
10. Sonntag im Jahreskreis B 2021    6. Juni 2021 

Lesung: Genesis 3,9-15 
 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

In der heutigen Lesung haben wir gehört, wie Adam und Eva die Schuld 

an ihrem Vergehen jeweils weitergeschoben haben, nicht zu ihrem 

Fehlverhalten gestanden sind. Sie können nichts dafür, ist ihre 

Botschaft. Schuldig ist der andere! Ist das nicht auch oft unser 

Verhalten? Wenn uns etwas passiert oder wir schuldig geworden sind, 

ist da nicht oft die erste Reaktion, jemand oder etwas anderes 

vorzuschieben? Es fällt uns oft schwer, spontan um Verzeihung zu 

bitten.  

Wenn ich z. B. durch eine - sagen wir einmal - Ungeschicklichkeit 

jemand verletzt habe (und ich schlage vor, wir bleiben bei kleineren, 

alltäglichen Dingen), so ist eine Entschuldigung schnell gefunden. So 

wie ich diese Woche beim Rasenmähen auch einige Blumen am 

Beetrand niedergemäht habe, die meine Frau dort gesät hatte. Als sie 

mich darauf ansprach, habe ich zur „Entschuldigung“ nur gesagt: „Was 

kann denn ich dafür, ich habe das nicht gewusst. Du hättest es mir 

sagen müssen, dass dir diese Blumen wichtig sind“. Viel mitfühlender 

wäre da wohl gewesen, wenn ich gesagt hätte: „Es tut mir leid für 

deine mühevolle Arbeit“. 

Ist „Entschuldige bitte!“ und „Bitte verzeih mir!“ nicht dasselbe? Für 

manche Menschen macht es keinen Unterschied, für mich schon. Es hat 

einen Grund, warum mir das erste leichter fällt als das zweite. Mit dem 

Wort „Ent-schuldige“ möchte ich von Schuld befreit werden. Ich möchte 

freigesprochen werden („Ich bin nicht“, „Ich war’s nicht“, „Ich kann 

nichts dafür“, „Ich hab‘s nicht so gemeint“!). Oder ich möchte 

zumindest mildernde Umstände geltend machen. 

Mit dem Wort „Verzeih“ hingegen gebe ich zu, falsch gehandelt zu 

haben und übernehme die Verantwortung dafür. Und ich bitte darum, 

trotzdem geliebt zu werden. 



Als Adam und Eva von Gott damit konfrontiert werden, dass sie sein 

Gebot übertreten haben, suchen sie erst einmal Ausreden. Adam sagt 

sinngemäß: „Die Eva ist schuld!“ Und Eva: „ Die Schlange ist schuld!“ 

Sie hätten aber auch sagen können: „Ja, ich habe dein Gebot 

übertreten. Das war falsch von mir. Es tut mir leid und ich möchte es 

am liebsten wieder gut machen. Bitte verzeih mir!“ 

Warum ist es oft so schwer, Schuld anzuerkennen? Was bedeutet es für 

uns, schuldig zu sein? Manche Menschen lernen von Kind an, dass 

schuldige Menschen in der Gemeinschaft nicht toleriert werden. Sie 

müssen z.B. in der Ecke stehen, zum Zeichen, dass sie ausgeschlossen 

sind. Sie werden gedemütigt, manchmal sogar geschlagen. Daraus 

ziehen sie intuitiv den Schluss, dass ein schuldiger (=schlechter) 

Mensch nicht existieren sollte. 

Es geht bei all dem dann nicht um den Menschen, der geschädigt wurde 

oder um die Werte, die man verletzt hat. Es geht vielmehr um die 

Frage: Bin ich gut oder bin ich schlecht? Ist es gut, dass es mich gibt, 

oder nicht? 

Wenn mir in dieser Haltung ein Vergehen leid tut, dann deswegen, weil 

ich nicht als schuldig vor mir selbst und der Welt dastehen möchte. 

Hilfreich ist es dagegen, wenn nicht ich, sondern mein konkretes 

Verhalten im Mittelpunkt steht – und die Verletzung, die ich dadurch 

jemanden zufüge. 

Nicht ich als Person bin dann in Frage gestellt, sondern das, was ich 

getan oder unterlassen habe. So ist es leicht, zuzugeben, dass eine 

meiner Entscheidungen verkehrt war und die Frage, ob ich etwas dafür 

kann, ist nicht mehr so wichtig. 

Viel wichtiger ist, wie es dem anderen geht. Wenn es mir leid tut, 

jemanden verletzt zu haben, dann seinetwegen, weil ich ihm wünsche, 

dass es ihm/ihr gut geht. 

Und so kann eine verletzte Beziehung wieder hergestellt werden. Amen. 

 

Hermann Emprechtinger 


