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Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in unserem Gesangbuch haben wir unter der Nummer 237 ein neu dazu gewonnenes 
Beichtlied. (Sie haben den Text vor sich.) 

Der Deutsche Jude Fritz Rosenthal, der sich selbst den Namen Schalom Ben Chorin 
gegeben hat (Friede, Sohn der Freiheit), hat uns einen Psalm geschenkt, den es sich 
lohnt kennen zu lernen und zu reflektieren:  

Und suchst du meine Sünde, flieh ich von dir zu dir , 

Ursprung, in den ich münde, du fern und nah bei mir . 

Wie ich mich wend und drehe, geh ich von dir zu dir ; 

Die Ferne und die Nähe sind aufgehoben hier. 

Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine R uh, 

Gericht und Gnad, die beiden, bist du – und immer d u. 

 

Und suchst du meine Sünde…  

Wir kennen verschiedene Erzählungen, wo Gott den Sünder „aufsucht“. 

Gott geht im Garten des Lebens und sucht - ruft: 
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„Adam, wo bist Du? Eva, warum versteckst du dich?“ 

„Kain, wo ist dein Bruder?“ 

Gott hat nicht nur den Menschen geschaffen und ihm gesagt, was gut ist. Er geht ihm 
hinterher. Gott gibt dem Menschen Verantwortung, aber nimmt dann  die Verantwortung 
auf sich, dafür zu sorgen, dass der Mensch sich nicht selbst zu Grunde richtet. 

Schalom Ben Chorin sagt: Gott sucht die Sünde ; eine bemerkenswerte Aussage. Aus 
dem weiteren Kontext wird klar: Gott will dem Sünder die Sünde abnehmen, damit er 
(weiter) leben kann. 

Wo Gott den Sünder  anspricht, ist die Reaktion vorauszusehen; Verstecken, Flucht, 
aber wohin? 

Es gibt keinen anderen, zu dem ich fliehen kann, als genau zu diesem Gott, der mich 
zur Verantwortung ruft. 

Und suchst du meine Sünde, flieh ich von dir zu dir, 

Luther rät uns: Fliehe vor dem zornigen Gott zum gnädigen Gott! 

Der Sohn, der zu seinem Vater sagt (eigentlich eine Frechheit, aber): „Gib mir das, was 
mir zusteht, ich möchte raus!“, bekommt keine Abfuhr, sondern der Vater gibt ihm das, 
worum er bittet. Er lässt ihn ziehen. 

Der Mensch in seinem Wahn meint, wenn er Gott los wird, wird er frei. Gott in seiner 
Liebe lässt ihn ziehen, gibt ihn aber nicht auf, sondern hat besonderes Erbarmen 
gerade mit diesem gottlosen „vermeintlich Gott los gewordenen“ Menschen. 

Von Gott “losgelassen” - in die Welt hineingeschickt - “Los! Lebe!”  

Und trotzdem nicht eine Minute losgelassen - nicht eine Minute aus dem Blick Gottes. 

Von Gott befreit, zu tun, was zu tun ist - nach bestem Wissen und Verstand zu 
entscheiden und zu wagen - auf die Welt zu zu gehen; 

Und doch immer wieder zur Verantwortung gerufen. “Was machst Du, Mensch?” 

Ursprung, in den ich münde, du fern und nah bei mir . 

 

Wie ich mich wend und drehe, geh ich von dir zu dir ; 

Die Ferne und die Nähe sind aufgehoben hier. 

(Es ist mir nicht erlaubt, meine kurze Zeit zu weit zu überschreiten). 

Der 139. Psalm, den wir eben gemeinsam gelesen haben, mag eine Vorlage gewesen 
sein für diese dichte Dichtung des Schalom Ben Chorin. 

“Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht?  
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Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe so bist du 
auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort 
deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten!” 

Die Nähe und die Ferne sind aufgehoben hier. 

(Ich komme zu dem letzten Vers:) 

Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine R uh … 

Gericht und Gnad, die beiden, bist du – und immer d u. 

Gehe! sagt Gott. Das ist ja sein Lebensauftrag an uns. Auch wenn du weisst, dass du 
vielleicht irren wirst, ja dich verirren wirst. Ich stehe zu dir! Treffe Entscheidungen! Auch 
wenn du weisst, dass es sich nachher herausstellen könnte, dass es falsche 
Entscheidungen gewesen sind. 

Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen! Das ist ja nicht nur ein Zuspruch der 
Ehrenwürde, sondern eine Aufforderung, ein Auftrag. „Du vertrittst mich!“ 

Von dir zu dir mein Schreiten, mein Weg und meine R uh … 

In der Bibel der Juden, sind Weg und Ruhe, der Exodus und der Schabat sehr 
geladene, prägende Begriffe, die das ganze Buch durchziehen. 

„Gehe, ich werde bei dir sein“, sagt Gott 

„Ich ziehe vor dir her!“ 

Darum ist das Gehen kein gehetztes Leben, sondern das verheißene  Leben, das Gott 
dir eröffnet. 

Gott ist ein Gott der Zukunft. Er kommt (aus der Zukunft!) auf uns zu, und öffnet uns die 
Zukunft. 

Wir gehen auf die Ruhe zu, auf den Schabat. Daher ist es wichtig, dass wir auf dem 
unruhigen Wege zwischendurch immer wieder „zur Ruhe“ kommen, es sozusagen 
einüben; gehen und  ruhen, tun und  lassen, schenken und  sich beschenken lassen. 

Leben heißt nicht nur sich abrackern, nicht nur Arbeit und Mühe, sondern Gott 
verordnet den Ruhetag, an dem losgelassen werden darf - ja losgelassen werden soll, 
denn sonst bleibt der Mensch ein gehetzter Mensch; ein Mensch, der meint, sein Leben 
selbst verwirklichen zu müssen. 

Gericht und Gnad, die beiden, bist du – und immer d u. 

Gottes Wort kommt zu uns als Gesetz und Evangelium, lernen wir im Theologiestudium. 

In der Beichte geschieht beides: Wir werden gerichtet und freige-sprochen. 

„Die Beichte ist ein ernster Vorgang; aber sie macht fröhlich. Was dunkel war, wird hell“. 
(gut formuliert in dem schönen Heftchen über die Beichte, das die VELKD 
herausgegeben hat.) 
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Es ist ja nicht, als ob es Gott egal wäre, was wir aus unserm Leben machen! Wir 
kennen Gott als Gott der Liebe , nicht als Gott der „lieb“ lächelt, „lieb“ sich zurückzieht, 
„lieb“ seine Schultern zuckt und „lieb“ wegguckt. 

„Es gehört zur Würde des Menschen, dass er von Gott  gerichtet wird“ hat Professor 
Jüngel es in einer Vorlesung formuliert.  

Das, was der Mensch tut wird gewertet, und zwar von Gott und niemand anders.  

Die Wertung und das Gericht ist aber nicht das letzte Wort Gottes. 

Dass Gott zu mir steht trotz meiner Schuld, ermöglicht es mir, zu meiner Schuld zu 
stehen.  

Zur Beichte gehe ich nicht, damit ich verzweifelt nach Hause gehe, sondern weil ich mir 
den Freispruch erhoffe – und erhoffen darf – damit ich wieder aufrecht der Zukunft 
begegnen kann. 

„Dass der Alte Adam in mir ersäufet (gerichtet!) wird und auferstehet ein neuer 
Mensch!“. Das, was Luther sagt in Bezug auf das Leben in und aus der Taufe, trifft in 
besonderer Weise auch auf die Beichte zu. 

Schuldbekenntnisse werden allzu leicht instrumentalisiert. 

Schuldbekenntnisse auf die keine Vergebung  folgt; Schuldbekenntnisse, die meine  
Einsichtigkeit herausstellen sollen,                oder gar dazu führen, dass ich mich nicht 
mehr traue, zukünftige Entscheidungen zu treffen, helfen wenig. 

Wenig tröstlich ist es, wenn frei gesprochene Formulierungen in der Beichte,  
interpretiert werden könnten, als wäre die Vergebung, die zugesprochen wird, abhängig 
von der  Aufrichtigkeit meines Schuldbekenntnisses und Intensität meiner Reue. 

Weil es in der Beichte immer um beides geht, um Schuldbekenntnis und  eindeutiger 
Zuspruch der Vergebung, haben wir auch in der „Allgemeinen Beichte“ eine einmalige 
Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir heute unser Leben als Christen gestalten - 
unser Leben vor Gott - unser Leben als freigesprochene Sünder  -  von dem Fluch der 
Sünde befreite Menschen, und trotzdem immer wieder mit unserer eigenen Schuld und 
Sünde konfrontierten Menschen. 

 

Mir hat die Formulierung im VELKD Heft geholfen. Da heißt es: 

 

Martin Luther sagt: Genau genommen, gibt es zwei Ur- und Wurzelsünden, aus denen 
alles andere dann hervorgeht:  

Überheblichkeit und Verzweiflung.  

 

Überheblichkeit: dass wir von uns selber zu groß denken, meinen, auf Gottes Hilfe nicht 
angewiesen zu sein, und unser Scheitern so schon vorprogrammieren.  
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Und Verzweiflung: dass wir von Gott zu klein denken, kein Vertrauen zu ihm haben und 
so bald an den Punkt kommen, wo wir denken: Es hat doch alles keinen Sinn.  

 

Gericht und Gnad, die beiden, bist  du  – und immer du .   

Es lohnt sich, diesen Psalm auswendig zu lernen. Mir hat es sehr geholfen, diesen 
Psalm zu reflektieren, als ich merkte, er passt zu der Melodie „Laudate omnes gentes“. 

Daher bitte ich Sie nun, gemeinsam diesen Psalm betend zu singen und zu meditieren. 
Amen. 

 

Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 
und sei dir gnädig! Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden!  

Amen 


