
und wird bald ganz verschwunden sein. Die anderen Schäden werden
wir auch noch in den Griff bekommen. Es gibt dafür nur eine
Vorbedingung. Erkennen, was anders gemacht werden muss. Und dann
es auch anders machen!

Die Pandemie ist wieder so ein Fall: Es gibt große Opfer. Aber sie hilft
uns auch, die Augen zu öffnen für die Dinge, die wir ändern müssen.
Aktuell ist es der Umgang mit Schlachtvieh und der Tierhaltung. Nun
schauen alle genau hin und wir erkennen alle, so geht es nicht weiter!
Billig-Kotelett, das ist von nun an Geschichte! Gut so! Gut für die Tiere,
die Mitarbeitenden und für uns als Kunden. Wir tun etwas für unsere
Gesundheit und eine Schuld wird von unseren Schultern genommen.

Aber auch im Umgang mit derWirklichkeit der viralen Bedrohung
unseres Lebens. Wir hätten auch schon 170.000 Tote haben können. Aber
wir haben etwas getan und lernen jeden Tag mehr im Umgang mit
diesem Virus. Das schützt uns schon jetzt. Aber es ist vielleicht auch
etwas, was bei sehr viel schwereren Pandemien in der Zukunft viele
Leben schützen kann, weil wir dann auf diese Erfahrungen
zurückgreifen können. Es ist nur bestürzend zu sehen, was in Ländern
passiert, in denen man sich weigert, diese notwendigen Lehren zu ziehen
und so tut, als müsste man nichts tun.

Wie also ist die allererste Wirkung von Gottes Barmherzigkeit und
Gnade? Sie wirkt über die Einsicht. Die Einsicht eröffnet Veränderung
und Veränderung beseitigt Schuld. Die Frage, die sich dann stellt, ist die.
Wie kann Einsicht helfen, Schuld von vorne herein zu vermeiden?

Die Antwort liegt im Umgang mit der Geschichte. Es ist ein Grund dafür,
dass es die Bibel gibt. Da wurde über einen großen Zeitraum hinweg
immer wieder genau erzählt, wie wir Menschen schuldig werden. Und
was darauf folgt. Warum?Weil wir daraus lernen sollen. Wann immer
wir aufhören, uns über unsere Geschichte zu kümmern und sie
nachzuerzählen, laufen wir Gefahr, die Erfahrungen noch einmal
machen zu müssen, die Menschen in furchtbare Nöte und Schuld
getrieben haben.

Schuld soll aber die Menschheit nicht ewig festhalten, sondern Gott will
uns von ihr befreien und dazu bringen, dass sie sich nicht mehr ereignet.
Das ist das Ziel. Und derWeg dahin führt über Einsicht und denWillen:
Es anders zu machen! Besser!

Solange wir dazu bereit sind, ist Hoffnung da. Auf ein Ende allen Leids,
das wir Menschen selbst verursachen! Amen!

Liebe Gemeinde,

unsere Schuld. Wir Menschen leben und damit ist wohl unweigerlich für
jeden etwas verbunden, was wir anscheinend nicht mehr so bewusst im
Blick haben wir unsere biblischen Vorfahren.

Leben heißt: Man häuft nicht nur den einen oder anderen Erfolg an,
nicht nur den einen oder anderen Spargroschen, den einen oder die
andere gute Freund/in, sondern immer auch etwas ssehr ärgerliches,
beschämendes manchmal auch erdrückendes: Schuld.

Kleinigkeiten jeden Tag: Vergesslichkeiten, Nachlässigkeiten, nicht
eingehaltene Versprechen. Aber auch Gravierenderes. Gütersloh hat es
zuletzt wieder offenbart. Wir lassen unsere Mitgeschöpfe leiden. Damit
Fleisch billig ist. Der Kastenstand der Muttersauen. Ein Drittel ihres
Lebens stehen sie in einem Eisenständer, ohne sich bewegen zu können.
Darf man aus lebendenWesen auf dieseWeise biologische Gebär- und
Säugemaschinen machen? Sie sagen nichts. Aber wie sie leiden, könnten
wir ja nachempfinden. Ein Drittel unseres Lebens stehend ohne
Bewegungsspielraum. Zumutbar? Die Antwort dürfte jedem von uns klar
sein! Was das mit uns zu tun hat? Wir sparen Geld beim Einkauf. Und
werden dabei aber mitverantwortlich undMitschuldige!

Im Umgang mit unseren Angehörigen bleiben wir uns auch gelegentlich
manches schuldig. Oft es einfach nur Zeit. Aber auch: Aufmerksamkeit,
Anreize zu mehr Verantwortlichkeit, Anerkennung, Verständnis,
Hoffnung, Versöhnung im rechten Augenblick, vielleicht aber ja auch
Widerspruch zur nötigen Zeit, Teilnahme an Trauer undMitgefühl. Die
Kette ist unendlich und individuell unterschiedlich. Nehmen wir das
überhaupt in den Blick?

Wir Deutschen haben eine geschichtliche Schuldenlast. Nicht nur durch
denWahnsinn des 2. Weltkrieges, der zur einen Hälfte von Deutschland
ausging und zur anderen von Japan.

Als Kolonialmacht in Afrika und China gab es auch schon zuvor viel zu
viele Gründe zu Anklagen gegen Deutsche. Die aktuell stürzenden
Denkmäler treffen nicht nur Sklavenhalter in England oder Amerika,
sondern auch deutsche historische Größen, die durch ihre Politik
Wegbereiter waren: Der Blick fiel neulich auf den belgischen König
Leopold II, einem der reichsten Könige aller Zeiten aber eben auch den
Kongo-Schlächter mit vermutlich 12 Millionen Hungertoten und
unzähligen Dorfbewohnern, denen man die Hände abschlug, wenn man
meinte, sie hätten nicht genug Kautschuk gesammelt. Er wollte seine
Investments zurückzahlen können. Darum ließ er sich helfen von einer



Truppe gewissenloser Sadisten, die in seinem Namen und zu seinem
Profit ihr Unwesen trieben. Die amerikanische Presse damals deckte es
auf. Und so wurde sein Leichnam bei seiner Beerdigung in Brüssel von
den eigenen Landsleuten ausgebuht. DieWurzeln dieses Unrechts liegen
bei einer Konferenz in Berlin, die unter der Leitung von Bismarck Afrika
neu verteilt hatte.

Und die Schuld am Völkermord an den Juden und an der russischen
Zivilbevölkerung und den russischen Kriegsgefangenen? Nur ein
einziger Dämon?Wie ist er denn an die Macht gekommen?Wer hat ihm
zugejubelt? Warum findet er heute immer noch fanatische Gefolgschaft?
Und da sagen manche: Genug ist genug, lasst die Vergangenheit endlich
ruhen!

Schuld ist unabweislich – auch wenn man vor ihr die Augen verschließt.
Sie betrifft uns alle – in unterschiedlichem Ausmaß. Aber das kann
schnell sich vergrößern, wenn man von einemUnrecht erfährt und
nichts dagegen tut. Und das kann jeden von uns in den Fokus der
Anklagen rücken.

Wie aber dann umgehen mit ihr? Sich erdrücken lassen? Sich selbst
richten? SolcheWege werden immer wieder gegangen.

Eine Geschichte erzählt davon. Ein Hotel. An der Bar treffen sich abends
ein paar Herren. Wirtschafts-Juristen. Sie wollen sich die Zeit vertreiben
und verabreden ein Spiel: Ein Prozess. Einer wird zum Angeklagten
ernannt, einer zum Richter, einer zum Ankläger, einer zum Zeugen. Ein
unterhaltsamer Abend. Am Ende steht ein Schuldspruch. Aber es war ja
nur ein Spiel. Man geht aufgeräumt zu Bett. Am nächsten Morgen
allerdings fehlt der Verurteilte beim Frühstück. Schließlich findet man
ihn – tot. Aus einem Spiel war ernst geworden. Das Spiel hatte offenbar
etwas anderes aufgewühlt und eine große Schuld aufgedeckt. SeinWeg:
Er nahm das Urteil an und richtete sich selbst.

Es gibt noch einen anderenWeg. Er ist lange bekannt. Micha führt ihn
uns heute aus der Distanz von zweieinhalb Jahrtausenden vor Augen.
Barmherzigkeit und Gnade.

Eine neue Chance. Warum?Weil da jemand an uns glaubt. Der Erfinder
des Lebens. Weil er sich uns weiter verbunden fühlt und sich nicht
abwendet, wenn wir ihn enttäuschen, sondern von dieser einen großen
anderenMöglichkeit weiß: Schuld zu erlassen.

Wir Deutschen haben das nach dem 2. Weltkrieg erfahren. Wir wurden
trotz der vielen Toten und der in unserem Namen getätigten Kriegsgräuel

wieder aufgenommen und gleichberechtigte Partner der
Weltgemeinschaft. Es ist nur gut, dass wir das beantwortet haben mit
dem Versuch, das Geschehene aufzuarbeiten, zu dokumentieren, so viel
uns möglich war, wieder gut zu machen und da ist immer noch die Frage
im Raum, ob dabei nicht immer noch einige vergessen wurden, denen
wir auch noch etwas schulden.

Ich fühle mich als Deutscher dadurch nicht minderwertig im Vergleich
mit anderen Nationen. Im Gegenteil. Ich bin stolz darauf, das wir diesen
Weg gewählt haben. Andere Nationen haben das noch vor sich.
Franzosen gegenüber den Algeriern (Sie fangen gerade damit an),
Japaner gegenüber Koreanern und Chinesen usw.. UnserWeg müsste für
sie eigentlich eine große Ermutigung sein. Denn es ist zu einer großen
Stütze im Kontakt mit unseren ehemaligen Kriegsgegnern geworden. Es
hat geholfen, Frieden und Freundschaft zu eröffnen. Das geht eigentlich
nur so: Sich zu einer unabweisbaren Schuld bekennen, Unrecht
benennen und zu mindern oder gar zu tilgen zu versuchen.

Schuld muss immer angegangen werden. Und wenn man es tut, dann
öffnet Barmherzigkeit und Gnade einenWeg zu einer Veränderung zum
Guten hin. DerWeg wird eröffnet von demWillen zu zeigen: Es geht
auch anders. Keine Schuld ist unausweichlich. Und das ist grundsätzlich
der besteWeg, damit umzugehen. Es anders machen. Sobald eine Schuld
erkannt ist.

Damit haben wir sicher schon alle gute Erfahrungen gemacht:

Ein gelungenes Beispiel: Das Ozonloch. Als es Anfang der 90-iger Jahre
größer und größer wurde, dachte man zunächst, es geht nicht anders.
Ursache waren FCKW - ein chemisches Gasgemisch, das die
Ozonschicht auflöste. Es war in allen Kühlschränken derWelt. Wolfgang
Lohbeck, ein Mitglied von Greenpeace aus Deutschland tüftelte in einer
alten Kühlschrankfirma der ehemaligen DDR namens Foron solange bis
er eine Alternative gefunden hatte. Sie nannten es Greenfreeze. Alle
Hersteller behaupteten steif und fest, es gäbe so einen Stoff nicht. Sie
wehrten sich noch ein halbes Jahr. Dann erkannten sie, dass es ihn doch
gab und stellten die Produktion um. Der neue Stoff hatte zudem noch
unschlagbare Vorteile. Er senkte den Stromverbrauch und war billiger.

Danach mussten sie nur noch nach China fahren, um das dort auch
bekannt zu machen. Nur die Umstellung der Sprühdosen, in denen auch
FCKWwar, dauerte länger. Dazu mussten wir Verbraucher umlernen.
Das braucht Zeit. Manchmal einfach zu lang. Inzwischen ist es geschafft.
Die Umwelt hat einen Schaden weniger. Das Ozonloch verkleinert sich


