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Predigt 24. Februar 2019

Lk 2,1 Matthäus 6,12 / Diverse 

Daniel Ott  

 

„Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir ver-
geben unseren Schuldnern.“ (Mt 6,12) 

Wenn Jesus uns im Unser Vater lehrt, Gott um Ver-
gebung zu bitten, dann gibt es ja offensichtlich ein 
Problem. Oder anders ausgedrückt, da gibt es eine 
Schuld oder Schulden. Denn sonst würde es ja kei-
nen Sinn machen, um Vergebung zu bitten. Das Glei-
che gilt, wenn Jesus unsere zwischenmenschliche 
Ebene anspricht: Wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Worin besteht denn diese Schuld? Was 
bin ich als Mensch Gott schuldig? Was schulden wir 
Menschen einander? Und wie hängt die zwischen-
menschliche Ebene mit der Schuld zwischen Mensch 
und Gott zusammen? 
 
Nun heisst es im Paralleltext zum Unser Vater in Lk 
11,4: „Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir 
vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist!“ Viel-
leicht fällt es leichter, sich etwas unter Schuld vorzu-
stellen als unter Sünde. Beides hängt aber zusam-
men, meint aber nicht dasselbe. Ich würde es so 
ausdrücken: Schuld ist ein Teilaspekt von Sünde. Klar 
ist, wir kommen beim Thema Vergebung nicht drum 
herum, über das Problem von Sünde bzw. Schuld zu 
sprechen. 

Gottes Ja zu uns Menschen 
Bevor wir zu dem Problem kommen, das mit der 
fünften Bitte im Unser Vater angesprochen wird, 
müssen wir aber zuerst unseren Fokus auf etwas an-
deres richten. Denn um dieses Problem besser zu 
verstehen, ist es wichtig, die ganze Geschichte Got-
tes mit uns Menschen ins Auge zu fassen. Und am 
Anfang dieser Geschichte steht ein grosses JA Gottes 
uns Menschen gegenüber. Das sehen wir in der 
Schöpfungsgeschichte. Gott erschafft den Menschen 
in seinem Bild (als Ebenbild), d.h., er legt etwas von 
sich selbst in uns hinein. Und Gott sagt, es ist sehr 
gut! Diese Tatsache sollten wir nicht vergessen, 
wenn wir über Schuld, und Sünde überhaupt, reden. 
 
Wenn wir Menschen Nein sagen 
Das Problem ist, die Menschen sagen NEIN zu Gott. 
Schon die ersten Menschen haben den Bund mit 
Gott übertreten und sind ihm untreu geworden (da-
von lesen wir in 1. Mose 3,1-7, siehe auch Hosea 
6,7).  

Wichtig: Bei einem Bund geht es um eine Beziehung. 
Nicht einfach um eine „Sache“, so wie wir es von ei-
nem Vertrag kennen. 

Ein Bund ist eine Beziehung, die viel intimer und 
mehr von Liebe geprägt ist, als irgendein Vertrag das 
sein könnte, und gleichzeitig dauerhafter und bin-
dender als eine blosse Freundschaft oder Liebesbe-
ziehung. Timothy Keller 

Nun kann ich mich ja durchaus fragen, was hat das 
mit mir zu tun? Da war ich ja nicht dabei? Inwiefern 
bin ich Gott gegenüber schuldig? Wie sieht dieses 
Nein gegenüber Gott denn bei uns heute aus? 

1. Sünde ist Misstrauen:  
Wenn wir Gott nicht vertrauen, trennt uns das von 
ihm. Es geht um Beziehung. Sünde ist grundsätzlich 
ein Beziehungsbegriff! Die Sünde des Menschen ist 
das sich Loslösen von Gott. 
Und auch im zwischenmenschlichen Miteinander 
zerstört Misstrauen unsere Beziehungen. Misstrauen 
schafft Distanz, keine Nähe.  

2. Sünde ist Verschuldung/Übertretung:  
Gottes Gebote sind grundsätzlich lebensbejahend. 
Gerade auch für unser Miteinander als Menschen 
bilden sie einen Rahmen, in dem Beziehungen und 
das Leben überhaupt aufblühen können. Wenn wir 
diesen Rahmen, Gottes Gebote (z.B. die 10 Gebote), 
übertreten, sagen wir nein zum Leben. Und das wirkt 
sich nicht zuletzt in unseren zwischenmenschlichen 
Beziehungen zerstörerisch aus. Und das ist etwas, 
das Gott nicht kalt lässt, denn er liebt alle Menschen.  

3. Sünde ist Zielverfehlung:  
Das griechische Wort für Sünde (Hamartia) bedeutet 
Zielverfehlung. Sünde ist nicht nur ein Zustand, sie 
ist auch eine falsche Ausrichtung des Lebens. Ich ver-
fehle meine Bestimmung als Mensch, als Ebenbild 
Gottes, sein Wesen zu reflektieren wie ein Spiegel. 
Und in seinem Wesen ist Gott Liebe. Und diese Ziel-
verfehlung wirkt sich auf unsere zwischenmenschli-
chen Beziehungen aus. Ich alleine kann Gottes Liebe 
nicht reflektieren. Nur miteinander können wir als 
Menschen das. Ich stelle aber fest, dass gerade das 
oft nicht passiert, auch in meinem Leben. 
 
Wir bauen also alle an unserer Mauer, bestehend 
aus lauter Nein’s Gott und unseren Mitmenschen 
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gegenüber. Und Mauern trennen. So sagt der Pro-
phet Jesaja: Eure Schuld – sie steht wie eine Mauer 
zwischen euch und eurem Gott! Eure Sünden verde-
cken ihn, darum hört er euch nicht (Jesaja 59,2). 
 
Von Gott getrennt, abgeschnitten vom Leben sind 
wir Menschen nun auf uns selbst zurückgeworfen (= 
gefallene Welt). Auf der Suche nach Leben, Liebe 
und Beziehung verursachen wir Menschen viel Leid – 
direkt oder indirekt – weil wir uns egoistisch verhal-
ten dabei. Damit machen wir uns gegenüber Gott 
und unseren Mitmenschen schuldig. Unsere „Ver-
schuldung“ ist also eine Folge der Abwendung (Sün-
de) von Gott. Und so werden wir im Laufe unseres 
Lebens zu ganz guten „Mauerbauern“... 

 

Gott hält an seinem Ja fest! 
Aber unsere Mauern aus lauter Nein‘s ändern nichts 
an diesem grossen Ja Gottes zu uns Menschen. Und 
davon zeugt auch diese Bitte um Vergebung im Un-
ser Vater. Die ganze Bibel hindurch können wir be-
obachten, dass Gott auf der Suche ist nach uns Men-
schen. Auch wenn sich Schuld und Sünde zerstöre-
risch auf allen Beziehungsebenen auswirkt, ändert 
das nichts an der Liebe Gottes zu uns Menschen. 
Von der Liebe Gottes heisst es: 
Gott hat seine grosse Liebe gerade dadurch bewie-
sen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder 
waren! (Römer 5,8) Und: Das Einzigartige an dieser 
Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er 
hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen 
Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von un-
serer Schuld freizusprechen. (1. Johannes 4,10) 
In Jesus kommt uns Gott nahe – er durchbricht alle 
Mauern. Im Sterben von Jesus trägt Gott selbst die 
Folge der Sünde – den Tod. Und in der Auferstehung 
von Jesus überwindet Gott die Folgen der Sünde – 
den Tod!  
Jesus durchlebte in dieser Welt die Realität von uns 
Menschen mit allen Konsequenzen. Das alles macht 
er, ohne selbst zu sündigen, ohne sich etwas zu-
schulden kommen zu lassen. In seinem Leben und 
Sterben verbindet sich Gott mit uns Menschen und 
überwindet in der Auferstehung die Folgen der Sün-
de (und die schlimmste Folge der Sünde, des Ge-
trenntseins von Gott, ist der Tod!). So wird Verge-
bung möglich.  
Vergebung macht es möglich, dass ich nicht einge-
sperrt hinter meinen selbstgebauten Mauern blei-
ben muss! 
Link zum Video aus der Predigt: 
https://www.youtube.com/watch?v=ka0HRpAj_2s  

Vergebung – Mauern abbauen 
Nun heisst es im Unser Vater: Unser tägliches Brot 
gib uns heute und vergib uns unsere Schuld... Das 
heisst, diese Bitte um Vergebung ist mit der Bitte um 
das tägliche Brot verbunden. Und das wiederum be-
deutet, (tägliche) Vergebung gehört zu unseren 
menschlichen Grundbedürfnissen – sie ist existenzi-
ell wichtig!  
Nun bedeutet das ja nicht, dass wir ständig aus der 
Familie Gottes rausfallen, wenn wir in irgendeiner 
Art Schuld auf uns laden – bis zu dem Zeitpunkt, da 
wir um Vergebung für diese Schuld bitten. Ich muss 
als Christ nicht immer wieder in einem grundsätzli-
chen Sinn „gerettet“ werden. Aber begangene 
Schuld belastet die Gemeinschaft, das ist ja in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen nicht anders. Hel-
fen kann uns dabei das Bild der Fusswaschung (Joh 
13,1-17). Jesus sagt, dass selbst diejenigen, die ein 
Bad genommen haben, sich trotzdem immer wieder 
die Füsse waschen lassen sollen (13,10).  
Über all dem steht die Verheissung in 1. Johannes 
1,9: „Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er-
weist Gott sich als treu und gerecht: Er vergibt uns 
unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, 
das wir begangen haben.“ 
 
Vorschau: In der nächsten und letzten Predigt zur 
Unser-Vater-Serie wird es darum gehen, wie Verge-
bung den Weg frei macht zur Versöhnung. Und in 
diesem Zusammenhang, wie das Thema Versuchung 
mit Unversöhnlichkeit zusammenhängt.  
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Was hast du persönlich schon erlebt mit 

dem Thema Vergebung? 
• Beschreibe in eigenen Worten, worin die 

Schuld von uns Menschen Gott gegenüber 
besteht. 

• Wo bist du aktuell am Mauern (Nein-Steine) 
aufbauen zwischen Gott und dir? Stichwor-
te: Misstrauen, Übertretung, Zielverfehlung? 

• Wo gibt es Mauern zwischen dir und deinen 
Mitmenschen? Menschen, die zu dir Nein 
gesagt haben oder zu denen du Nein gesagt 
hast? 
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