
«Ja, ich war’s!» 

Egal ob die Schokolade schon wieder leergefuttert ist oder ich die schmutzigen 

Fussspuren auf der Treppe beanstande – die Antwort bleibt gleich: «Ich war’s nicht!» 

Auch die Politikerin gibt nur gerade so viel zu, wie man ihr unmissverständlich beweisen 

kann. Häppchenweise kommt dann doch immer mehr ans Tageslicht. «Ich war’s nicht!» 

Warum fällt es uns so schwer, hinzustehen und zu sagen: «Ja, ich war’s.»? Und vielleicht 

noch: «Ja, es hätte nicht passieren dürfen. Es tut mir leid.» 

Einer möchte möglichst nichts falsch machen. Eine andere nur ja keinen verletzen. Und 

ein dritter kann nur schwer damit umgehen, doch nicht perfekt zu sein. 

«Wer lebt, stört.», schreibt Tankred Dorst. Der Mensch kommt gar nicht darum herum, 

anderen auf die Füsse zu treten, Fehler zu machen oder gar noch Schlimmeres. Und doch 

winden wir uns und versuchen heil rauszukommen, um ja nicht sagen zu müssen: «Ja, ich 

war’s! » 

 

Heute an Aschermittwoch wird den 

Menschen in den Kirchen ein Aschekreuz 

auf die Stirn gezeichnet. Es soll sie daran 

erinnern, dass sie Menschen sind, von 

Staub genommen und wieder zu Staub 

werden und dass sie nicht ohne Schuld 

durchs Leben kommen.  

 

Der Autor des 1. Johannesbriefes schreibt: 

«Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten: ‘Wir haben keine Schuld auf uns geladen!’ 

Dann wirkt die Wahrheit nicht in uns.» 1. Johannes 1,8 

Wer nicht hinschaut und Verantwortung für sein Handeln übernimmt, täuscht sich selbst. 

Doch wir können nur hinschauen, wenn wir uns sicher fühlen. Wenn wir hoffen dürfen, 

dass uns vergeben wird und wir auch wieder neu anfangen können. Dann erst können wir 

hinstehen und sagen: «Ja, ich war’s! » 

Der Prophet Jesaja spricht dieses Versprechen aus. Gott lässt ihn sagen: 

Deine Missetaten habe ich weggewischt wie Wolken, die im Wind verwehen. Deine 

Verfehlungen sind verschwunden wie Nebel vor der Sonne. Wende dich mir zu, denn ich 

habe dich befreit. Jesaja 44,22 
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