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Würde – Frei von Schuld und Scham   Predigt vom 14.03.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1. Mose 3.7-13; 1. Mose 3.21; Epheser 1.4; Johannes 12.47; Psalm 51,3-5; Offenbarung 5.9  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Mose 3.7-13 
7 In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, 
dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich 
Lendenschurze. 8 Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten 
umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. 9 Gott, der Herr, rief nach Adam: 
»Wo bist du?« 10 Dieser antwortete: »Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich 
versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin.« 11 »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?«, 
fragte Gott, der Herr. »Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?« 12 »Die 
Frau«, antwortete Adam, »die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb 
habe ich davon gegessen.« 13 Da fragte Gott, der Herr, die Frau: »Was hast du da getan?« 
»Die Schlange verleitete mich dazu«, antwortete sie. »Deshalb aß ich von der Frucht.« 
 
Das Problem 
Kennst du das Gefühl von Scham? Wir alle haben uns schon geschämt, wollten ins Mausloch 
verschwinden. Entweder, weil wir schuldig waren, unbewusst Schuld verursachten oder aber 
auch ohne Schuld (z.B. Kinder, die sich schuldig fühlen, wenn ihre Eltern sich scheiden 
lassen).  
Schamgefühle signalisieren, dass die Würde des Menschen in Gefahr ist. 
Schuld und Scham sind universell 
Was wir daraus machen ist das eigentliche Problem:  

• Wir halten uns bedeckt und vertuschen es 
• Wir verstecken uns (ziehen uns zurück) 
• Wir rechtfertigen uns  

Angst ist der Motivationsfaktor, doch es löst das Schamgefühl nicht, es behebt keine Schuld.  
 
Die Lösung 
Gottes Liebe ist unbeschreiblich – er leidet mit und hat Erbarmen, obwohl er der Geprellte ist!   
1. Mose 3.21 
21 Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie 
ihnen an. 
Obwohl sie an ihm schuldig wurden, obwohl sie sich schon Feigenblätter umgehängt haben, 
ist Gott barmherzig, hat Mitleid und macht ihnen Kleider aus Tierfällen. Keine Vorwürfe, 
sondern tiefe Betroffenheit.  
Das notwendige Tieropfer deutet schon auf Christus hin, der für unsere Entschuldung, 
Entschämung und Befreiung aus der Angst gestorben ist.  
 
Epheser 1.4 
4 Gott hat uns in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt, dass wir heilig und tadellos 
vor ihm sind in Liebe 
Heilig = unsere Würde wiederhergestellt, heil  
Tadellos = ohne Tadel, würdig, gerecht  
 
Johannes 12.47 
47 … denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten, und nicht, um sie zu richten.  
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Gott will die Gemeinschaft wieder herstellen. Die Trennung schmerzt ihn. Er sehnt sich nach 
der Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen.  
 
Wo Schuld vorhanden ist, braucht es ein klares Bekenntnis, wie bei David, der Ehebruch 
gekoppelt mit einem Mord auf dem Buckel hatte 
Psalm 51.3-5 
3 Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner 
großen Barmherzigkeit. 4 Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner 
Sünde. 5 Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. 
 
Wir sind Freigekaufte aus Schuld, Scham und Angst.  
Offenbarung 5.9  
Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten: »Du bist würdig, die Schriftrolle zu 
nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet, und dein Blut hat 
Menschen für Gott freigekauft, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem 
Volk und jeder Nation. 
 
Anregung zur Diskussion 

• Hast du auch schon versucht zu verdrängen, dich zu verstecken oder zu rechtfertigen? 
• Wie handelst du gegenüber Menschen, welche in Schuld und Scham verstrickt sind? 

 
Gebet  

• `O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder.´ (Lukas 18.13) 


