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Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Schuld, Buße, Vergebung“

„Herr, erhöre mein Gebet, 
vernimm mein Flehen um deiner Treue 
willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit
willen, und geh nicht ins Gericht mit 
deinem Knecht; denn vor dir ist kein 
Lebendiger gerecht.“
(Ps. 143, 1-2)

Liebe Gemeinde !

Erst der Wochenspruch „Bei Dir ist die 
Vergebung, dass man dich fürchte “ (Ps 130,4), 
dann die Weisung des Propheten Micha mit 
dem gewaltigen „es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist“ (Micha 6,8) , schließlich das 
Evangelium vom Schuldner, der gleichzeitig 
unbarmherziger Gläubiger ist.
Alle Texte weisen auf das Thema dieses 
Sonntages hin: 
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Die Vergebung. 
Vergebung, die Gott uns gewährt. 
Vergebung, die wir Menschen uns 
gegenseitig gewähren sollen.
Vergebung der Schuld, die wir auf uns 
laden, in die wir geraten, in die wir 
verstrickt sind. 
Wissentlich oder nicht.
Schuld gegenüber unseren Mitmenschen, 
Schuld gegenüber unserem Gott. 

Ein großes Thema ! 
Was sollen wir tun als Christen, wie sollen 
wir handeln ? 
Was dürfen wir hoffen, was erwartet Gott 
von uns ? 
Was können wir überhaupt mit unserer 
Gesinnung und mit unseren Werken 
bewirken ?

Und dann lese ich den Predigttext, heute 
auch die Epistel. 
Eigentlich ist diese ebenfalls im 
Zusammenhang mit dem Thema 
„Vergebung“ zu sehen, zu hören, zu 
bedenken. 
Paulus schrieb aus einer seiner 
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Gefangenschaften an die Gemeinde in 
Philippi. 
An die erste Gemeinde auf europäischem 
Boden. 
An die Gemeinde, Paulus Herzen wohl am 
nächsten stand, soweit wir das mit dem 
Abstand von 2000 Jahren überhaupt 
beurteilen können.

Hören wir aus dem Philipperbrief im ersten 
Kapitel, und bitte achten Sie darauf, was 
dieser Text von „Vergebung“ sagt:

Ich bete mit Freude für euch

3 Jedes Mal, wenn ich an euch denke, 
danke ich meinem Gott. 

4 Und immer, wenn ich ihn um etwas bitte, 
bete ich mit Freude für euch. 

5 Denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit
mir für die gute Botschaft eingesetzt. 
Und das tut ihr bis heute. 

6 Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute 
Werk, das er in euch angefangen hat, auch 
weiterführen und am Tag, an dem Jesus 
Christus wiederkommt, vollenden wird. 

- 3 -

javascript:void('Caption%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


7 Es ist durchaus angemessen, wenn ich so 
über euch denke, denn ihr liegt mir 
besonders am Herzen. 
Und ihr habt Anteil an derselben Gnade wie
ich, auch wenn ich jetzt im Gefängnis die 
gute Botschaft verteidige und bekräftige. 

8 Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch 
allen sehne – mit der herzlichen Liebe von 
Jesus Christus. 

9 Und ich bete auch darum, dass eure Liebe
immer reicher an Verständnis und Einsicht 
wird, 

10 damit ihr euch für das entscheidet, 
worauf es ankommt, und am Tag des 
Christus rein und tadellos vor ihm steht; 

11 erfüllt mit dem, was aus der 
Gerechtigkeit gewachsen ist, die Jesus 
Christus euch geschenkt hat. 
So wird Gott geehrt und gelobt. (Philipper 1, 3-11)

bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung. Stand 9/2016

 

Sollten Sie das Wort „Vergebung“ nicht 
gehört haben: es kommt nicht vor. 
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Paulus lobt, tröstet, ermuntert die 
Gemeinde, die er selbst gegründet hat und 
mit der er auch jetzt noch in engem 
Kontakt steht.
Er stellt, und das steht in anderen Teilen 
des Briefes, ganz ausdrücklich unseren 
Herren Jesus Christus in den Mittelpunkt. 
Paulus mahnt, diesen Mittelpunkt in den 
Kämpfen und Anfechtungen des 
Gemeindelebens niemals zu vergessen oder
zu verlieren.

Er zitiert eines der ältesten 
Glaubensbekenntnisse, welche die 
Christenheit besitzt und bekennt, dass er 
selbst, Jude aus dem Stamm Benjamin, 
beschnitten, Pharisäer, gerecht nach den 
Gesetzen, dies alles um Christi Willen für 
Dreck erachtet, weil nur der allein ihn 
erlöst.

Aber was hat dies zu tun mit Vergebung ?
Mit unserem Verhältnis zu Gott und seinen 
Störungen ?
Wo ist die Rede von Schuld unter uns 
Menschen, und wie wir mit Verletzungen 
umgehen ?
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Nur an einer Stelle im Text kommt es mir 
so vor, als stecke mehr dahinter, wenn 
Paulus schreibt:
„Und ich bete auch darum, dass eure Liebe 
immer reicher an Verständnis und Einsicht 
wird“ (Philipper 1,9)

und wenn im „Abspann“ des Briefes zwei 
Frauen namentlich ermahnt werden, sich zu
vertragen.

War doch nicht alles „in Butter“ in der 
geliebten Gemeinde ?

Menschelte es vielleicht auch dort, wie es 
bis heute in so ziemlich jeder menschlichen 
Gemeinschaft der Fall ist ?

Paulus hat, so glaube ich, durch die Blume 
gesprochen und gewusst, dass die 
Adressaten in der Lage sind, den Brief auch
zwischen den Zeilen zu lesen.

Wer hatte da wem etwas zu vergeben ?

Wie viele Verletzungen mag es gegeben 
haben im Ringen um den rechten Weg zur 
Erlösung, um das rechte Denken und 
Handeln im Angesicht Gottes ?
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Ja, Paulus wurde vielleicht selbst verletzt 
durch die Gemeinde, die auf andere Lehrer 
hörte, kaum dass er die Stadt verlassen 
hat. 
Vielleicht ist es ihm deshalb so wichtig, 
schleunig mit Timotheus einen 
zuverlässigen Vertrauten zu schicken, der 
„helfen“, der also nach dem Rechten sehen 
kann.

Ist der ganze Philipper-Brief selbst ein 
Zeichen der Vergebung ?

Wir wissen es nicht, wir wissen es natürlich 
nicht und lesen vor allem von der Freude 
des gefangenen Apostels an seiner 
Gemeinde, seiner Sorge um andere aus 
einer Situation, die zur Sorge um ihn selbst
besonderen Anlass gibt. 

Wir lesen von seiner Fürbitte und seinen 
Mahnungen, Christus recht zu verstehen 
und ihm, Christus, recht nachzufolgen.

„damit ihr euch für das entscheidet, worauf
es ankommt, und am Tag des Christus rein 
und tadellos vor ihm steht“. (Philipper 1,10)
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Die Mahnung zu einem gottgefälligen 
Leben. 
Auch wenn gerade Paulus uns die Einsicht 
gab, dass wir damit keine Selbst-Erlösung 
bewirken können !

Nur durch Gottes Liebe und Gnade sind wir 
erlöst.

Ansonsten ist uns das Thema „Vergebung“ 
aber nicht fremd.

Vor ganz kurzer Zeit ging es ja durch die 
Nachrichten: 
In Südamerika gab es einen Friedensplan 
zwischen der kolumbianischen Regierung 
und den FARC-Rebellen, die sich seit 
Jahrzehnten bekämpft haben.

Ein historischer Moment, der auf Kuba vor 
den Kameras aller Welt zelebriert wurde. 
Das Ende eines unsäglichen Bürgerkrieges. 

Und dann, in einer Volksabstimmung, 
lehnte eine Mehrheit diesen Vertrag, diesen 
ersehnten Frieden ab. 
Völlig unerwartet ! 
Völlig unbegreiflich ?
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Wenn es nach Jahrzehnten des Terrors, der 
Kämpfe, der Gewalt, des Schreckens 
praktisch keine Familie mehr gibt, in der 
nicht ein oder mehrere Opfer zu beklagen 
sind – wie soll da Vergebung statt 
Vergeltung möglich sein ?

Wer mag verzichten auf die nur zu gerechte
Strafe für diejenigen, die Vater, Mutter, 
Bruder, Schwester auf dem Gewissen 
haben?

Welche übermenschliche Stärke wird hier 
von den Opfern und ihren Angehörigen 
verlangt ?

Wenn ich dies bedenke, dann ist mir das 
Scheitern der Volksabstimmung gar nicht 
mehr so unbegreiflich.

Ich denke dann an den nahen Osten.
An den Jahrzehnte alten Konflikt zwischen 
Israelis und Palästinensern. 
Der andauernde Krieg im Heiligen Land, der
mir selbst als christlicher Pilger in einer 
sicheren Reisegruppe nicht verborgen blieb,
der mit Händen zu greifen war.
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Selbst namhafte Experten, die wir sprechen
durften, sind inzwischen ratlos über die 
Frage, wie eine wirksame Friedenslösung 
aussehen könnte.

Auch hier gibt es Verletzungen und Unrecht 
auf beiden Seiten, über Generationen 
hinweg. 
Wer kann Vergebung fordern von denen, 
deren Häuser zerstört wurden, die in ein 
Attentat verwickelt wurden, die tägliche 
Zurücksetzungen erleben müssen ?

Und auch hier bei uns, wir brauchen gar 
nicht den Kontinent zu verlassen:

Was war mit dem schreienden, unfassbaren
Unrecht im Dritten Reich, in den 
Weltkriegen?

Was war in den Jahren nach dem Krieg mit 
der massenhaften Vertreibung von 
Deutschen aus den Ostgebieten des 
Reiches?

Ebenfalls Unrecht in vorher nicht 
vorstellbarem Umfang.
Schuld, für die keine echte 
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Wiedergutmachung auch nur denkbar ist.

Und doch ist hier etwas geschehen. 

Und doch können und wollen heute 
Menschen jüdischen Glaubens in 
Deutschland leben, sogar gerne leben.

Womit haben wir das verdient ?

Und doch ist uns heute ein Austausch mit 
Polen, mit Tschechien, mit Ungarn, mit 
Rußland möglich.

Menschliche Hilfe auch in den Gegenden, 
die einst zu Deutschland gehörten. 
Ohne Hintergedanken, ohne Ansprüche.

Auch das eigentlich unglaublich.

Das alles sind Beispiele , die ganze Völker 
und Nationen betreffen.

Wir sind hier aber nicht in Kolumbien, 
sondern in Wolfsburg, und zuhause oder im
Dienst tobt auch nicht der Nahost-Konflikt.

Schon klar.

Sie merken schon, dass ich ganz bewusst 
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den ganz dicken Pinsel gewählt habe, um 
zu verdeutlichen, worauf es ankommt.

Sie kennen natürlich Beispiele aus Ihrer 
ganz persönlichen Welt. 
Sie wissen von gegenseitigen Verletzungen,
in denen Schuld zwischen Menschen 
vorgekommen ist und vorkommt.

In der Familie, im Freundeskreis, im Dienst.
Kennen Sie auch das Stechen in der Brust, 
das mulmige Gefühl, den bohrenden 
Ärger ?
Oder auch: das schlechte Gewissen ?
Das kann sich weiter und weiter 
aufschaukeln, manchmal über Jahre 
hinweg. 
Am Ende ist eine Vergebung fast 
unmöglich.
Sie ist so schwer, dass sie nicht erwartet, 
schon gar nicht gefordert werden kann.

Wie kann ich vergeben? 
Wie kann mir vergeben werden ?

Vergebung heißt nicht: vergessen.

Vergebung heißt nicht: es ist alles gut.
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Vergebung heißt: den Schmerz bewusst 
ertragen und als solchen annehmen.

Die Verletzungen erkennen, benennen, und 
dann aber in den Hintergrund stellen.

Es heißt, eine Fortsetzung, ein Weiterleben 
zu ermöglichen, wenn eigentlich nichts 
mehr geht.

Wenn ich einem Menschen vergebe, dann 
ist dies ein „trotzdem“, welches die Hand 
reichen kann.

Ich muss den anderen, der an mir schuldig 
geworden ist, trotzdem als Mensch, als 
Mitmensch, als Mitgeschöpf Gottes 
ansehen, damit dies gelingt.
Die Sache von der Person trennen.

Ganz schön schwer, finde ich.

Aber nicht nur eine Zumutung an mich, 
wenn ich vergebe, sondern auch eine 
Zumutung für die Menschen, die mir 
vergeben. 
Meine Hoffnung ist, dass die das schaffen ! 

Schuld und Vergebung, da fehlt doch was ?
Ja, es ist die Reue, wenn ich merke, dass 
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ich unrecht getan habe. 
Ist doch selbstverständlich ?
Nein, ist es nicht, sondern etwas verzwickt.
Mir kann wohl leichter vergeben werden, 
wenn ich erkennen lasse, dass mir mein 
fehlerhaftes Verhalten bewusst ist und dass
es mir jetzt leid tut.
Genauso vergebe ich leichter, wenn der  
Andere offensichtlich kapiert hat, was er 
mir angetan hat.

Aber das funktioniert nicht immer so, vor 
allem nicht ausdrücklich.
Oft kommt es zu keiner direkten 
Aussprache, manchmal begegnet man sich 
gar nicht mehr persönlich.
Manchmal fehlt es auch an dem 
Bewusstsein, jemanden verletzt zu haben.

Dann ist Vergebung schwieriger, und 
trotzdem möglich und auch nötig.
Ansonsten wäre ein Zusammenleben von 
uns kaum noch möglich.

Jetzt habe ich bisher vor allem von Schuld 
und Vergebung unter uns Menschen 
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gesprochen.
Das ist aber nur die Hälfte des Themas.
Es geht auch um unser Verhältnis zu Gott.

Auch hier laden wir Schuld auf uns, indem 
wir uns mit unseren Gedanken, Worten und
Werken von Gott, seiner Liebe und seinen 
gut gemeinten Weisungen entfernen.

Was das bedeutet ?
Nochmal der Prophet Micha:

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und 
was der Herr von dir fordert: nämlich 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott.“ (Micha 6,8)

Demütig sein: Gott an die höchste Stelle !
Nicht selbstverliebt sein, nicht der Herr der 
Welt sein wollen, ohne Grenzen, ohne 
Rücksicht. 
Gott ist der Herr, nicht ich. 

Liebe üben: Davon haben wir gerade 
gesprochen und gehört. 
Den Mitmenschen wirklich ansehen, 
wahrnehmen, danach handeln.

Gottes Wort halten: Darum müssen wir 
immer neu ringen. 
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Denn in der Bibel steht wenig Konkretes 
aus unserer Welt mit Internet und Autos 
und einem demokratischen Rechtsstaat. 

Aber dort stehen die zehn Gebote, da steht 
die Bergpredigt, da steht das Doppelgebot 
der Liebe und da steht noch ganz viel mehr,
man muss es nur ab und zu einmal lesen, 
verstehen und dann auch beherzigen. 
Eine Hilfe dazu gab uns übrigens Martin 
Luther mit seinem Kleinen Katechismus 
(im Evangelischen Gesangbuch die Nummer 806).

Und immer wieder müssen wir fragen:
Wie muss ich hier und jetzt nach Gottes 
Wort und Wille konkret handeln?

Wie gehe ich dann mit meiner Schuld vor 
Gott um ?
Im Augsburger Bekenntnis steht dazu:

„Von der Buße wird gelehrt, dass 
diejenigen, die nach der Taufe gesündigt 
haben, jederzeit, wenn sie Buße tun, 
Vergebung der Sünden erlangen und ihnen 
die Absolution von der Kirche nicht 
verweigert werden soll. 
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Nun ist wahre, rechte Buße eigentlich nichts
anderes als Reue und Leid oder das 
Erschrecken über die Sünde und doch 
zugleich der Glaube an das Evangelium und
die Absolution, nämlich dass die Sünde 
vergeben und durch Christus Gnade 
erworben ist. 
Dieser Glaube tröstet wiederum das Herz 
und macht es zufrieden. 
Danach soll auch die Besserung folgen und 
dass man von Sünden lasse; denn dies 
sollen die Früchte der Buße sein – wie 
Johannes sagt: 
„tut rechtschaffene Frucht der Buße“ (Mt 3,8).“
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 808, CA Artikel 12 „von der Buße“)

Das Erkennen und Aussprechen der eigenen
Schuld im Gebet, die Bitte um Vergebung:
das hat Martin Luther in seinem 
Abendsegen formuliert, dessen 
Gebetsworte wir uns gewissermaßen 
„leihen“ dürfen, wenn sie aus dem Herzen 
und nicht nur über die Lippen kommen
(im Evangelischen Gesangbuch Nummer 852):

„..und bitte dich, du wollest mir vergeben 
alle meine Sünde, wo ich unrecht getan 
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habe..“

In-sich-Gehen, Einsicht, Reue, Umkehr, 
Vergebung, neues Leben:
das sind die Stationen.
Ich darf auf Vergebung hoffen !

„Alsdann flugs und fröhlich geschlafen“, 
schreibt Luther.

Schuld gegenüber Gott und Schuld 
gegenüber meinem Mitmenschen berühren 
sich, haben miteinander zu tun.
Vergebung und künftiges Handeln kann ich 
nicht voneinander trennen.
Ich werde immer wieder schuldig an Gott 
und meinen Mitmenschen, und diese auch 
an mir.
Gott selbst zeigt uns den Weg, damit 
umzugehen.

Das sollte ich bedenken, wenn ich vergebe 
und wenn ich Vergebung erfahre.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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