
Predigt zu 1 Johannes 1,8 - 2,2   

Kreuzberg und Neukölln 17.6.2018 
Thema: Weg mit der Sünde? 

 
8 Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so 

betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in 

uns. 9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist 

er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 

und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.  
10 Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so 

machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht 

in uns. 

2 1 Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr 

nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben 

wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, 

der gerecht ist.  
2 Und er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht 

allein aber für die unseren, sondern auch für die der 

ganzen Welt.  

Liebe Gemeinde, 
Vielleicht habt Ihr das auch schon mal so ähnlich erlebt:  
Eine Ehe ist am Zerbrechen.  
Gute Freunde, die sich um das Paar bemühen, haben 
das Gefühl, dass es für eine Versöhnung eigentlich 
schon zu spät ist. 
Wenn man mit dem Mann spricht, kriegt man zu hören, 
was er in dieser Ehe für eine Hölle durchmacht: 
„Meine Frau hat immer was an mir auszusetzen, sie 
unterdrückt mich, hat mich hintergangen, sie nutzt meine 
Gutmütigkeit aus bis zum Gehtnichtmehr ...“ - so klagt er, 
und wenn man ihm eine Weile zuhört, ist man ganz auf 
seiner Seite. 
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Wenn man dann aber mit der Frau spricht, merkt man, 
dass auch sie sich nur als Opfer erlebt:  
„Er ist eifersüchtig auf alles, was ich mache, möchte mich 
am liebsten einsperren. Und dann dreht er mir jedes 
Wort im Mund herum. Oder er redet tagelang nicht mit 
mir - das macht mich richtig krank.“ 
 
Die Freunde, die das hören, sind ratlos.  
Sie können irgendwie beide Seiten verstehen, mit beiden 
mitleiden.  
Und doch wissen sie, dass diese Ehe nur dann eine 
Chance hat, wenn beide endlich aufhören, die Schuld 
immer nur bei dem andern zu suchen. 
Aber genau das ist das Problem! 
Eine Ehe- und Lebensberaterin, die ständig mit solchen 
Konflikten und Krisen zu tun hat, fasste dieses Problem 
so zusammen: „Wir begegnen in der Beratung immer nur 
Opfern, aber wo sind die Täter?“ 
Die Täter - das sind die anderen. 
Die Täter - das sind die Partner, die Nachbarn, die 
Kollegen, die Chefs, „die da oben“, die Politiker, die 
Gesellschaft... 
Ja, ja, im Alltag kommt das Wort Schuld durchaus noch 
vor, aber nicht gerade im christlichen Sinne. Man ruft 
sozusagen „maxima culpa“, klopft sich dabei aber nicht 
an auf die eigene Brust, sondern auf die Brust des 
anderen.  
Selber hat man sich nichts vorzuwerfen: 
Schuldig? Ich? Wieso? 
 
Sünde? Bleib mir weg mit diesem altmodischen Begriff! 
Sogar ein Theologieprofessor namens Klaas Huizing 
schlägt neuerdings die Abschaffung des Begriffs der 
Sünde vor. Die Vokabel „Sünde“ sei nur dazu da, die 
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Menschen runterzuziehen und in ihrem Selbstbewusst-
sein zu schwächen. „Sie macht klein und sorgt dafür, 
dass man sich schmutzig fühlt.“ Deshalb: „Weg mit der 
Sünde - Warum wir eine neue Reformation brauchen“ - 
so heißt das umstrittene Buch des Theologieprofessors.  
 
In anderen Kreisen redet man davon, dass man doch 
endlich mal einen Schlussstrich unter die deutsche 
Schuld am 2. Weltkrieg und dem Mord an 6 Millionen 
Juden machen solle. „Schluss mit dem Schuld-Kult“, 
fordern manche in der AfD. 
 
Nein, liebe Gemeinde,  
die christliche Verkündigung kann „Sünde“ und „Schuld“ 
nicht aus ihrem Wortschatz streichen.  
 
Wir kommen nicht daran vorbei, uns von Gottes Wort 
auch auf unsere Sünde, auf unsere Schuld ansprechen 
zu lassen – und, ja auch auf unsere eigene, individuelle 
Schuld. Auch wenn das altmodisch klingt, unpopulär und 
– natürlich – auch unangenehm ist... 

„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde,  

so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 

nicht in uns.  
So drückt es der 1. Johannesbrief aus. 
 
Mir ist da dieser Halbsatz aufgefallen:  

„... so betrügen wir uns selbst“!  
Ich finde es interessant, dass es nicht heißt: 
„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen 
wir unsere Mitmenschen, dann betrügen wir die 
Gesellschaft, dann betrügen wir Gott...“  
Ja natürlich, es heißt dann auch in den nächsten Versen: 
Wir machen Gott zum Lügner, wenn wir sagen, wir 
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haben nicht gesündigt... - aber zuerst ist da 
interessanterweise von dem Selbstbetrug die Rede ist, 
von dem Schaden, den man sich selbst zufügt, wenn 
man Schuld / Sünde leugnet, wenn man sich immer nur 
als Opfer und nie als Täter sieht... 
Wie ist das zu verstehen?  
Warum redet die Bibel da von Selbstbetrug? 
 
Ich habe von einem Mordprozess in den USA gehört, in 
welchem der Angeklagte, ein Mörder, seine Tat 
gestanden hat. Die Verteidigung wollte ihn vor dem 
elektrischen Stuhl bewahren, indem sie ein psycholo-
gisches Gutachten bestellte, das beweisen sollte, dass 
der Angeklagte zur Tatzeit nur „vermindert schuldfähig“ 
war, dass er eigentlich psychisch krank sei und deshalb 
nicht voll zur Verantwortung gezogen werden könne.  
Der Mann lehnte diese Art der Verteidigung für sich ab.  
Er sei voll zurechnungsfähig und sei bereit zur 
Verantwortung und Buße. Er sei schuldfähig. 
 
Eine außergewöhnliche Geschichte, nicht wahr? 
Normalerweise tut der Mensch doch alles, um Schuld 
und Strafe von sich abzuwenden!  
Vielleicht hat aber dieser Mörder den Rest seiner 
Menschenwürde genau darin gesehen, „schuldfähig“ zu 
sein:  
 

Ja, nach biblischem Verständnis gehört es zur Würde 
des Menschen, (auch) schuldig werden zu können und 
Verantwortung für sein Tun und Lassen zu übernehmen! 
Ja, der Mensch ist schuldfähig. 
Und es wäre Selbstbetrug, dies zu leugnen. 

Schuldfähig zu sein – das gehört zu unserer Würde 

und zu unserer Bürde als Menschen.  
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Der Philosoph Karl Jaspers hat gesagt: „Wo Freiheit ist, 
ist Verantwortung, und wo Verantwortung ist, da ist 
Schuld.“ 

„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so 

betrügen wir uns selbst“.  
Ein anderes Beispiel: 
Die Selbsthilfeorganisation Anonyme Alkoholiker baut 
ebenfalls darauf, dass Menschen, die ein Suchtproblem 

haben, damit aufhören, andere für ihre Probleme 
verantwortlich zu machen: 
die Eltern, die schwere Kindheit, die sozialen 
Verhältnisse oder die böse Welt..., sondern dass sie 
anfangen, selber Verantwortung zu übernehmen, die 
eigene Hilfsbedürftigkeit und Schuld beim Namen zu 
nennen.  

In den sog. „12 Schritte-Programm der AA“ heißt es: 
 

1. Schritt 
Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos 
sind - und unser Leben nicht mehr meistern konnten. 

... 

4. Schritt 
Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in 
unserem Inneren. 

5. Schritt 
Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen 
Menschen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. 

6. Schritt 
Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott 
beseitigen zu lassen. 
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7. Schritt 
Demütig baten wir Ihn, unsere Mängel von uns zu 
nehmen. 

8. Schritt 
Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir 
Schaden zugefügt hatten und wurden willig, ihn bei allen 
wieder gutzumachen. 

... 

Ob wir nun mit einem Suchtproblem zu tun haben oder 
nicht - gefragt sind wir alle:   
 

> Wo müssten wir eine solche „gründliche und furchtlose 
Inventur in unserem Innern“ machen? 
 

> Wo müssten wir unverhüllt unsere Fehler zugeben: 
gegenüber Gott, gegenüber uns selbst und gegenüber 
anderen Menschen? 
 
Liebe Gemeinde, das sind unangenehme Fragen, nicht 
wahr? Mir sind sie jedenfalls äußerst unangenehm! 
Und doch weiß ich, dass es ein großer Selbstbetrug 
wäre, diese Fragen nicht an mich heranzulassen. 
 
Ich würde mich selbst betrügen - auch um die 
Möglichkeit der Vergebung, der Versöhnung, des 
Neuanfangs. 
 

 „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er 

treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 

reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 
Wie gesagt, es mag gänzlich unpopulär sein und 
überhaupt nicht im Trend zu liegen, wenn die Bibel den 
Menschen auf seine Sünde, seine Schuld hin anspricht.  
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Die Bibel sieht den Menschen eben nicht als ewig 
unschuldiges Opfer, sondern als Täter, sagen wir es nur 
ganz offen: als Schuldigen. 
Aber nicht, weil Gott den Menschen niedermachen, klein 
machen will, sondern im Gegenteil: weil er ihn in seiner 
Würde sehr, sehr ernst nimmt!  
Gott hält uns Menschen eben nicht für 
„unzurechnungsfähig“, sondern sehr wohl für 
„schuldfähig“.  
Gott hält uns für verantwortlich, für erwachsen.   
Doch Gott bleibt bei der Feststellung unserer 
Schuldfähigkeit nicht stehen.  
Gottes Ziel ist die Vergebung, die echte Versöhnung. 
 
Eine Studentin, zweites Semester, sucht bei einer 
Freizeit das Gespräch mit der Studentenpfarrerin und 
erzählt, sie komme von der Erinnerung nicht los, wie ihre 
Klasse vor vielen Jahren einer Lehrerin so zugesetzt 
habe, bis sie krankgeworden sei und sich frühzeitig 
pensionieren ließ. 
„Wir waren unglaublich gemein zu ihr, ich kann nicht 
daran denken, ohne mich zu schämen. Wir haben sie 
fertiggemacht, und eigentlich nur, weil sie die einzige 
war, mit der man das machen konnte.  
Vor ein paar Wochen bin ich ihr in einem Geschäft 
begegnet, sie hat durch mich hindurchgesehen.  
Aber der Blick geht mir nach.“ 
Die Studentenpfarrerin erzählt, sie sei einen Moment 
versucht gewesen, das zu tun, was naheliegt und 
modern ist, nämlich der Studentin die Peinlichkeit zu 
erleichtern. Ihr ging durch den Kopf: 
„Nicht so schlimm. Kommt doch vor. Ist schon lange her. 
So sind Schüler. Du warst doch sicher nicht die 
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Schlimmste, wahrscheinlich hattet ihr Grund dazu, man 
rebelliert eben...“ 
Doch dann besann die Pfarrerin sich, weil ihr klar wurde, 
dass eine solche Reaktion weder die Gefühle der 
Studentin ernst genommen noch der christlichen 
Botschaft entsprochen hätte. Sie bat um eine 
Beschreibung dessen, was damals vorgefallen war und 
beharrte auf diesem Wunsch, obwohl sie bemerkte, wie 
es der Studentin schwer wurde, darüber zu reden.  
Als sie es endlich tat, wurde aber auch deutlich, wie es 
sie erleichterte, die unschönen Einzelheiten einmal 
loszuwerden. Und dann beteten sie beide zusammen. 
Am Schluss hatte die Studentin den Wunsch, ihrer 
ehemaligen Lehrerin einen Besuch zu machen und um 
Entschuldigung zu bitten. Man einigte sich darauf, 
vielleicht sei ein kurzer Brief ein besserer Anfang. 
 
Liebe Gemeinde,  
ich habe dieses Beispiel so ausführlich erzählt, weil es 
deutlich macht, wie wichtig es ist, Schuld nicht zu 
bagatellisieren.  
Und es macht deutlich, wie im christlichen Sinne Schuld 
benannt und verarbeitet werden kann.  
Und am Ende stand die Möglichkeit der Versöhnung.  

Versöhnung wird möglich, wenn wir den Mut finden, 
Schuld zuzugeben.  
Der ehemalige SED-Machthaber Günter Schabowski hat 
beim Mauerschützenprozess 1997 als einziger aus der 
Riege der hochrangigen Angeklagten seine moralische 
Schuld anerkannt. Er sagte vor dem Gericht:  
„Als einstiger Anhänger und Protagonist dieser 
Weltanschauung empfinde ich Schuld und Schmach bei 
dem Gedanken an die an der Mauer Getöteten.  
Ich bitte die Angehörigen der Opfer um Verzeihung.“ Und 
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dann hat er 1999 seine Haftstrafe angetreten, ohne über 
die „Siegerjustiz des Westens“ zu lamentieren. Später 
erschien ein Buch von ihm mit dem Titel: „Wir haben fast 
alles falsch gemacht.“ 
 
Hut ab vor jemandem, der so wie Schabowski mit seiner 
Vergangenheit und seiner Schuld ins Gericht gegangen 
ist... 

 

Versöhnung wird möglich, wenn wir den Mut finden, 
Schuld zuzugeben. Gerade auch in den persönlichen 
Beziehungen, in denen wir leben. 
Paare, die sich gut kennen, wissen, wie befreiend es ist, 
wenn man die Kraft findet, auszusprechen, was man 
selber getan hat. 
 
Oder: ein Kind, das einmal erlebt hat, dass auch der 
Vater oder die Mutter einmal um Entschuldigung bittet für 
eine Ungerechtigkeit oder Überreaktion,  
wird die Eltern nicht weniger, sondern mehr lieben und 
achten.  
Das gilt auch für alt gewordene Eltern, deren Kinder 
vielleicht längst erwachsen sind...  
Ich habe es bei einem 50. Geburtstag eines Freundes 
erlebt: verschiedene Gäste erzählten, was sie mit dem 
Jubilar verbindet, Anekdoten, Geschichten, 
Erinnerungen. Dann stand der 75jährige Vater des 50-
Jährigen auf und erzählte, welchen Unsinn sein Sohn als 
Kind gebaut hat. Und dass er dafür von ihm, dem Vater, 
auch öfter mal eine geknallt gekriegt hat. 
„Und dafür möchte ich dich heute, an deinem 50. 
Geburtstag, einmal in aller Form um Entschuldigung 
bitten!“  
Ich muss sagen, das fand ich sehr beeindruckend! 
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Liebende leben von der Vergebung. 

Versöhnung kann erlebt werden. 
 
Gott schenke uns die Erfahrung von echter Versöhnung! 
Gott schenke uns den Mut, eigene Schuld zu sehen und 
zu benennen.  
Gott schenke uns die Kraft, auf Menschen zuzugehen, 
an denen wir schuldig geworden sind und 
auszusprechen, was wir getan haben.  
Und Gott schenke uns den Mut zur Demut, nämlich seine 
Versöhnung anzunehmen, die er uns in Jesus Christus 
anbietet. 
 

„Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so 

betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in 

uns.  

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er 

treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 

reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 
Amen. 
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Gebet für den 3. Sonntag nach Trinitatis  
(VELKD) 
 
Du bist Licht, barmherziger Gott, 
deine Wahrheit zeigt uns den Weg zum Leben. 
Du bist die Liebe, treuer Gott, 
deine Versöhnung überwindet den Tod. 

Wir bitten dich: 

Erbarme dich. 
 
Die Welt sehnt sich nach der Wahrheit. 
Bewahre uns vor der Lüge, schütze uns 
vor den Lügen der Mächtigen, 
vor den Lügen derer, die nach Macht streben, 
vor den Lügen derer, die Hass säen, 
und bewahre uns davor, uns selbst zu betrügen. 

Wir bitten dich: 

Erbarme dich. 
 
Deine Schöpfung sehnt sich nach der Versöhnung. 
Versöhne, die einander Feind sind 
sei Schutz für die Schwachen, 
sei Brot für die Hungernden, 
sei Frieden für die vom Krieg Bedrängten. 
Vergib uns, wo wir scheitern. 

Wir bitten dich: 

Erbarme dich. 
 
 
 
Die Verwundeten sehnen sich nach Heilung. 
Vertreibe die Schmerzen, die wir nicht lindern. 
Tröste, wo wir keine Hoffnung geben. 
Gib Glück, wo wir versagen. 
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Sei Trost für unsere Kranken 
und Stärke für die, die sie pflegen. 
Sei Hoffnung für unsere Trauernden 
und das ewige Licht unserer Verstorbenen. 

Wir bitten dich: 

Erbarme dich. 
 
Unser Kirche – Deiner Kirche - schenke Einheit und 
Versöhnung. 
Sende ihr deinen Heiligen Geist, 
damit wir Werkzeug des Friedens 
und Mund der Wahrheit sind 
durch Jesus Christus, 
der unsere Liebe und unsere Wahrheit und unser 
Frieden ist. 

 

Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Christus 

uns gelehrt hat. 

 

Vater unser… 
 


