
Tageslosung Freitag, 1.November 2019: 
„Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß 
ist.“ (Psalm 25, 11) 
Da ist sie wieder, die Situation, die so nervig ist: Die Fünftklässler kommen zu mir: „Die 
beiden da haben mich beleidigt. Sagen Sie ihnen, dass sie damit aufhören sollen.“ – 
„Warum macht ihr das?“ – „Der hat uns zuerst beleidigt. Da haben wir uns nur gewehrt.“ 

Und das geht klassenweise höher und höher, und es wird immer subtiler, hört aber bis 
zum Abitur nicht auf. 
Und Du kennst diese Art der Interaktionen sicherlich auch. Im beruflichen Feld gibt es 
sie immer und immer und immer wieder. Vielleicht beteiligst Du Dich sogar daran, lässt 
Dich unbewusst immer wieder in dieses Spielchen mit hineinziehen. 

Diese Art des Umgangs miteinander, diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, lassen 
mich schmunzeln. Denn ich finde sie schon auf den ersten Seiten der Bibel. 
Kaum gibt es die ersten denkenden Menschen auf dieser Welt, da geht es schon los. 
Alles ist paradiesisch, das ganze Leben ein einziger Garten Eden. Alles ist möglich, alles 
ist erlaubt. Alles? Nein; denn ein einziger Baum ist Tabu. Von dem Baum der Erkenntnis 
des Guten und Bösen sollen die Menschen nicht essen. So weit, so gut. Das Leben ist ja 
ansonsten ein Paradies. 

Dann kommt die Versuchung: Die Frucht des Baumes ist eine verlockende Falle. Und so 
kommt es, dass die Frau sich vom Versucher verführen lässt und von der Frucht isst. Sie 
gibt auch dem Mann davon, und er lässt es sich schmecken. 

Beide werden abends vom Schöpfer auf ihr Fehlverhalten angesprochen. 
Adams Reaktion: „Die da, die Frau, die DU, Gott, mir zur Seite gestellt hast, die hat mich 
verführt. Ich bin nicht schuld.“ 
Evas Reaktion: „Die Schlange da, der Verführer, den DU, Gott, geschaffen und in unseren 
Lebensraum gesetzt hast, der hat mich verführt. Ich bin nicht schuld.“ 

Und so hat niemand Schuld, nur die arme Schlange. Oder? 
Nein. Denn alle drei werden zur Rechenschaft gezogen und bekommen ihre je eigene 
Strafe von Gott zugeteilt. 

Die Schuld wird immer weiter gegeben. ICH bin nie schuld, immer nur die Anderen. Und 
letztendlich … Gott; denn ist nicht ER es, der alles, also auch den Versucher/die 
Versuchung erschaffen hat? Hätte er es mal sein lassen! So! Endlich sind wir alle 
schuldlos, nur Gott ist schuld! 

Wenn Du das nächste Mal wieder in diese Falle hineinzugeraten drohst, dann erinnere 
Dich an die Paradiesgeschichte. Willst Du wirklich dieses uralte urmenschliche Schema 
weiter bedienen? 
Haben wir, die wir denken können, nicht viel mehr die Macht in uns, dieses Schema zu 
durchbrechen und endlich wieder unser eigenes Paradies zu erschaffen?! 

Du musst nicht zwangsläufig immer auf die Anderen zeigen, wenn Dir etwas nicht 
gelungen ist. Ob wir es „Schuld“ oder sogar „große Schuld“ nennen, sei einmal 
dahingestellt. Es ist eine eigene Fehl- oder Minderleistung. Und Du hast es als Homo 
sapiens immer noch selber in der Hand, diese uralten Spielchen der Schuldzuweisungen 
zu durchbrechen. Du hast diese Macht. 



Und wenn Du dann erkennst, dass es tatsächlich eine Schuld ist, für die Du 
verantwortlich bist, und Du willst diese Verantwortung auch tragen, weil Du es dir 
selber schuldig bist, dann – ja dann kannst Du Dich auf den Schöpfer selber berufen und 
ihn bitten, Dich zu entlasten. Das ist eine tatsächliche, echte Ent-Lastung. Und niemand 
Anderes wird dadurch fälschlich belastet. 

Diese alten Kreisläufe endlich zu durchbrechen und selber Verantwortung für sich, sein 
Denken, Fühlen, Handeln und sein Leben zu übernehmen – es gleichzeitig in Gottes 
Händen zu wissen – das macht das Leben frei und leicht und paradiesisch. Gott sei Dank! 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


