
Gottesdienst zur Eröffnung der „Woche der Diakonie“                                                                                           Sup. Dr. Helmut Kirschstein
2.9.2018                                                                         Matthäus 6, 12

Gottesdienst zur Eröffnung der „Woche der Diakonie“

„Bei Gott in der Kreide...“
… aber auf dem Weg der Entschuldigung. Hin zum globalen Schuldenschnitt.
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in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

 Schuldnerberatung? Gehört das denn wirklich zu unseren kirchlichen Aufgaben? Wie kommt die 
evangelische Diakonie bloß dazu, nun auch noch so was zu machen? Ich weiß, dass sich manch ei-
ner von Ihnen diese Frage gestellt hat – vor diesem Gottesdienst. Ich weiß das, weil ich selber früher
auch schon mal daran gezweifelt habe, ob das für uns als Christen denn so wichtig sein kann: die 
Verbindlichkeiten anderer Menschen aufzulösen...

Tatsächlich möchte man manch einen schütteln, der sich selber in diesen Schlamassel hineingeritten
hat: Du bist doch selber schuld! Aber wir haben ja eben auch von ganz anderen Fällen gehört1: Das 
macht einen schon fassungslos, wie manch einer durch immer neue Schicksalsschläge so abrutschen
kann... Und doch, muss nicht jeder irgendwann versuchen, selber die Weichen neu zu stellen? Ganz 
schuldlos bist du doch auch nicht an deiner Misere, oder?

Sich verschulden – Schulden haben und Schuld haben: das hängt schon irgendwie zusammen. 
Selbst, wer keine Schulden kennt – mit der Schuldfrage kennen wir uns als Christen eigentlich ganz 
gut aus. Unsre alten Kirchenlieder sind ja voll davon: „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der 
Welt und ihrer Kinder...“2 Die Kirchenlieder singen davon, weil die Bibel voll davon ist. Tatsäch-
lich: die christliche Lehre scheint davon auszugehen, dass wir alle unsre Verbindlichkeiten bei Gott 
haben. Als wär´s eine Schuldenlast, wird da immer wieder von menschlicher Schuld gesprochen. 
Und diese Schuldenlast hat dann mit gebrochenen Geboten und verletzten Regeln zu tun. So als sei 
Gott der Staatsanwalt, der über die Einhaltung der Gesetze wacht. Wie der Verkehrs-sünder Punkte 
in Flensburg bekommt, vergibt Gott seine himmlischen Minuspunkte an den, der sich an den 10 Ge-
boten versündigt. Irgendwann sind da so viele himmlische Minuspunkte, dass die Hölle dabei her-
auskommt. Aber Hand auf´s Herz – ist Gott wirklich so? In den seltensten Fällen geht es doch um 
Mord und Totschlag. Warum sollte der allerhöchste Richter denn so gnadenlos sein?

Nein, wer Schuld auf sich lädt, verstößt nicht nur gegen Regeln. Schuldig wirst Du in Beziehungen. 
Wo Menschen einander verletzen: da wächst Schuld. Wo einer den andern zu kurz kommen lässt. 
Wo einer dem andern ein gutes Miteinander vorenthält. Natürlich: auch dort, wo sich einer buch-
stäblich am anderen vergeht. Aber auch die kleinen Kränkungen können sich häufen, und schon der 
Entzug von Lebensfreude kann einen das Leben kosten. Die Hölle bereiten wir Menschen am ehes-
ten uns selbst. Schuld ist ein Beziehungsversagen. Wer von uns wäre frei davon? Ob wir´s wollen, 
oder nicht: Wir bleiben unseren Mitmenschen vieles schuldig. Wir bleiben uns selbst vieles schul-
dig. Wir bleiben unserem Gott vieles schuldig. Jeder Missbrauch unsrer Freiheit ist ein Missbrauch 
zu viel.

Im Gleichnis gesprochen: Wir alle feiern unser Leben wie ein wunderbares Fest – jedenfalls an den 
guten Tagen unsres Lebens, und die allermeisten von uns haben davon jede Menge. Ein wunderba-
res Fest – aber auf wessen Kosten? Auf Kosten unsrer Nachkommen, sagen manche. Wir verprassen 
vieles, was dann unwiederbringlich dahin ist... Auf Kosten unsrer Mitmenschen in den armen Län-
dern, sagen andere. Weil es uns so gut geht, geht es denen so schlecht... Es stimmt ja: Wir alle sind 
nur zu Gast auf diesem einzigartigen Planeten. Und unser Gastgeber – ist Gott. Er lässt uns feiern, 

1 … nämlich im Interview mit Erwin Bogena, dem langjährigen Schuldnerberater des Diakonischen Werks Norden
2 EG 83
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als wär´s das Paradies. Unser Leben, unsre Beziehungen, unsre Natur, unsre Erde: Alles geschenkt. 
Aber doch nicht, um es egoistisch für uns allein zu behalten. Alles geschenkt, damit wir´s teilen 
können. Alles freigegeben, damit wir Verantwortung dafür übernehmen. Wir leben von der Großzü-
gigkeit Gottes, um großzügig Mensch zu sein. Gott ist unser aller Gastgeber. Tag für Tag gibt uns 
Gott auf´s Neue eine Runde Leben aus. Und wir stehen bei Gott in der Kreide.

Wer sagt auch nur Danke, so, wie sich´s eigentlich gehört? Wer zeigt sich erkenntlich, so, wie es 
sein sollte? Wir stehen alle in Gottes Schuld. Wenn du, HERR, Sünden zurechnen willst – Herr, 
wer wird bestehen? fragt der Beter von Psalm 130.1

(2)

Wo bleibt das Positive? Jetzt kommt´s! So, wie Gott uns in der Bibel entgegentritt, hat er überhaupt 
kein Interesse daran, uns Menschen zu verurteilen. Aber er hat ganz offensichtlich Interesse an je-
dem einzelnen Menschen. Er hat ein Interesse daran, dass ein anderer Geist bei uns einzieht. Nichts 
für ungut, liebe Staatsanwälte – aber das ist nicht der Geist einer auf Gesetze pochenden Staatsan-
waltschaft – das ist der Geist der Vergebung, der die Menschheit durchdringen soll. 

Darum lehrt Jesus uns beten (in Klammern: Manche meinen ja, Not lehrt beten – aber was werden 
das dann für notdürftige Gebete sein?). Jesus lehrt beten. Nicht aus Angst heraus. Vertrauensvoll. 
Zu unserem lieben Vater im Himmel. Vergib uns unsere Schuld... Das heißt ja: Er legt uns ein 
Schuldeingeständnis auf die Lippen! Sonntag für Sonntag beten wir´s so in unseren Gottesdiensten, 
Sonntag für Sonntag gestehen wir es uns ein, manche von uns sicherlich auch jeden Tag – unser Be-
ziehungsversagen. Gegenüber unsern Mitmenschen. Gegenüber uns selbst. Gegenüber Gott: Bezie-
hungsversagen. Und wir gestehen uns ein, dass wir uns selbst nicht an den eigenen Haaren aus dem 
Sumpf ziehen können – keiner von uns ist Münchhausen, und wir wissen das. Der Eine, der uns alle
unsre Beziehungen geschenkt hat – der uns in Beziehung gesetzt hat zu sich selbst: der kann das, er 
allein – unsre Beziehungen heil machen. Unsre krankhaften Beziehungen gesund werden lassen. 
Unser Miteinander heilen. Vergib uns unsere Schuld... Wer so betet, macht sich also nicht nur 
klein und gibt sein Versagen zu. Wer so betet, spricht auch seine Hoffnung aus, dass es nicht so 
bleiben muss. Das allein ist schon etwas sehr Großes – Größeres können sich Menschen ja gar nicht 
wünschen. Jesus selbst ist es, der uns dieses Großartige in den Mund legt. Und Jesus bewirkt mit 
seinen Worten noch viel mehr, er lässt es uns ja nachsprechen, so wie er selbst es vorgesprochen 
und vorgelebt hat:  Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. In ei-
nem Atemzug lässt uns Jesus unseren vergebungs-bereiten Vater im Himmel – und unsre verge-
bungs-bedürftigen Mitmenschen auf der Erde in den Blick nehmen. Seine Vergebung und unsre 
Vergebung gehören zusammen. Wie könnten wir auf Sein heilsames Eingreifen hoffen, wenn wir 
nicht selber zu eben diesem Eingreifen bereit wären?! Wörtlich müsste man sogar übersetzen: Ver-
gib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. 
Haben Sie gemerkt, was Jesus da mit uns macht, wenn er uns so beten lässt? Er bringt uns selber 
auf den Weg der Entschuldigung! In seinem Sinn können wir ja nur dann berechtigte Hoffnung auf 
Gottes Schuldenerlass haben, wenn wir die Menschen, die uns etwas schulden – entschuldigen. Mit 
diesem Gebet macht uns Jesus nicht nur zu schuld-bewussten, sondern zu vergebungs-bereiten 
Menschen. Wer so betet, spricht sich buchstäblich in die Barmherzigkeit hinein.

Ganz realistisch: Das Vaterunser verändert die Welt. Zuerst und vor allem und grundsätzlich die 
Welt dessen, der so betet. Der das spricht. Der die Worte in den Mund nimmt, die Jesus uns allen 
nahegelegt hat. Wenn alle, die das beten – Sonntag für Sonntag und Tag für Tag: 2,26 Milliarden 
Menschen weltweit – wenn sie alle ihren Verstand nicht ausschalten, sondern im Geiste Jesu den-
ken würden: was würde das bedeuten: für die Welt, für die Weltpolitik, für die Schöpfung?

1 Psalm 130, 3 (Luther 2017)
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Und Jesus lehrt ja nicht nur beten. Er bewirkt nicht nur, dass wir so barmherzig über andere denken,
wie Gott über uns denken möge – er bewirkt nicht nur, dass wir uns selbst Wort für Wort in die Ent-
schuldigung hineinsprechen. Er lebt sein Gebet. Immer schon: So viele biblische Erzählungen be-
richten davon, wie er sich denen zuwendet, die ganz erkennbar Schuld auf sich geladen haben – Be-
ziehungsversagen: Da ist der reiche Ober-Zolleinnehmer, in dessen Haus er einkehrt. Da sind die 
Prostituierten, mit denen er sich an einen Tisch setzt. Hätte er je gefragt, ob die armen Teufel, die 
sich um ihn scharten, selber schuld waren an ihrer Misere? Im Sinne seines Gebets – im Geiste sei-
nes Gebets hat Jesus selbst die Schuld der anderen ertragen.

Ganz extrem sogar. Bis zum bitteren Ende. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-
sern Schuldigern – noch am Kreuz entschuldigt der sterbende Jesus seine Mörder: Vater, vergib 
ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!1 Genau das bedeutet sein Tod – so haben es seine ersten
Anhänger bald begriffen: Das war mehr als nur ein schreckliches Krepieren. Das war ein einziger 
Akt der Vergebung und der Entschuldigung menschlichen Wahnsinns: Jesus, dieser Gott-gleiche, 
hat nicht nur im Geiste seines Gebets gelebt – in diesem Geist ist er auch am Kreuz gestorben. Sein 
Wille zur Vergebung hält bis ans Ende durch. Wenn also Einer Gott selbst um´s Leben brächte: ER 
erträgt auch das – und vergibt. Welche Schuld sollte dann noch irgendeinen Menschen von Gott 
trennen? Keine Schuld ist so furchtbar, dass Gottes Vergebung nicht stärker sein könnte. Keine!

Vergebung aller Schuld – Aufhebung aller Schulden? Es gibt ein wunderbares Bildwort, in dem tat-
sächlich beides zusammengesehen wird. Im Kolosserbrief deutet der Apostel den Tod Jesu am 
Kreuz als Gottes Ablösung aller menschlichen Schulden: Zerrissen hat er den Schuldschein, der 
aufgrund der Vereinbarungen gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg 
geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete.2 

Der Schuldschein: zerrissen. Die Lastschrift: vernichtet. Das Kreuz: Ausdruck eines globalen Schul-
denschnitts. Gnade vor Recht. Wenn das kein Evangelium ist!

Mein evangelisches Fazit: Gott selbst löst uns von aller Schuld ab. Wir sind schuldenfrei. Immer 
und ewig. Das ist das erste. Und darum das zweite: Wenn Gott uns von aller Schuld ablöst – wie 
könnten wir einen Menschen dauerhaft auf seine Schuld festnageln? Wenn wir doch im Angesicht 
eben dieses Gottes sprechen: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldi-
gern… Barmherzigkeit ist kein Wort für fromme Augenblicke in der Kirche, sondern eine christli-
che Grundhaltung für den Alltag. Wenn nicht wir Christen uns für die Schuldbeladenen und für die 
Verschuldeten einsetzen wollten – wer hätte denn mehr Grund dazu, als wir? Gott selbst ist doch 
der größte Schuldnerberater aller Zeiten. Davon können wir alle nur lernen! Wie gut also, dass es 
im Diakonischen Werk die Schuldnerberatung gibt. Da gehört sie hin – Gott sei Dank! Und unseren 
Mitarbeitern auch!

Amen

1 Lukas 23, 34 (Luther 2017)
2 Kolosser 2, 14 (Zürcher Bibel 2007)


