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Kirche in WDR 5 – Radiogottesdienst – Predigt und Schuldbekenntnis  
Sendedatum: 19. Sonntag nach Trinitatis, 27.10.19 
Prediger*in: Ille Ochs, Iserlohn; Vizepräses der EKiR Christoph Pistorius Düsseldorf 
Thema: Ich aber vertraue auf Dich, Gott - Sexualisierte Gewalt und Kirche (Ps. 55)  
Redaktion: Landespfarrerin Petra Schulze, Düsseldorf 
 
Es gilt das gesprochene Wort!     
 
Teil 1 A Ochs 
 
Ille Ochs:  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen.  
 
Jan Kämmerer: Gib meinem Gebet, Gott, ein Ohr! Verbirg dich nicht vor meinem 
Flehen! 
 
Ille Ochs:  
Liebe Gemeinde, das sind Worte aus Psalm 55. Ein sehr alter Text aus der Bibel. 
Manche Ausleger sehen hier als Autorin eine Frau, die vergewaltigt wurde. Ich 
begegne diesem Psalm als Betroffene, die einen Weg der Heilung gehen durfte, und 
als Narbenträgerin, mit Narben, die manchmal noch schmerzen. 
 
Jan Kämmerer: Ich irre umher in meiner Verzweiflung und bin verwirrt.   
 
Ille Ochs: 
Verwirrt. Ja, das bin ich. Schon als kleines Mädchen. Verwirrt über mich selbst. 
Warum habe ich diese Ängste? Woher kommen sie? Woher kommt diese tiefe 
Scham? Natürlich stelle ich mir diese Frage jetzt noch nicht. Nein, es ist eher ein 
Gefühl von: Ich bin falsch. Ich bin anders als die anderen. Das Verwirrtsein gleicht 
einem Nebel, den ich nicht greifen kann. Dabei könnte mein Leben doch eigentlich in 
Ordnung sein. Ich lebe doch in einer wunderbaren Familie, um die mich manche 
beneiden. Als Nesthäkchen wachse ich mit meinen drei Geschwistern im 
Gemeindehaus einer kleinen christlichen Freikirche in Wuppertal auf. Nicht nur meine 
Familie, auch diese Freikirche gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit. Ich liebe meinen 
Vater. Er ist ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch und sehr engagiert in der 
Gemeinde. Einmal im Jahr führt er Kinderfreizeiten durch und ist auch in unserem 
Stadtteil bekannt und beliebt. Und ich? Ich bin stolz, seine Tochter zu sein. Doch da 
gibt es diese andere, dunkle Seite, die ich nicht benennen kann. Woher kommt 
dieser Ekel, den ich manchmal vor meinem Vater empfinde? Warum habe ich Angst 
vor ihm? Überhaupt, diese Ängste. Manchmal konkret: Angst vorm Kindergarten, vor 
der Schule, vorm Arztbesuch. Oft aber auch diffus: Angst vor der Nacht - vor was? 
Vor wem? Schon am frühen Abend, wenn die Dämmerung einsetzt, kriecht sie in mir 
hoch wie ein Ungeheuer und lähmt mich geradezu. Und immer wieder diese tiefe 
Scham, das Gefühl, irgendwie schmutzig zu sein. So irre ich umher in meiner 
kindlichen Verzweiflung und gebe mir selbst die Schuld. 
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Jan Kämmerer: Gib meinem Gebet, Gott, ein Ohr. Verbirg dich nicht vor meinem 
Flehen.  
 
Ille Ochs: 
Gott spielt schon sehr früh eine große Rolle in meinem Leben. Ich lerne, dass Gott 
mich liebt, dass dieser Gott durch Jesus ganz nah zu uns Menschen gekommen ist. 
Ich spreche oft mit Jesus, egal, wo ich mich befinde, und bitte ihn um Hilfe. Und doch 
fühle ich mich immer schuldig vor ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott 
wirklich mit mir zufrieden ist. Mein Vater ist ein tiefgläubiger Christ, der für viele 
Menschen als Vorbild gilt. Gott muss also auf seiner Seite sein. Langsam entwickle 
ich einen Selbsthass, der sich in der Pubertät verstärkt. Ich fange an, mich zu ritzen 
und meinem Körper Gewalt anzutun.  
 
Jan Kämmerer: Mein Herz bebt in meiner Mitte.   
 
Ille Ochs: 
Ja, mein Herz. Einerseits gleicht es einem Fass ohne Boden, voller Sehnsucht 
danach, geliebt zu werden. Voller Sehnsucht nach einem Vater. Ich öffne es 
vertrauensvoll, immer wieder. Dabei tappe ich in manche Falle. Ich lasse meine 
Grenzen niedertrampeln und werde erneut zum Opfer. Dann wiederum merke ich, 
wie mein Herz sich verschließt, spüre nur noch einen kalten Knoten in meiner Brust. 
Gerade dann, wenn andere mich ehrlich mögen. „Nein, ich bin nicht liebenswert. 
Gebt euch keine Mühe!“ Einerseits wünsche ich mir geliebt zu sein, andererseits 
kann ich diese Liebe nicht ertragen. Was für eine Verwirrung. Später als Erwachsene 
– inzwischen bin ich verheiratet und glaube, mein Leben im Griff zu haben -, da bebt 
mein Herz wirklich. Herzrasen, Rhythmusstörungen und Zitterattacken überfallen 
mich und machen mir erneut Angst, vor allem in der Nacht. 
 
Jan Kämmerer: Weit, weit weg möchte ich eilen, in der Wüste übernachten, zu 
meinem Zufluchtsort eilen. 
 
Ille Ochs: 
Ja, ich eile davon, wieder und wieder aus allen Situationen, die mir Angst machen, 
aus dem Kindergarten, wenn der Zahnarzt kommt, aus der Schule, wenn Prüfungen 
anstehen, vom Arbeitsplatz, wenn ich mich überfordert fühle. Doch vor den sexuellen 
Übergriffen meines Vaters kann ich nicht fliehen. Als Kind bin ich ihnen hilflos 
ausgeliefert. 
Mein Zufluchtsort? Gerade dort, wo er sein sollte - zu Hause - gibt es ihn nicht. Ein 
geschützter Raum, ein Ort der Sicherheit. Auch in mir selbst finde ich ihn nicht, den 
inneren Ort, in dem ich ganz zu Hause bin. Wie oft frage ich mich: Wer bin ich 
wirklich? Was macht mich aus? Was ist meine Identität? Ich besuche Seminare, lese 
gute Bücher, habe heilsame Begegnungen und hilfreiche seelsorgerliche Gespräche. 
Es verändert sich viel. Und doch bleibt die eigentliche Wunde zurück, an die ich nicht 
heran will oder kann. Dabei gibt es doch längst deutliche Hinweise:  
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Träume, in denen ich mich vor meinem Vater schützen muss, authentische Berichte 
ehemaliger Kinder aus den Freizeiten, mein Vater selbst – er ist inzwischen dement - 
gibt Hinweise. Er spricht von Taten, die ihn zu quälen scheinen, mit denen er nicht 
fertig wird. Und doch… 
 
Jan Kämmerer: Wenn mein erbitterter Gegner über mich großgetan hätte, ich wollte 
mich verstecken. Du aber, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und 
Vertrauter…    
 
Ille Ochs: 
Genau das macht es ja so unsagbar schwer für mich. Würde es sich bei meinem 
Vater um einen fremden, unbekannten Täter handeln oder wäre er ein sadistischer 
Vater, der Lust am Quälen und Foltern empfindet. Es wäre schrecklich, aber diesen 
Vater könnte ich wenigstens hassen. Doch die Angst, mit dem missbrauchenden 
auch den liebenden Vater zu verlieren, ist zu groß. Verliere ich dann nicht alles?  
Doch endlich, mit 46 Jahren bin ich bereit, mich dem Missbrauch zu stellen. Ich 
spreche es offen aus: Mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Er hat mir Gewalt 
angetan. Er ist ein Straftäter, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt juristisch nicht mehr 
belangt werden kann. Ich gebe dem verletzten kleinen Mädchen von damals Recht. 
„Du bist nicht schuld. Du bist das Opfer, nicht die Täterin!“ Ein wichtiger, 
entscheidender und doch so schwerer Schritt. 
 
Teil 1 B Pistorius 
 
Linda Riebau: Mein Herz bebt in meiner Mitte. 
 
Christoph Pistorius: 
Ich begegne diesem Psalm als Mann und Vater von drei Töchtern, als Großvater. Ich 
begegne ihm als Pfarrer, der im sozialen Brennpunkt und in der 
Bundeswehrseelsorge tätig war und als Mitglied der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Was ich höre – von Ihnen, Frau Ochs, von 
anderen Betroffenen, die sich an mich wenden, von Menschen aus unserer Kirche, 
die das Schweigen endlich brechen, das lässt mein Herz vor Schmerz verkrampfen. 
Mit der Psalmbeterin sage ich: „Mein Herz bebt in meiner Mitte.“ 
Darum danke ich Ihnen, sehr geehrte Frau Ochs, dass Sie so offen über Ihre 
Erfahrungen berichten. 
Ich sage Ihnen persönlich Dank. Und ich überbringe Ihnen den Dank der 
Kirchenleitung meiner und unserer Kirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Dafür, dass Sie Worte finden für das Unsagbare. Gerade hier in einer Kirche, in 
einem Gottesdienst, in einer Predigt. Dass Sie vor Gott offen über Ihre Erfahrungen 
reden. 
Missbrauch muss offen benannt werden, auch wenn es schwer ist und unser Herz 
beben macht. Ich hoffe, dass unsere Predigt zur Offenheit heute beiträgt. Das Thema 
war viel zu lange Tabu.  
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Es ist Zeit, das Schweigen zu beenden und über Schuld offen zu sprechen: 
Persönliche Schuld. Schuld, die ich da wo ich lebe und arbeite mit zu verantworten 
habe, auch wenn ich selbst nicht der Täter war. Die Schuld von Tätern in unserer 
Kirche oder in unseren Gemeinden. Unverzeihliche Schuld, die unsere Kirche auf 
sich geladen hat, wo sie Opfern nicht zu ihrem Recht verholfen hat. 
Immer wieder erleben Menschen, die von Missbrauchserfahrungen berichten, dass 
sie nicht gehört werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Wie kann das sein? 
Sie sind Teil des Leibes Christi. Wir sind gemeinsam Leib Christi: Wenn ein Teil 
leidet, wie können die anderen diesen Schmerz nicht fühlen? 
 
Linda Riebau: Wenn ein Feind mich verhöhnte, ich wollte es tragen. Du aber – ein 
Mensch meinesgleichen, mein Freund, mein Vertrauter, die wir enge Gemeinschaft 
hatten, die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge. 
 
Christoph Pistorius:  
Genau das macht es so unsagbar schwer auch für mich. Würde sexualisierte Gewalt 
nur in anderen Organisationen vorkommen und wären die Täter nur außerhalb der 
Kirche zu finden, in einem kriminellen von Gewalttätigkeit geprägten Umfeld, so wäre 
es leichter, darüber zu sprechen. So ist es aber nicht: Auch in unserer evangelischen 
Kirche, auch in unserer rheinischen Kirche haben Menschen, mit denen wir uns in 
Kirche und Gemeinde verbunden wissen, die sexuelle Selbstbestimmung von 
Menschen verletzt, haben Vertrauen missbraucht. Mitten in unseren Gemeinden.  
Die psychischen, physischen und sozialen Folgen für die Opfer sind unabsehbar. 
Wenn Missbrauch in der Gemeinde geschieht, so geschieht es nur zu oft, dass die 
Betroffenen keine Unterstützung finden und sie die Gemeinschaft verlieren, die sie 
vielleicht ihr Leben lang getragen hat.  
Wird es den Opfern je gelingen, wieder ein stabiles Selbstvertrauen zu entwickeln? 
Wem, welchem Mitmenschen kann man überhaupt vertrauen? Wie sollen Betroffene 
der Liebe Gottes trauen und daran glauben, dass er uns in unserem Leben führt und 
beschützt? 
Missbrauch stellt alles in Frage: In unserer Mitte ist Gewalt geschehen. Immer 
wieder. Wir alle sind dabei gewesen: als Opfer, als Täter, als Menschen, die 
wegsahen, als Menschen, die es nicht wahr haben wollten. Auch wir haben 
warnende Anzeichen übersehen, weil wir in einem geschätzten Kollegen, in einer 
langjährigen Mitarbeiterin nicht den Täter oder die Täterin sehen wollten. Manchmal 
stelle ich beim Blick in die Akten oder im Gespräch mit Opfern fest, dass ich von 
Mitarbeitenden belogen wurde oder wir Opfern nicht gerecht wurden. Manchen 
haben wir, habe ich nicht geglaubt oder sie sogar zu Unrecht beschuldigt, andere zu 
verleumden. Damit wurden sie erneut zu Opfern. Das erfüllt mich dann mit Wut und 
nimmt mir zudem auch die Unbefangenheit im Umgang mit Mitarbeitenden. Ich frage 
mich: Wer sagt eigentlich die Wahrheit und wer nicht? Mein Bild von einer Kirche als 
heiler und guter Ort für Menschen ist erschüttert. Und ich weiß: Meine Aufgabe ist es, 
jedem Verdacht konsequent und ernsthaft nachzugehen. Ich muss mich fragen, und 
alle unsere Haupt- und Ehrenamtlichen in unserer Kirche müssen sich fragen: Sind 
wir aufmerksam für Signale? Sind wir ansprechbar und vertrauenswürdig für Opfer?  
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Wir sind es nicht oder nicht genug, denn bis heute werden Kinder und Jugendliche, 
werden Frauen und Männer auch im Raum unserer Kirche Opfer von sexualisierter 
Gewalt.  
Am Anfang jedes Gottesdienstes sprechen wir ein Sündenbekenntnis, am Ende die 
Bitte aus dem Vater Unser: Vergib uns unsere Schuld. Das heißt für mich:  
Wir müssen das Versagen und die Schuld in unserer Kirche aushalten und zuhören 
lernen.  
Und gleichzeitig müssen wir die Stimme erheben und klar einschreiten gegen jedes 
Verschweigen, jedes Verharmlosen, jedes bequeme Wegschauen, jedes falsche 
Verständnis und unbedingt und ohne Kompromiss gegen jede Verletzung der 
sexuellen Selbstbestimmung vorgehen. Warum müssen wir das tun? Damit wir 
Kirche Jesu Christi sind. Um nicht weniger geht es. Denn Gott selbst begegnet uns 
im stummen und im lauten Schrei jedes Kindes, jedes Jugendlichen, jedes 
Erwachsenen, dessen sexuelle Selbstbestimmung verletzt wird. Gott begegnet uns 
im gekreuzigten Christus und zeigt: Gott steht nicht auf der Seite der Täter, sondern 
auf der Seite der Opfer. Wo Missbrauch geschieht, wird Gott selbst verletzt. 
 
Musik: Nr. 1 aus Trois Pieces op. 34 von Charles Koechlin 
 
Teil 2 A Pistorius 
 
Linda Riebau: Ich aber, ich vertraue auf dich.  
 
Christoph Pistorius: 
So endet der Psalm 55: Ich aber, ich vertraue auf Dich. 
Dieser Satz berührt mich besonders, denn mein Vertrauen auf Gott trägt mich mein 
Leben lang, gibt mir Kraft für mein persönliches und berufliches Tun. Umso mehr 
schmerzt es mich, wenn ich mit Menschen spreche, deren Vertrauen zerstört wurde, 
weil sie als Kind und als Jugendliche Opfer von Missbrauch wurden. Menschen, die 
den letzten Satz des Psalms nicht mitsprechen können. 
Der Psalm macht deutlich: Gott steht auf der Seite der Verletzten, ist parteilich für 
die, die Opfer werden und nach Hilfe schreien. Gott ist für sie Zuflucht und Schutz, 
Gott lässt die, die Unrecht tun, nicht triumphieren. Darum hoffe ich trotz allem, dass 
Kirchen, Gemeindehäuser, Freizeitheime oder Pfarrhäuser Orte des Vertrauens sind. 
Dass die dorthin kommen, hier Gottes Hilfe und Schutz erfahren. Dass Kinder und 
Jugendliche in den Gemeinden unserer Kirche gute und lebendige Gemeinschaft 
kennenlernen und erfahren. Darum setze ich mich dafür ein, dass Schutz- und 
Präventionskonzepte gegen sexualisierte Gewalt konsequent und flächendeckend 
umgesetzt werden, dass Taten geahndet und nicht vertuscht werden.  
 
Linda Riebau: Gott wird meine Kehle heilsam entschnüren. 
 
Christoph Pistorius: 
Frei zu atmen fällt mir schwer bei diesem Thema. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. 
Ich kann dann aufatmen, wenn ich mich auf Gottes Verheißung besinne, wenn ich 
aus der Hoffnung auf das Reich Gottes lebe: Aus der Hoffnung auf eine Welt, in der 
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Menschen in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben. Aus der Hoffnung auf 
eine Gesellschaft, in der Gottes Atem weht, in der sein Geist der Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit gegenwärtig sind. Aus der Hoffnung auf eine Gesellschaft, In der die 
Grenzen der sexuellen Selbstbestimmung geachtet und geschützt werden.  
In der Opfern zu ihrem Recht verholfen wird und Täter zur Rechenschaft gezogen 
werden. Dafür will ich mich mit aller Kraft einsetzen.  
Dafür steht die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Mit Gottes 
Hilfe können wir dann sagen: Auf dich vertraue ich, Gott. Du wirst meine Kehle 
heilsam entschnüren. 
 
Teil 2 b Ochs 
 
Jan Kämmerer: Gott wird meine Kehle heilsam entschnüren. 
 
Ille Ochs: 
Diese Zeile berührt mich ganz besonders. Das hebräische Wort nefesch wird 
allgemein mit Seele übersetzt. Seele und Kehle, das klingt nicht nur ähnlich, sondern 
gehört auch zusammen. Bei mir hat sich tatsächlich die Angst meiner Seele auf 
meine Kehle übertragen. Es zeigt sich in Schluckbeschwerden, Stimmversagen und 
Erstickungsängsten. Ich habe wiederholt Träume, in denen ich laut schreien oder nur 
etwas sagen will. Doch es kommt kein Ton heraus. Wie sehr beschreibt diese Bitte 
den Zustand eines missbrauchten Menschen: Redeverbot. Totschweigen. Die Seele 
hat keine Stimme. Oder sie hat eine Stimme, die ins Leere geht, der man nicht 
glaubt. „Das kann doch nicht sein. So etwas würde der oder die doch niemals tun. 
Weißt du, wie sehr du unserer Gemeinde/Kirche schadest, wenn du das laut 
aussprichst? Halte lieber deinen Mund!“ Doch Gott hat meine Kehle entschnürt. Ich 
kann es aussprechen vor mir selbst, vor Gott und vor den Menschen. Ich sage es 
sogar meinem alten, demenzkranken Vater noch auf dem Sterbebett, der mich nicht 
mehr erkennt. Und doch weint er und sucht meine Hand. Hat er es verstanden? 
 Ich sage es mit zitternden Knien auf der Beerdigung meines Vaters, nur wenige 
Tage später. Die Friedhofskapelle ist bis auf den letzten Platz gefüllt: Menschen, die 
meinen Vater von früher kennen und viel Positives mit ihm erlebt haben. Sie werden, 
auf der Nachfeier lobende Worte sprechen, von schönen Erlebnissen mit ihm 
berichten. Das dürfen sie auch. Aber wo bleiben die Verletzten? Wer gibt ihnen eine 
Stimme? Wo bleibe ich?  
 
Ein langer Heilungsprozess kann beginnen. Eine Therapie, Menschen, die mich 
unterstützen, eine Ausbildung zur Tanztherapeutin, viele, viele kleine, heilsame 
Schritte. 
Zum Schluss bleibe ich noch einmal an einer Zeile im Psalm hängen, die nur schwer 
zu ertragen ist und die mir doch wichtig erscheint:  
 
Jan Kämmerer: Der Tod soll über sie herfallen. Lebendig sollen sie ins Totenreich 
hinabfahren.  
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Ille Ochs:  
Nein, diese Rachegedanken empfinde ich nicht. Auch jetzt nicht. Es dauert sogar 
noch eine ganze Weile, bis endlich die Wut kommt, die so wichtige, heilsame Wut.  
Nun ist sie nicht mehr auf mich selbst gerichtet, sondern auf den Täter, meinen 
Vater, auf meine Mutter, die mich nicht geschützt hat, auf eine Gemeinde, in der so 
etwas geschehen konnte, und auf Gott, der es nicht verhindert hat. In der Therapie 
darf ich diese Wut herausschreien und heraustanzen.  
Zusammen mit zwei meiner Nichten, die ebenfalls vom Missbrauch durch meinen 
Vater betroffen sind, stelle ich einmal ein Symbol für Gott in den Raum. Zuerst sehr 
zaghaft und ängstlich mit leisen Stimmen, dann immer eindringlicher und lauter 
schleudern wir Gott unsere Wut entgegen. Wir bringen ihm nicht nur unsere Klagen, 
wir klagen ihn an - mit vielen Tränen: „Du hast zugeschaut und hast es nicht 
verhindert.“ Während wir dies tun, verändert sich etwas. Es scheint mir, als würde 
Gott sich bei uns bedanken. Gott hat mit uns gelitten, mit uns geweint. Er tut es auch 
jetzt. Unser Schmerz ist Gottes Schmerz. Ich spüre eine heilsame, heilende, ja sogar 
heilige Atmosphäre im Raum. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus. Amen. 
 
 
Musik: Mendelssohn-Kantate „Hör mein Bitten“ 
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Schuldkenntnis der Evangelischen Kirche im Rheinland  

Radiogottesdienst am 27.10.2019 in der Lukaskirche in Kaarst 

Ewiger Gott, vor Dir bekennen wir unsere schwere Schuld. Als Kirche und als Einzelne.  

Mein Name ist Christoph Pistorius.  

Ich stehe hier als Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ich bin Mitglied der 

Kirchenleitung und leite in der Landeskirche die Abteilung Personal, die für alle Pfarrerinnen 

und Pfarrer unserer Kirche zuständig ist. Seit vielen Jahren habe ich mit dem Thema 

sexualisierte Gewalt oder Missbrauch zu tun. 

Unter dem Dach der Kirche haben Menschen die Würde anderer missachtet und verletzt. 

Unter dem Dach der Kirche haben Menschen ihren Mitmenschen Gewalt angetan, sie 

missbraucht und in vielen Fällen so deren weiteres Leben bleibend zerstört.  

Unsere Kirche ist schuldig geworden, weil in ihr Täter geschützt wurden. In Gemeinden ist 

weggeschaut worden, weil das Ansehen des Amtsträgers hoch war. In der Kirche sind Opfer 

von sexualisierter Gewalt nicht gehört worden. In den Gemeinden und Einrichtungen unserer 

Kirche sind Kinder und Jugendliche nicht geschützt worden. Das ist unverzeihlich.  

Ich kenne auch die andere Seite. Ich kann erzählen von Tätern, die die Folgen zu tragen 

hatten, nicht nur strafrechtlich, sondern auch ihren Dienst in der Kirche betreffend, wo die 

Institution schnell und konsequent gehandelt hat. Ich kann erzählen von Opfern, denen zu 

ihrem Recht verholfen wurde und die Unterstützung von vielen Menschen in der Kirche 

erfahren haben. 

Für die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland ist es eindeutig:  

Täter dürfen auf keinen Fall durch ihr Amt in der Kirche vor Strafe und Konsequenzen 

geschützt werden. Täter dürfen nicht durch die persönliche Bekanntschaft mit 

Verantwortlichen geschützt werden. Opfer nehmen wir ernst. Betroffenen hören wir zu. 

Gegen das Wegschauen gehen wir vor. Verharmlosung und Unwissen müssen wir 

vorbeugen. 

Ewiger Gott, vor Dir bekennen wir unsere schwere Schuld:  

Unsere Worte kommen an ihre Grenzen, wo wir versagen. 

Unsere Worte kommen an ihre Grenzen, wenn wir schuldig werden an unseren Nächsten 

und an Dir. 

Heile Du, Gott.  


