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Schuldig 
Predigt am 9. Mai 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
5. Sonntag nach Ostern – Rogate und Muttertag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Sie heisst Monique und ist eigentlich Äthiopierin. Eine grossgewachsene Frau mit traurigem, mü-
dem Ausdruck in ihren Augen. 
Sie sitzt mir gegenüber und erzählt, was ihr in den letzten 15 Jahren widerfahren war: 
‘I had my own business and was financially independent.’ Monique war Unternehmerin und ei-
genständig, hat eine gute Ausbildung und Englisch spricht sie absolut fliessend. 
Dann traf sie einen Mann. Er war höflicher und zuvorkommender als alle anderen Männer, die 
sie bisher kannte. Sie verliebte sich in ihn und nach gut einem Jahr war sie schwanger. Als der 
werdende Vater davon erfuhr, zeigte er sein anderes Gesicht, seine Fratze: Er trachtete der Frau 
nach ihrem Leben und wollte unbedingt, dass sie das Kind abtreibt. Er ist sehr reich und mit viel 
Einfluss ausgestattet - seiner Macht bedient er sich wie ein Oktopus mit seinen acht Tentakeln: 
überall scheint einer seiner bedrohlichen Arme über ihr zu schweben. 
Sie gebar ihr Kind und flüchtete über viele Stationen und Umwege, bis sie schliesslich vor ein 
paar Wochen hier in der Schweiz ankam. Das Kind ist mittlerweile 14 Jahre alt, hat in seinem 
Leben nirgends wirklich Wurzeln schlagen können und musste mehrfach bei Nacht und Nebel 
mit seiner Mutter Reissaus nehmen. 
Umso mehr ist sie erleichtert und äusserst dankbar, hier in unserem Dorf eine vorübergehende 
Bleibe erhalten zu haben. Aber Monique hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll und die 
Chancen, hier endlich ihre Zelte aufschlagen und mit ihrer Hände Arbeit ein friedliches Leben 
führen zu können, sind gering. Es droht die Abschiebung. 
 
16 Meine (…) [Gottesmacht], entferne doch, wie es zu all deinem Zurechtbringen passt, 
deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums! We-
gen unserer Sünden und des Unrechttuns unserer Eltern wurden Jerusalem und dein 
Volk für das ganze Umland zum Hohn. 17 Jetzt, unsere Gottheit, höre auf das Gebet dei-
nes Sklaven und auf seine Bitten: Lass deine Miene über dein verwüstetes Heiligtum 
aufleuchten – um deinetwillen, meine (…) [Gottesmacht]! 18 Neige dein Ohr, meine 
Gottheit, und höre! Öffne deine Augen und sieh: Wie verwüstet sind wir und die Stadt, 
über die dein Name ausgerufen ist! Ja, nicht weil wir auf (…) [Gerechtigkeit] verweisen 
könnten, legen wir unsere Bitten vor dir nieder, sondern wegen deiner großen Mutterlie-
be! 19 Meine (…) [Gottheit], höre! Mein (…) [Gott], vergib! Meine (…) [Gottheit], ver-
nimm und handle! Zögere nicht – um deinetwillen, meine Gottheit, denn dein Name 
wurde über deine Stadt und über dein Volk ausgerufen! (Dan9, 16-19) 

Amen. 
 
Liebe Muttertagsgemeinde 
 
Diese drei Verse aus dem Buch Daniel drehen sich um Sünde und Schuld, die schon seit Genera-
tionen begangen wurden. Die Schuld wiegt schwer, so schwer, dass über jene Menschen gespot-
tet wird. Ein schreckliches Gefühl, derart schuldbeladen zu leben. Deshalb appellieren Daniel 
und die Seinen an ihre Gottheit: Hör uns zu und tu endlich etwas gegen unsere Schuld! 
Wenn es denn so einfach ginge: Ein aufrichtiges Gebet und dann kann Gott ja kaum anders, als 
diese schreckliche Schuld von meinem Gewissen, von meiner Seele zu nehmen. 
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Gott als der mehrarmige Vergebungs- und Schuldenerlassautomat. 
Aber so geht das zum Glück nicht. 
 
Sünde und Schuld sind zwei äusserst starke Begriffe. Und wenn sie dann noch in einen theolo-
gisch-religiösen Zusammenhang gebracht werden, dann sind sie an beklemmender Strahlkraft 
kaum zu überbieten. 
Unserer Sünden wegen laden wir Schuld auf uns. Und auf diese Weise belastet droht der Abstieg 
in die höllischen Abgründe, sobald wir unseren letzten Atemzug ausgehaucht haben werden. Sie 
wissen es: Daran kann und will ich nicht glauben. Das sind Vorstellungen, die uns Menschen 
gefügig machen sollen. Dass ich nicht an eine Hölle glaube ändert jedoch nichts daran, im Laufe 
meines bisherigen Lebens schon so oft schuldig geworden zu sein. Und damit gilt es zu leben, so 
lange ich atme. 
 
Was bedeutet Sünde? Und was meint Schuld? In aller Verkürzung möchte ich diese beiden Be-
griffe so deuten: als Sünde gilt das, was einen Menschen von der hinwendungsvollen Liebe 
trennt. Schuld lade ich auf mich, wenn ich für einen unheilvollen Vorgang verantwortlich bin. 
Sünde als Zertrennung, Schuld als Verantwortlichkeit. 
Nicht etwa, weil ich mich davor drücken will, möchte ich den Begriff der Sünde auf einem Ne-
bengleis parkieren und ihn dort bis auf Weiteres ruhen lassen. 
Weit mehr greift die Schuld in meinem Alltag um sich, denn sie kann an beinahe allen Ecken 
aufgeladen werden: Zu wenig Zeit für Anrufe, keine Lust auf einen Besuch oder dieser oder jener 
Person zu wenig Beachtung geschenkt zu haben. 
Schuld gilt es zu erkennen und dann nicht gleich zu leugnen. Dabei soll sie weder dramatisiert 
noch verniedlicht werden. 
Schuld soll eingestanden werden: Hier bin ich und stehe zu dem, was ich als meine Schuld er-
kannt habe. 
Schuld will – und das wäre noch besser – eingeräumt werden: Wer etwas einräumt, ist gut bera-
ten, zuvor dafür Platz, Raum zu schaffen. Damit dies gelingen kann, muss das, was an Schuldhaf-
tem eingeräumt werden soll, betrachtet und als dieses anerkannt werden. Schuld drängt also in 
jedem Fall danach, Verantwortung für mein Tun und Lassen zu übernehmen. 
 
Wir befinden uns hier weder in Jerusalem noch in Äthiopien. Aber Schuld liegt bei uns ebenso 
sehr vor, wie anderswo. Schuldig zu sein ist Teil unseres Mensch-Seins – niemand ist frei davon. 
So tun Sie und ich gut daran, sowohl der persönlichen Schuld wie auch jener des gesellschaftli-
chen Kollektivs Raum zu schaffen: 
Reden wir darüber, wie wir unser Wasser, unsere Böden und unsere Luft den kommenden Gene-
rationen überlassen wollen; 
Überdenken wir die Werte und Lebensgrundsätze, nach denen wir als Gesellschaft wie auch als 
einzelne Person leben wollen; 
Lassen wir uns als Gesellschaft daran messen, wie wir mit Macht und Gewalt in all ihren Erschei-
nungsformen umgehen. 
 
Und wenn Menschen wie Monique an unsere Tür klopfen und uns ihre schrecklichen Erlebnisse 
erzählen, dann sollen wir zuhören und sie vor weiterem Ungemach bewahren. Wer könnte das 
besser als wir, die wir so viel zu geben haben? 
Monique ist seit wenigen Tagen verschwunden – wahrscheinlich ist sie mit ihrem 14-jährigen 
Kind erneut auf der Flucht. 
 
10 Denn alle, die bitten, werden bekommen; und die suchen, werden finden; die anklop-
fen, denen wird geöffnet. (Lk11, 10) 
Amen. 
 


