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SCHULD IN DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise 
damit umgehen. Das sieht man an einigen wichtigen Vertretern der deutschen Gesell-
schaft aus Kirche, Politik und Sport. Manche geben die eigene Schuld zu und tragen die 
Verantwortung für die Folgen. Andere versuchen, möglichst nicht öffentlich über ihre Feh-
ler zu sprechen, oder sie lügen sogar. Deswegen wird in Wissenschaft und Gesellschaft 
viel über das Thema "Schuld" diskutiert.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Drei Tage lang hat Margot Käßmann gewartet, dann stellt sie sich der Presse. Die an-
dauernde Kritik in den Medien hat sie verletzt, deshalb tritt die Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche von allen kirchlichen Ämtern zurück. Geradlinigkeit war ihr immer wich-
tig. 
 
MARGOT KÄSSMANN (frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland): 
"Einer meiner Ratgeber hat mir gestern ein Wort von Jesus Sirach mit auf den Weg ge-
geben: 'Bleibe bei dem, was dir dein Herz rät'. Und mein Herz sagt mir ganz klar: Ich kann 
nicht mit der notwendigen Autorität im Amt bleiben." 
 
SPRECHER: 
1,5 Promille Alkohol hat Käßmann im Blut, als sie sich an einem Februarabend ans 
Steuer setzt und eine rote Ampel übersieht. Sie wird von der Polizei erwischt. Einer öf-
fentlichen Person, die oft auch zu moralischen Fragen Stellung nimmt, lässt die Gesell-
schaft ein solches Fehlverhalten nicht durchgehen. Gleichzeitig steht die Katholische 
Kirche in Deutschland seit Wochen in der Kritik. Missbrauchsfälle in ihren Einrichtungen 
erschüttern das Vertrauen von vielen Gläubigen. Theologen werfen der Katholischen 
Kirche vor, sie gehe nicht offen mit den Vorwürfen um und schaue zu wenig auf die Opfer.  
 
JÜRGEN WERBICK (Theologe):  
"Das gehört gewissermaßen zum Kerngeschäft von Kirche: Solidarität mit Schuldigge-
wordenen, aber natürlich auch Solidarität mit Opfern, und da hat es in der Vergangenheit 
weiß Gott, nach allem, was man heute sehen kann, sehr gefehlt." 
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SPRECHER: 
Der Fall Dieter Althaus: Der frühere Thüringer Ministerpräsident verschuldet im Skiurlaub 
einen schweren Unfall. Die Mutter eines kleinen Kindes stirbt, Althaus erleidet ein schwe-
res Schädel-Hirn-Trauma. Ein Drama – über das der gläubige Christ Althaus auch später 
nur distanziert spricht. Als er wieder zurückkehrt auf die politische Bühne, bemüht er 
sich, den Eindruck von Dynamik und Normalität zu erwecken. Das nehmen ihm viele 
Wähler übel.  
 
DIETER ALTHAUS (ehemaliger Ministerpräsident Thüringen):  
"Ich freue mich, nach dieser langen Pause nun auch wieder voll in die Politik und die Ver-
antwortung als Ministerpräsident einsteigen zu dürfen." 
 
SPRECHER: 
Trotz einer schweren Wahlschlappe klammert er sich weiter ans Amt. Seine Partei muss 
ihn schließlich zum Rücktritt drängen. 
 
JÜRGEN WERBICK:  
"Wenn so was Einschneidendes passiert, dann muss es da 'ne Zäsur geben, man kann 
nich' weitermachen wie vorher. Es muss ein Zeichen dafür geben, dass sich in diesem 
Leben etwas Grundlegendes verändert hat." 
 
SPRECHER: 
Der Fall Jan Ullrich: Lange galt der Radprofi als Vorbild – nicht nur bei den Sportfans. 
Doch dann ist das vorbei. Ermittler finden bei einem Dopingarzt Blutkonserven von Ull-
rich – doch der streitet alles ab. 
 
JAN ULLRICH (ehemaliger Radprofi):  
"Ich hab' mir nichts vorzuwerfen. Ich hab' in meiner ganzen Karriere keinen betrogen und 
auch keinen geschädigt." 
 
SPRECHER: 
Ein Unrechtsbewusstsein zeigt Ullrich bis heute nicht – ähnlich wie viele andere Radpro-
fis, denen Doping nachgewiesen oder vorgeworfen wurde. Der Umgang mit Schuld und 
Verfehlung ist schwierig für die, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Glaube kann da-
bei helfen.   
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JÜRGEN WERBICK:  
"Es ist Gottes Blick, ja, also, es ist jetzt natürlich eine metaphorische Ausdrucksweise, es 
ist Gottes Vorrecht zu urteilen. Und von ihm [wissen wir], dass er nicht darauf aus ist, zu 
verurteilen." 
 
SPRECHER: 
Denn auch wenn das Christentum die Sünde sehr wohl kennt, verspricht es auch deren  
Vergebung.    
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GLOSSAR 
 
sich der Presse stellen – Journalisten Informationen geben 
 
andauernd – ständig 
 
von einem Amt zurücktreten – ein Amt abgeben 
 
Geradlinigkeit, die – die Ehrlichkeit mit sich selbst 
 
jemandem etwas mit auf den Weg geben – jemandem einen Rat geben 
 
Autorität, die – der große Einfluss, den jemand auf andere hat 
 
Promille, das – gemessener Anteil des Alkohols im Blut 
 
sich ans Steuer setzen – Auto fahren 
 
erwischt werden – bei etwas Verbotenem entdeckt werden 
 
Stellung nehmen zu etwas – seine Meinung zu etwas sagen 
 
etwas durchgehen lassen – etwas annehmen; etwas akzeptieren, obwohl es falsch ist 
 
in der Kritik stehen – öffentlich kritisiert werden  
 
Missbrauchsfall, der – die Tatsache, dass jemand zu sexuellen Handlungen gezwungen 
wurde 
 
etwas erschüttern – etwas beschädigen; etwas aus dem Gleichgewicht bringen 
 
Theologe/Theologin, der/die – der/die Wissenschaftler/in im Bereich der Religion 
 
jemandem etwas vorwerfen – jemanden für etwas kritisieren 
 
offen mit etwas umgehen – in der Öffentlichkeit über etwas sprechen 
 
Kerngeschäft, das – die wichtigste Aufgabe 
 
Solidarität, die – das Zusammenhalten von Personen, die zu einer Gruppe gehören 
 
Schuldiggewordene, der/die – eine Person, die einen Fehler gemacht hat 
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etwas verschulden – etwas verursachen 
 
etwas erleiden – etwas bekommen; durch etwas beeinträchtigt sein 
 
Schädel-Hirn-Trauma, das – eine Verletzung am Kopf 
 
Drama, das – hier: eine sehr schwierige Situation 
 
distanziert – zurückhaltend; so, dass jemand Abstand nimmt 
 
politische Bühne, die – die Arbeit in der Politik 
 
Dynamik, die – die Energie 
 
jemandem etwas übel nehmen – jemandem etwas nicht verzeihen 
 
Wahlschlappe, die – das sehr schlechte Ergebnis einer Wahl 
 
sich an etwas klammern – etwas nicht hergeben wollen 
 
Rücktritt, der – die Tatsache, dass man ein Amt nicht weiter ausübt 
 
jemanden zu etwas drängen – jemanden zu etwas überreden 
 
etwas Einschneidendes – etwas, das eine große Veränderung bringt 
 
etwas Grundlegendes – eine wichtige Tatsache, die alles andere beeinflusst 
 
Vorbild, das – eine Person, die anderen Menschen zeigt, wie man etwas richtig macht 
 
Ermittler/in, der/die – eine Person, die bei der Polizei Verbrechen untersucht 
 
Doping, das (aus dem Englischen) – das Nehmen von verbotenen Drogen, die sportliche 
Leistungen steigern 
 
Blutkonserve, die – das Blut in einem Beutel, das z. B. Patienten bekommen, die bei ei-
nem Unfall viel eigenes Blut verloren haben 
 
etwas abstreiten – sagen, dass man etwas nicht gemacht hat 
 
jemanden betrügen – hier: jemandem eine Lüge erzählen 
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Unrechtsbewusstsein, das – die Tatsche, dass man seine Schuld erkennt 
 
jemandem etwas nachweisen – mit Hilfe von Beweisen zeigen, dass jemand etwas ge-
tan hat 
 
der Umgang mit etwas – die Art, wie man sich in einer bestimmten Situation verhält 
 
Verfehlung, die – der Fehler 
 
metaphorisch – im übertragenen Sinn; bildlich 
 
Vorrecht, das – das besondere Recht 
 
auf etwas aus sein – etwas wollen 
 
Vergebung, die – die Tatsache, dass man einer Person verzeiht 


