	  es	  dann?	  
In	  seiner	  Not	  gedenkt	  er,	  sich	  heimlich	  aus	  dem	  Staub	  zu	  machen.	  
Da	  erscheint	  ihm	  der	  Engel	  Gottes	  im	  Traum	  und	  nimmt	  seine	  Not	  
wahr.	  Und	  er	  stärkt	  seinen	  Geist	  und	  nimmt	  von	  ihm	  die	  Furcht	  und	  
gibt	  ihm	  die	  Weisung,	  den	  Sohn	  Jesus	  zu	  nennen,	  denn	  „	  er	  wird	  sein	  
Volk	  retten	  von	  ihren	  Sünden.“	  
	  
Retten	  von	  Sünden?	  Was	  kann	  das	  sein?	  
Ist	  das	  die	  Lossprechung	  von	  Schuld?	  
Das	  ein	  für	  allemal	  Gerecht-‐	  Gesprochen	  -‐Sein?	  
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Ist	  es	  das	  Geschehen,	  	  von	  dem	  Martin	  Luther	  nach	  dem	  Studium	  des	  
Römerbriefes	  sich	  ergriffen	  gefühlt	  hat?	  
	  
Hier	  gilt	  es,	  die	  Begriffe	  zu	  klären.	  
Was	  meinen	  wir	  mit	  Sünde,	  was	  mit	  Schuld?	  
Sünde	  ist	  für	  viele	  ein	  antiquierter	  Begriff,	  der	  in	  den	  religiösen	  
Bereich	  gehört.	  Er	  bedarf	  der	  Erklärung.	  
	  
Peter	  Spangenberg,	  einstmals	  Pfarrer	  in	  Bielefeld,	  Altstadt	  Nicolai,	  
hat	  das	  Wort	  „Sünde“	  so	  erklärt:	  
	  
„Mit	  dem	  Wort	  Sünde	  ist	  Folgendes	  gemeint	  :	  
Verlust	  des	  Weges,	  der	  Orientierung,	  der	  Richtung,	  des	  Gleichgewichts,	  
Verlust	  der	  Ausgeglichenheit,	  der	  Maßstäbe,	  der	  Ehrfurcht,	  des	  
Rückgrats,	  der	  Dankbarkeit,	  Verlust	  der	  Werte,	  der	  Verantwortung,	  der	  
Würde,	  und	  zwar	  alles	  zusammen	  vor	  Gott	  und	  den	  Menschen	  und	  mir	  
selbst	  vor	  dem	  Spiegel,	  -‐	  wenn	  der	  Mensch	  sich	  so	  erfährt,	  dann	  ist	  mit	  
Verzeihen	  nicht	  viel	  zu	  reparieren,	  dann	  bedarf	  es	  der	  Vergebung.“	  
	  
Der	  Begriff	  „Sünde“	  ist	  also	  ein	  komplexes	  Gebilde,	  das	  in	  jeder	  Zeit	  
und	  von	  jedem	  Menschen	  neu	  gebündelt	  werden	  muß.	  
Aber	  immer	  hat	  es	  etwas	  mit	  der	  Entfremdung	  zwischen	  Gott	  und	  
mir	  und	  meinen	  Mitmenschen	  zu	  tun.	  
Der	  Begriff	  der	  Schuld	  bzw.	  der	  Schulden	  allerdings	  ist	  uns	  höchst	  
vertraut.	  
	  
Zum	  einen	  in	  der	  öffentlichen	  Diskussion.	  
Da	  ist	  von	  Staaten	  mit	  gigantischen	  Schuldensummen	  die	  Rede,	  von	  
Überschuldung,	  von	  Schuldenerlass,	  von	  Umschuldung	  und	  Tilgung	  
der	  Schulden.	  
Wir	  kennen	  die	  Diskussion	  um	  einen	  radikalen	  Schuldenschnitt,	  als	  
Griechenland	  in	  die	  Abhängigkeit	  von	  EU-‐Zahlungen	  geriet.	  
Das	  Ende	  der	  Schulden	  ist	  noch	  nicht	  abzusehen;	  die	  nächste	  
Generation	  bekommt	  die	  Schulden,	  die	  wir	  machen,	  mit	  aufgepackt.	  
	  
Zum	  anderen	  gibt	  es	  die	  eigene,	  persönliche	  Schuld.	  
Über	  eigene	  Schuld	  zu	  reden,	  das	  ist	  schwer.	  
Das	  geht	  an	  die	  Substanz.	  
Da	  sucht	  man	  gerne	  nach	  harmlosen	  Ent-‐schuldigungen,	  nach	  
Ausflüchten,	  warum	  man	  so	  oder	  so	  gehandelt	  hat,	  oder	  aber	  auch	  
nicht	  gehandelt	  hat.	  
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Man	  hat	  zwar	  gesehen,	  dass	  da	  ein	  Hund	  in	  einem	  Auto	  auf	  dem	  
Parkdeck	  eines	  Supermarkts	  ohne	  frische	  Luft,	  ohne	  Wasser,	  bei	  
glühender	  Hitze	  stundenlang	  eingesperrt	  war	  und	  um	  sein	  Leben	  
winselte	  –	  aber,	  ich	  hatte	  es	  an	  diesem	  Morgen	  besonders	  eilig,	  hatte	  
einen	  wichtigen	  Termin,	  warum	  sollte	  gerade	  ich	  mich	  da	  
einmischen,	  mich	  kümmern?	  Wer	  dankt	  es	  mir?	  
Gibt	  ja	  sowieso	  nur	  Ärger.	  	  
Gibt	  ja	  genug	  engagierte	  Tierfreunde,	  die	  können	  ja	  helfen.	  
Und	  vergib	  mir	  meine	  Schuld.	  
	  
Aber	  es	  gibt	  eben	  auch	  die	  Schuld	  der	  anderen.	  
Die	  Frau	  z.B.,	  die	  den	  armen	  Hund	  da	  ins	  Auto	  eingesperrt	  hat	  –	  	  
die	  ist	  Schuld!	  
So	  eine	  Schuldzuweisung	  an	  andere	  kann	  sehr	  beruhigen.	  
Ein	  Sündenbock	  ist	  schnell	  gefunden.	  
Immer	  sind	  es	  die	  anderen,	  die	  Schuld	  haben:	  
-‐ Die	  Politiker,	  die	  ja	  keine	  Ahnung	  haben,	  wie	  es	  dem	  kleinen	  
Mann	  	  auf	  der	  Straße	  geht;	  	  	  

-‐	  die	  Lehrer,	  die	  keine	  Werte	  mehr	  vermitteln;	  
-‐	  die	  Eltern,	  die	  unfähig	  sind,	  Kinder	  zu	  erziehen;	  
-‐	  der	  Staat,	  der	  völlig	  unsinnige	  Verordnungen	  erlässt.	  

Notfalls	  sind	  immer	  „die	  Verhältnisse“	  Schuld.	  
Und	  an	  denen	  kann	  man	  ja	  auch	  nicht	  viel	  ändern.	  
	  
Wie	  anders	  wäre	  es,	  wenn	  man	  nicht	  so	  schnell	  urteilen	  und	  
verurteilen	  würde,	  sondern	  vielleicht	  ganz	  bei	  sich	  bliebe	  und	  sagte:	  
Ich	  verstehe	  die	  Zusammenhänge	  nicht.	  
Sie	  sind	  zu	  komplex.	  
Mein	  Urteil	  spiegelt	  die	  Meinung	  einiger	  Medien	  wieder,	  zu	  denen	  ich	  
Zugang	  habe	  –	  bestimmte	  Zeitungen;	  bestimmte	  
Nachrichtenkommentare,	  bestimmt	  Blogger	  im	  Internet.	  
	  
Und,	  wenn	  ich	  genau	  hinsehe:	  
Auch	  ich	  bin	  nicht	  ohne	  Schuld.	  
Auch	  ich	  bedarf	  der	  Vergebung.	  
	  
Ich	  nehme	  mir	  vor:	  
Vor	  Gott,	  vor	  den	  Menschen	  und	  mir	  selbst	  vor	  dem	  Spiegel	  	  	  
(s.	  Spangenberg)–	  will	  ich	  meine	  Verfehlungen,	  meine	  Lügen,	  meine	  
Feigheit,	  eingestehen.	  
Manchmal.	  
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Es	  ist	  interessant	  zu	  beobachten,	  dass	  es	  in	  dem	  Gebet,	  was	  Jesus	  
wohl	  schon	  aus	  der	  jüdischen	  Tradition	  übernommen	  hat,	  nicht	  
heißt:	  
„...und	  vergib	  mir	  meine	  Schuld,	  
wie	  auch	  ich	  vergebe	  meinen	  Schuldigern...“	  
sondern	  es	  heißt	  kollektiv:	  
„..und	  vergib	  uns	  unsere	  Schuld,	  	  
wie	  auch	  wir	  vergeben	  unseren	  Schuldigern...“	  
	  
Denn,	  so	  Paulus:	  
„Da	  ist	  keiner,	  der	  Gutes	  tut,	  auch	  nicht	  einer,“	  so	  zitiert	  Paulus	  im	  
Römerbrief	  die	  VV	  	  1-‐4	  aus	  dem	  14.	  Psalm:	  
Sie	  heucheln	  und	  reden	  aus	  zwiespältigem	  Herzen.	  
„Da	  ist	  keiner,	  der	  Gutes	  tut,	  auch	  nicht	  einer,“	  
Diese	  Radikalität	  räumt	  ganz	  schön	  auf	  mit	  unserem	  
Gutmenschentum.	  
	  
Also,	  wie	  kann	  ich	  leben,	  	  was	  entlastet	  mich,	  wenn	  ich	  aus	  dem	  
Dilemma	  von	  Schuldigsein	  und	  Schuldigwerden	  gar	  nicht	  
herauskommen	  kann?	  
Die	  jüdische	  Tradition	  –	  und	  später	  nimmt	  Jesus	  es	  auf	  –	  sagt:	  	  
Die	  beiden	  höchsten	  Gebote	  sind	  das	  Gebot	  der	  Liebe	  zu	  dem	  einen	  
Gott	  und	  die	  Liebe	  zum	  Nächsten,	  den	  ich	  lieben	  soll,	  wie	  mich	  selbst.	  
	  
Wir	  erinnern	  uns:	  
Als	  Jesus	  von	  einem	  Schriftgelehrten	  einmal	  nach	  dem	  höchsten	  
Gebot	  gefragt	  wird,	  antwortet	  er	  ihm	  mit	  dem	  Schma’	  	  Jisrael,	  dem	  
Stück	  aus	  der	  Liturgie	  der	  Synagoge:	  
Höre,	  Israel,	  der	  Herr,	  unser	  Gott,	  ist	  der	  einzige	  Herr.	  
Liebe	  denn	  IHN	  deinen	  Gott	  
Mit	  all	  deinem	  Herzen,	  mit	  all	  deiner	  Seele,	  mit	  all	  deiner	  Macht.	  
Und	  Jesus	  erweitert	  dieses	  unverrückbare,	  unaufgebbare	  Bekenntnis	  
zu	  dem	  einen	  Gott	  mit	  einem	  Wort	  aus	  (Lev	  19,18):	  
Du	  sollst	  deinen	  Nächsten	  lieben	  wie	  dich	  selbst.;	  ich	  bin	  der	  Herr.	  
	  
Das	  ist	  das	  Gebot,	  das	  wir	  als	  das	  Doppelgebot	  der	  Liebe	  kennen.	  
Gott	  zu	  lieben	  und	  den	  Nächsten	  wie	  mich	  selbst.	  
Ein	  Leben	  lang	  wird	  Jesus	  darum	  ringen	  zu	  verstehen,	  was	  das	  für	  ihn	  
heißt:	  Gott	  zu	  lieben.	  
So	  wie	  wir	  darum	  ringen,	  Gott	  zu	  lieben,	  den	  Nächsten	  zu	  lieben	  und	  
uns	  selbst.	  	  	  
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So	  können	  wir	  nicht	  mehr	  tun,	  als	  zum	  Einen	  -‐	  um	  Vergebung	  zu	  
bitten	  –	  denn	  die	  Schuld	  ist	  nicht	  wegzureden	  und	  nicht	  
wegzuschweigen.	  
Wir	  bitten	  Gott,	  dass	  er	  uns	  freundlich	  nachsieht,	  was	  wir	  ihm	  
schuldig	  geblieben	  sind.	  
Dass	  er	  doch	  vergessen	  möge	  –	  so	  formuliert	  es	  Johannes	  Calvin	  –	  
dass	  wir	  nicht	  imstande	  sind,	  seinen	  Namen	  zu	  heiligen,	  	  sein	  Lob	  zu	  
singen,	  seinem	  Willen	  zu	  entsprechen.	  
	  
Gottes	  Name,	  Gottes	  Wille	  und	  Gottes	  Reich	  sind	  drei	  Wege,	  auf	  
denen	  sich	  Gott	  der	  Welt	  und	  den	  Menschen	  zuwendet	  und	  bei	  ihnen	  
Wohnung	  nimmt.	  
So	  finden	  sich	  diese	  „drei	  Töchter	  Gottes“	  als	  ein	  Vorschein	  von	  Gott	  
selbst	  bereits	  auf	  der	  Erde,	  obwohl	  er	  doch	  „Unser	  Vater	  im	  Himmel“	  
ist.	  
	  
Dazu	  kommt	  ein	  Zweites:	  
Wir	  bitten	  Gott	  auch,	  dass	  er	  uns	  vergeben	  möge,	  was	  wir	  unserem	  
Nächsten	  schuldig	  geblieben	  sind	  -‐	  	  dabei	  vermerken	  wir	  voller	  Groll	  
im	  Herzen,	  dass	  auch	  der	  Nächste	  uns	  so	  manches	  Mal	  übel	  
mitgespielt	  hat	  –	  wissentlich	  und	  unwissentlich.	  
Und	  auch	  das	  sollen	  wir	  vergeben?	  
wie	  auch	  wir	  vergeben	  unseren	  Schuldigern...“	  
	  
Und	  hier	  wird	  die	  Bedingung	  genannt,	  von	  der	  alles	  Weitere	  abhängt,	  
die	  conditio	  sine	  qua	  non:	  
Wir	  müssen	  vor	  Gott	  in	  Vorleistung	  unserem	  Nächsten	  gegenüber	  
treten:	  
Wenn	  wir	  nicht	  bereit	  sind,	  diesem	  zu	  vergeben,	  wird	  Gott	  auch	  nicht	  
unsere	  Schuld	  streichen.	  
Keine	  göttliche	  Amnestie	  ohne	  unser	  Mitwirken.	  
Vergib	  ...	  weil	  auch	  wir	  vergeben	  haben.	  
Grundsätzlich	  entspricht	  nämlich	  das	  Empfangen	  von	  Vergebung	  der	  
eigenen	  Bereitschaft,	  Vergebung	  zu	  gewähren.	  
	  
Vergebung	  unter	  Menschen	  kann	  schwer	  sein,	  sehr	  schwer.	  
Es	  gibt	  Dinge,	  die	  kann	  man	  nicht	  vergessen,	  vielleicht	  verzeihen,	  
aber	  nicht	  vergeben.	  
Es	  gibt	  schweren	  Schaden,	  der	  nicht	  geheilt	  werden	  kann.	  
Es	  gibt	  furchtbare	  Dinge	  auf	  dieser	  Erde,	  die	  wir	  Menschen	  uns	  
antun.	  
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Und	  ich	  kann	  alle	  die	  Menschen	  verstehen,	  die	  extreme	  Grausamkeit	  
am	  eigenen	  Leib	  oder	  am	  Leib	  ihrer	  Kinder	  erfahren	  haben,	  die	  sie	  
unfähig	  machen	  zu	  vergeben.	  
Die	  brauchen	  diese	  Vorleistung	  –	  dem	  ärgsten	  Feind	  zu	  vergeben,	  
bevor	  Gott	  ihnen	  vergibt,	  	  nicht	  zu	  erbringen.	  
Die	  brauchen	  diese	  Zeile	  
wie	  auch	  wir	  vergeben	  unseren	  Schuldigern...“	  
nicht	  aus	  ganzem	  Herzen	  zu	  sprechen.	  
	  
Denn	  wenn	  es	  wahr	  ist,	  dass	  Gott	  die	  Liebe	  ist,	  dann	  ist	  sein	  
Erbarmen	  und	  seine	  Gnade	  alle	  Mal	  größer	  als	  unser	  Herz	  aus	  Stein.	  
	  
Wir	  anderen	  aber,	  	  die	  das	  absolut	  Böse	  in	  ihrem	  Leben	  nicht	  
auszuhalten	  brauchten,	  wir	  -‐	  mit	  unserer	  satten	  Herzensträgheit,	  
unserem	  Kleinmut,	  der	  Armseligkeit	  unserer	  Gedanken	  und	  Taten,	  
unsere	  erschreckenden	  Mittelmäßigkeit	  und	  	  unserer	  Feigheit	  –	  wir	  
stellen	  uns	  unter	  den	  Anspruch	  dieser	  Gebetsbitte	  –	  	  
wir	  wollen	  unseren	  Schuldigern	  	  vergeben	  ...	  
	  
Uns	  ist	  zugetraut,	  unserem	  Nächsten	  seine	  Herzensträgheit,	  seinen	  
Kleinmut,	  die	  Armseligkeit	  seiner	  Gedanken	  und	  Taten,	  seine	  
erschreckende	  Mittelmäßigkeit,	  seine	  Feigheit,	  zu	  vergeben.	  
	  
Denn	  ohne	  Vergebung	  gibt	  es	  keine	  innere	  Freiheit.	  
Die	  Vergebung	  von	  Mensch	  zu	  Mensch	  schließt	  die	  Lücke	  im	  Kreis,	  
durch	  welche	  die	  Sünde/das	  Böse	  	  hat	  einsickern	  können.	  
Und	  die	  Vergebung	  ist	  das	  Mittel,	  dass	  der	  Kreis	  sich	  wieder	  schließt.	  	  
	  
Daher	  ist	  nach	  Auffassung	  der	  Alten	  Kirche	  der	  einstimmige	  Gesang	  
das	  beste	  Mittel	  gegen	  das	  Eindringen	  der	  Sünde.	  	  
	  
Und	  so	  können	  wir	  es	  ja	  mal	  ausprobieren	  –	  indem	  wir	  gleich	  nach	  
dem	  Amen	  –	  gemeinsam	  singen,	  möglichst	  unisono:	  
	  
Die	  güldne	  Sonne	  voll	  Freud	  und	  Wonne	  	  
bringt	  unsern	  Grenzen	  mit	  ihrem	  Glänzen	  
ein	  herzerquickendes,	  liebliches	  Licht.	  
	  
Amen.	  
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