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Predigt zum Buß- und Bettag 2022 

Buß- und Bettag. Da rattert es in den Köpfen…Was wird da eigentlich nochmal genau gefeiert? 

Oder erinnert man sich da an irgendwas? Interessiert das überhaupt noch jemanden? 

Letztes Jahr am Buß- und Bettag saß ich in einem Gottesdienst. Eine große Kirche, die größte 

evangelische Kirche der Stadt. Die Dekanin hatte geladen zum Bezirksgottesdienst. Zum 

Gottesdienst versammelten sich ganze fünf Menschen, einschließlich der Dekanin. „Tja, 

irgendwie kein Thema mehr für die Menschen“, sagte sie.  

Vor ein paar Wochen habe ich auf meinem Instagram Kanal Menschen gefragt, ob Buße für 

sie ein Thema ist. „Buße – den Begriff verstehe ich eigentlich gar nicht“, haben manche 

geschrieben. Viele sagten schlichtweg „Nein, das ist für mich kein Thema; nichts, worüber ich 

nachdenke; nichts, was für mich irgendwie eine Rolle spielen würde. ----- 

Ich habe noch etwas anderes gefragt: Brauchst du Vergebung in deinem Leben? Und 100% der 

Menschen, die auf die Frage geantwortet haben, haben ganz klar mit „Ja“ geantwortet. Ja, ich 

brauche Vergebung in meinem Leben. - Das hat mich fasziniert, weil in der klassischen 

Theologie beides zusammengehört. Buße und Vergebung. Weil das eine nicht ohne das andere 

zu haben ist.  

Heute nehmen wir beide in den Blick. Die Buße und die Vergebung.  

Schauen auf das, was im eigenen Leben im Argen liegt. Auf das, wo wir Teil von Verstrickungen 

sind und gar nicht anders können, als Schuld auf uns zu laden. Nehmen uns Zeit, die Steine 

genau anzuschauen, die wir mit uns schleppen. Wie in einem unsichtbaren Rucksack. Die wir 

manchmal auf andere werfen. Die wir nicht ablegen können, sondern immer wieder rausholen 

und abfeuern. Da sind eigene Verletzungen, aus denen heraus wir manchmal anderen 

Verletzungen zufügen. So als wären Steine auf uns geworfen worden, die wir mühsam 

einsammeln und dann auf andere werfen. Und obwohl wir sie werfen, werden wir sie nicht los.  

Mit die ersten Worte Jesu im ältesten Evangelium, dem Markusevangelium, sind diese: „Tut 

Buße!“ Es ist eine der ersten Taten Jesu, die Menschen daran zu erinnern, dass unser Leben 

nicht nur aus lichtdurchfluteten Stunden menschlichen Daseins besteht, sondern dass es in 

jedem Leben dunkle Flecken gibt. „Tut Buße!“ 
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Auch der Text aus dem Alten Testament, den Helmut uns vorgelesen hat, spricht dieses Thema 

an. Er erzählt davon, wie viel einfacher es zu sein scheint, Gottesdienste zu feiern, 

oberflächliche Opfer darzubringen, zu versuchen, sich freizukaufen von den Verstrickungen 

und Verfehlungen, die sich im Leben anhäufen. Heute geschrieben, würde es vielleicht davon 

handeln, wie viel leichter es ist, sich mit Konsum und Aktionismus abzulenken von dem, was 

eigentlich im Argen liegt. Gott spricht den Menschen in diesem Text direkt an. Er sagt: „Ich 

halte es nicht aus, wenn ihr Unrecht tut und gleichzeitig Gottesdienst feiert.“ Er hält es nicht 

aus, wenn wir versuchen, die dunklen Stellen in uns und in der Gesellschaft zu verdecken. Er 

hält es nicht aus, wenn wir so tun, als würden wir im Licht leben, während Dunkelheit uns 

umgibt. Wenn wir den Blick nicht dahin richten, wo Hilfe gebraucht wird, sondern und in 

Worthülsen verlieren. Wenn wir nicht aufstehen gegen Unterdrückung, sondern uns mit ihr 

arrangieren. Dann sagt Gott: „Ich halte es nicht aus.“ Der Text aus dem alten Testament, er 

spricht die gesellschaftliche Verantwortung, die wir füreinander haben.  

In unserem Leben, da ist beides. Das Persönliche und das Gesellschaftliche. Das Aktive und 

das Passive. Da sind die Worte, mit denen wir andere Verletzen. Ganz aktiv. Da sind die Taten, 

mit denen wir ausgrenzen oder Grenzen überschreiten. - Und da ist die gesellschaftliche 

Verantwortung, die wir alle gemeinsam tragen. Eine Gesellschaft, in der wir erst einmal 

hineingeboren werden. Ganz passiv. Und die wir dann mehr und mehr mitgestalten. In der wir 

zu Strukturen beitragen, die nicht immer dem Leben dienen. In denen wir durch unser 

Konsumverhalten Ungleichheiten zementieren, zur Zerstörung der Erde beitragen. Da ist 

beides: Das aktive verletzen und verfehlen. Und das leise, passive Zusehen und Mittragen von 

Unrecht.  

Das sind wir. Geschöpfe mit Fehlern. Mit Worten, die verletzen. Mit Taten voller 

schmerzlicher Konsequenzen.  

Das sind wir. In einer Gesellschaft, in der Versagen, Fehler, Sünden kaum mehr einen Platz 

haben. In der auf Fehler Rücktritte gefordert werden. In der schon kleine Kinder in der Schule 

Angst davor haben, etwas Falsches zu sagen. In der Versagen unter den Teppich gekehrt wird.  

Da sind wir. Mit unserer Unvollkommenheit. Mit unserem Versagen. Mit unserer Reue.  

Heute ist Raum, sie zuzulassen. Anzuschauen. Die Steine unseres Lebens. Die Steine des 

vergangenen Jahres.  

Jesus sagt „Tut Buße.“.  
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Aber sein Sprechen, das endet nicht da. Er spricht weiter. Er sagt: „Kehrt um und glaubt an 

das Evangelium!“ 

Vor Gott stecken wir mit unserer Unvollkommenheit nicht in einer Sackgasse fest. Müssen 

nicht leben mit den Steinen. Nein, wir dürfen umdenken. Dürfen bereuen. Um Vergebung 

bitten. Dürfen umkehren und unsere Gedanken die Richtung wechseln lassen.  

Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft: Da ist einer, der sich nicht von uns abwendet, 

auch wenn er unsere dunkelsten Seiten, unsere zerfurchtesten Steine kennt. Einer, der gerade 

dann bei uns bleibt und sich uns zuwendet. Der bis in den Tod mit uns geht und darüber 

hinaus.  Einer, der Erbarmen schenkt hinein in unser Versagen. Einer, der gerade dann zu 

uns sagt: „Kommt her zu mir; alle, die ihr mühselig und beladen seid! Kommt her zu 

mir mit euren Lasten. Mit dem, wofür ihr Vergebung sucht. Meine Liebe zu euch, 

die überwindet alle Gräben. Kommt her zu mir!“ 

Da, wo Menschen sich voneinander abwenden, weil sie die Gräben des anderen nicht 

aushalten, weil sie nur das Licht sehen wollten. Da, wo wir uns von uns selbst abwenden – 

genau da ist Gott. Da ist seine frohe Botschaft. Seine Liebe.  

Da ist seine Vergebung.  

Und aus ihr dürfen wir Kraft schöpfen. Dürfen neu beginnen. Dürfen Kraft schöpfen, um 

auch unsere Mitmenschen um Vergebung zu bitten. Dürfen selbst eine Kultur der Vergebung 

leben. Dürfen uns in den Verstrickungen der Welt und der Gesellschaft einsetzen.  

In Jesus zeigt Gott uns: Das, was ihr bereut; das, was euch schmerzt: ihr dürft es zu mir bringen. 

Ihr dürft eure Steine bei mir ablegen. Dürft euer Leben unter dem Vorzeichen der Hoffnung 

leben.  

Das feiern wir an allen Tagen des Jahres. Heute, am Buß- und Bettag dürfen wir es uns ganz 

besonders bewusst machen.   

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

 


