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Liebe Gemeinde! 

Ein junger Mann ist schon lange mit seiner 

Freundin zusammen. Aus beruflichen Gründen 

führen die beiden seit einem Jahr eine 

Fernbeziehung. Er liebt seine Partnerin und 

möchte sie auf keinen Fall verlieren. Und doch 

hat er sie in den vergangenen Monaten mehrmals 

betrogen. Sie ist ja weit weg und bekommt es 

nicht mit. Da fühlt sich der Seitensprung nicht so 

schlimm an. Eines Abends fragt ihn seine 

Partnerin: „Bist du mir treu?“ Was soll er tun? 

Lügen? Die Wahrheit sagen? „Da war mal was…“, 

fängst er an. In diesem Moment sieht er, wie 

etwas in ihrem Gesicht stirbt. Erst jetzt spürt 

er den Verrat an ihrer Liebe, den er begangen 

hat. Und er erschreckt über sich selbst. 

Solches Erschrecken ist Voraussetzung für ein 

Schuldbewusstsein. Man erkennt, was man getan 

hat, und schämt sich. Nicht nur mit einem 

flüchtigen Erröten. Die Scham geht durch Mark 

und Bein. „Wie stehe ich jetzt vor dem anderen 



da? Auf einmal sehe ich – und der andere auch – 

wie ich bin und eigentlich nicht sein will. Und nun 

kann ich es nicht mehr ungeschehen machen.“ 

Der junge Mann muss nun mit der Schuld leben 

und auch damit, dass seine Partnerin nicht bereit 

ist, ihm zu verzeihen. 

Was ist, wenn man solche Schuld vor Gott 

bringt? Wenn man vor Gott Buße übt? 

Buße ist „das Recht, ein anderer zu werden“, 

meint die Theologin Dorothee Sölle. Sie bewegt 

sich damit in dem Horizont der Hoffnung, den die 

Bibel beschreibt. Kein Mensch ist festgenagelt 

auf das, wie er ist und was er oder sie getan hat. 

Das deutsche Wort Buße kommt von Besserung. 

„Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen!“ (Mt4,17) So fängst Jesus von 

Nazareth an zu predigen. Er will den Menschen, 

die ihm zuhören und auch uns sagen: Wir dürfen 

an die Möglichkeit glauben, dass wir uns ändern, 

ja vielmehr bessern können. Das biblische Wort 

für Buße heißt umkehren oder umdenken. 



Buße hat eine Außen- und eine Innenseite. Es 

beschreibt eine körperliche Bewegung und einen 

inneren Prozess. In der klassischen Lehre der 

Kirche geht das in einem Dreischritt. 

1. Reue: sich der Wahrheit stellen 

2. Die Schuld einem anderen Menschen 

eingestehen 

3. Freisprechen von der Schuld 

Manches lässt sich ausräumen und bessern. Es 

gibt aber auch Schuld, die nicht ungeschehen 

oder wiedergutzumachen ist. Mit dem Mut zur 

Buße gibt ein Mensch in jedem Fall der Wahrheit 

die Ehre – und kann sich wieder im Spiegel 

anschauen. 

Wir Menschen machen Fehler. Aber wie wir 

damit umgehen, das macht den Unterschied. 

Deshalb ist es sinnvoll, immer wieder – und heute 

im Besonderen – den Blick unter den eigenen 

Teppich zu wagen und den Hausputz für die 

eigene Seele anzugehen. Und dabei zu spüren, wie 

entlastend das Eingeständnis der eigenen 



Grenzen sein kann, und wie gut es tut, bei Gott 

Vergebung zu erfahren. 

Heute am Buß-und Bettag werden wir rituell 

erinnert, was nicht so gut in unserem Leben läuft. 

Darum lass dich fragen: Wo stehst du? Hast du 

jemanden verletzt, weh getan? Hast du dich in 

eine Lüge verfangen? Inwieweit bist du 

verstrickt in die Unordnung dieser Welt? Wo 

bist du beteiligt an den Ungerechtigkeiten in der 

Gesellschaft? Wo siehst du dich? 

Dieses In-sich-gehen kostet viel Kraft. Auch das 

nachdenken über politisch relevante Themen wie 

zum Beispiel die Haltung zu den Flüchtlingen oder 

zum Umweltschutz verlangt nach viel Mut und 

Ausdauer. 

Es ist ein Loch im Zaun – auf dem Plakat der 

diesjährigen Buß- und Bettags-Initiative (Baden, 

Bayern, Kurhessen-Waldeck, Hessen und Nassau). 

Da wo nichts mehr möglich scheint, geht doch 

was. Da wo alles zu Ende ist, scheint ein 

Neuanfang möglich. Da wo man nur auf sich und 



seine Unfähigkeit geworfen ist, wird es möglich 

etwas neues andere zu sehen. 

Es ist ein Loch im Zaun. 

- Es hat die Umrisse eines Menschen, der 

die Arme ausbreitet. Die weltweite Geste 

für Gastfreundschaft, für ein Willkommen, 

für Liebe über Grenzen hinweg, für Trost 

und Nähe, für Vergebung und Neuanfang. 

- Es hat die Umrisse eines Menschen, der 

mit ausgebreiteten Armen dadurch laufen 

kann. – weg von Altem, das knechtet und 

bindet, weg von Fremdbestimmung und 

Zwang. Hin zur Freiheit, zur Offenheit, 

zur Menschlichkeit. 

- Es hat die Form eines Kreuzes. Dieses 

Kreuz hat das Loch in den Zaun gerissen. 

Am Kreuz hat Christus für uns diese 

Möglichkeit geschaffen. Er hat den Weg 

frei gemacht. Von hier nach dort. Von 

Schuldbeladenheit zur Vergebung. Von 

Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit, Von 

Krieg zum Frieden, Von Willkür und 



Knechtschaft zur Freiheit. Vom Tod ins 

Leben. 

Es ist ein Loch im Zaun. Wir können 

ANKOMMEN. – Bei der Wahrheit, in der Realität, 

bei mir, wie ich eigentlich nicht sein will, bei 

meiner Schuld, bei dem anderen, der verletzt ist; 

bei einem Leben in Würde, bei einem friedlichen 

Miteinander, in meiner aufgeräumten Seele, bei 

Gott im Gebet, in seinen Armen, in seiner 

Ewigkeit. 

Amen. 

 


