
Predigt zum Buß- und Bettag 
 

Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

Hört Gottes Wort. Er ruft uns am heutigen Buß- und Bettag im Buch der Apostelgeschichte, 
im dritten Kapitel, zu: 

„Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden!“ (Apg 3,19). 

Lasst uns beten: Herr, bitte lass uns nun erkennen, dass wir Buße nötig haben. Bitte zeige uns, 
was das heißt. Bitte lass uns diesen Tag so zum Segen werden. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

„Buße tun.“ Dazu werden wir am heutigen Tag aufgerufen. Man kennt ja den drohenden Aus-
spruch „Das sollst du mir büßen!“  

Wenn uns Gott in seinem Wort zur Buße ruft, droht er aber nicht, dass wir etwas büßen müs-
sen. Er ruft uns, damit wir Buße tun. Das ist ein Unterschied. Vor Gott können wir nichts wieder 
gut machen. Aber wir können zu ihm umkehren. 

Wer als Mutter oder Vater schon einmal feststellen musste, dass das eigene Kind verloren 
gegangen ist, weiß, welcher Schreck einem da durchs Herz fährt. Sei es, weil sich die Tochter 
auf einer Wanderung in einem unbekannten Waldstück verirrt hat; sei es weil der Sohnemann 
im Trubel nach einem Fußball-Stadionbesuch im Dunkeln hinter den falschen Leuten herge-
laufen war (nur mal so angenommen ... ;) Wie wichtig ist es da, dass das Kind - wie auch immer 
- merkt: „Ich muss umkehren, ich bin hier falsch!“ Und wie groß die Freude und Erleichterung 
bei den Eltern dann ist ... 

So geht es auch dem himmlischen Vater. Er will helfen. Er will retten, bevor wir verloren ge-
hen. So ruft Gott allen Menschenkindern zu: „He, pass auf! Wo bist du? Du gehst in die falsche 
Richtung! Kehr um!“ Genau das ist Buße tun. 

Buße tun bedeutet: 
Schuld erkennen. 

Gott will jeden Menschen durch diese oft dunkle Welt ins himmlische Zuhause führen. Doch 
immer wieder laufen wir von ihm weg. Wir gehen eigene Wege. In die falsche Richtung. Im 
Römerbrief heißt es klipp und klar: „Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist 
keiner, der Gutes tut, auch nicht einer“ (Röm 3,12).  

Das Problem ist: Wir merken das oft gar nicht. Wir meinen, es sei alles in Ordnung. Glauben, 
den richtigen Weg durchs Leben eingeschlagen zu haben. Und entfernen uns immer weiter 
von Gott. Wie die Tochter, die im Wald so mit sich beschäftigt ist und mit der Musik, die aus 
ihren Kopfhörern dudelt, dass sie gar nicht bemerkt, wie sie immer weiter in die falsche Rich-
tung läuft. Was, wenn sie so weiter vor sich hin trotten würden? Sie würde sich hoffnungslos 
verlaufen. Wie oft sind wir mit uns selbst beschäftigt! Unsere Gedanken drehen sich darum, 
was noch zu tun ist. Wo wir zu kurz gekommen sind. Welche Annehmlichkeiten noch erreicht 
werden sollen. Wir lassen uns „bedudeln“ von allen möglichen Freizeitangeboten (auch, wenn 
die zurzeit schwierig sind) oder auch von sich jagenden Nachrichten, die uns Sorgen machen 
... Und vergessen völlig, bei Gott zu bleiben.  

Dann steht die Bibel nur noch im Regal und setzt eine dicke Staubschicht an. Dann wird der 
Kirchbesuch nur noch zur Ausnahme. Das Beten verlernt man. Setzt sich zu Tisch, futtert 
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gedankenlos das in sich hinein, was einem von Gott zum Leben geschenkt wird – ohne zu dan-
ken. Versinkt in Trübseligkeit, weil man gar nicht mehr weiß, dass man doch alle Sorgen dem 
Allmächtigen abgeben darf.  

Die Bibel nennt dieses Weglaufen „Sünde“. Sündigen ist nun aber viel mehr, als ein Stück Scho-
kolade zu naschen, obwohl man auf Diät ist. Von Gott heißt es: Er „hasst gottloses Treiben“ 
(Ps 45,8). Er hat uns geschaffen, erhält uns am Leben, hat alles in der Hand. Darum ist es die 
größte denkbare Beleidigung und Verachtung ihm gegenüber, wenn seine Geschöpfe nichts 
von ihm wissen wollen; ihm sogar absichtlich und frech ins Gesicht lachen. Was, wenn ein 
Mensch das nicht bemerkt? Dann wird er hoffnungslos verloren gehen. Nicht in einem Wald 
oder einer fremden Stadt. Da würde man wohl doch irgendwann heraus finden. Am Ende des 
Lebens droht vielmehr das ewige Erschrecken. Der Abgrund der ewigen Verlorenheit, die 
Hölle. Aus der gibt es kein Entrinnen. 

In dieser Gefahr steht jeder Mensch. Also ist es das Wichtigste, dass wir erkennen, dass wir 
schuldig vor Gott geworden sind. Dass wir uns verrannt haben. Jeder Mensch. Im ersten Jo-
hannesbrief heißt es darum: „Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns 
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns“ (1Joh 1,8). Das wäre so, als wenn das Kind die Eltern 
noch hört, wie sie rufen und warnen, aber abwinkt und sagen: „Quatsch, ich geh doch richtig. 
Ihr liegt alle falsch!“ 

Ja, Gott ruft uns. Er ruft dich. Heute. „So tut nun Buße und bekehrt euch!“ Dass wir umkehren 
müssen, erfahren wir allein aus der Bibel. Wir können uns selbst einreden: „Ich gehe richtig.“ 
Doch Gott ruft – in der Schrift und manchmal auch durch Glaubensgeschwister –: „Kehr um, 
sonst gehst du für immer verloren! Hier geht’s lang!“ 

Buße tun bedeutet: 
Schuld erkennen, 

sie ehrlich bereuen. 

Zu wissen, dass wir aus Gottes Sicht in die falsche Richtung laufen, gehört zum Buße-Tun. Doch 
was nützt es, wenn wir es wissen – aber nichts ändern? Was bringt es dem Sohnemann, wenn 
er nach einer Weile merkt, dass er hinter den falschen Leuten hergegangen und eine ganz 
falsche Strecke gelaufen ist – und dann mit den Schultern zuckt und trotzdem weiterläuft? 
Nichts! Das bloße Wissen bringt nichts. Man muss dann auch umkehren. Er würde alles nur 
noch schlimmer machen, wenn er bockig sagen würden: „Gut, da lag ich eben falsch. Aber 
jetzt gehe ich erst recht weiter!“ 

So gehört zum Buße tun dazu, dass es uns nicht egal ist, wenn Gott uns in seinem Wort zeigt, 
wo wir in unserem Leben falsch gehen. Sondern dass wir wirklich zu ihm umkehren; ihn um 
Vergebung bitten, wenn wir ihn vergessen, seinen Willen gebrochen haben. Wie oft ist das 
geschehen, allein heute! Gott schaut uns nicht von außen an. Er kennt unser Inneres, das nicht 
mal der beste Freund, der Partner, die Eltern kennen.  

Jeden dunklen Gedanken, vor dem wir selbst erschrocken sind Jedes schadenfrohe La-
chen, den neidischen Blick, mit denen wir einem Mitmenschen weh getan haben. 
Wann wir jemanden gleichgültig im Stich gelassen haben. Dem anderen zwar äußerlich 
freundlich gegenüberstehen – aber in Wahrheit denken: „Du kannst mir den Buckel 
runterrutschen!“  

Das alles kennt Gott von uns. Vor ihm liegt es offen da. Das muss aber weg! Dafür brauchen 
wir Vergebung. 
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Darum bitten wir oft – und lassen uns besonders heute daran erinnern, dass es dabei nicht 
ums Abspulen von auswendig gelernten Gebeten geht. Nachher sprechen wir zum sovielhun-
dertsten Mal in unserem Leben die fünfte Bitte des Vaterunsers. Meinen wir, was wir da be-
ten? „Vergib uns unsere Schuld!“? Ist das „wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ auch 
ernst gemeint – oder nur ein Zusatz, den man schnell rausplappert? Uns soll klar sein, dass wir 
mit dieser Bitte auch heute bezeugen, umkehren zu wollen. Nicht einfach weitermachen zu 
wollen mit dem, was uns unser Gewissen und Gottes Wort als falsche Wege gezeigt haben. 
Zurückkehren zu wollen, zu dem, was Gott uns in der Bibel sagt.  

Was, wenn die Tochter im finsteren Wald stehen bleibt, nach hinten ruft: „Jaja, ich habe mich 
verlaufen. Ich komm gleich zurück!“ – aber nicht losgeht? Nichts. Nein, ihr bleibt nur eins üb-
rig: Umdrehen und zurück stapfen. Auch wenn‘s mühsam ist. So ist es mit dem Buße tun. Gott 
ist kein Lippenleser. Ihn interessiert nicht, was wir mit Worten zu ihm beten. Sondern ob es 
von Herzen kommt. Er ist ein Herzensleser. Was von Herzen kommt, zeigt sich in dem, wie wir 
unser Leben führen. 

Kann ich mich denn dazu zwingen, von Herzen zu bereuen? Das klingt wie Selbstveräppelung. 
Das wäre es auch, wenn wir uns selbst dazu bringen müssten. Doch Gott macht es ja anders: 
Er zeigt dir in seinem Wort seine Liebe zu dir. Wie weit du auch von ihm weggelaufen bist: Er 
geht dir hinterher. Ruft dich. Weil er dich nicht verloren gehen lassen will. Sein Herz bricht vor 
Sorge um dich. Er hat alles getan, damit du von deiner Schuld freigesprochen werden kannst! 
Jesus Christus hat unser Versagen auf seine Kappe genommen. Er hat für uns gebüßt! Dafür 
ist er gestorben. Dafür ist er auferstanden. Deswegen lässt er es dir in seinem Wort zurufen: 
Komm her zu mir, ich meine es von Herzen gut mit dir!  

Halten wir uns diese unbegreifliche, aufopferungsvolle Liebe vor Augen. Können wir da nicht 
gerne umkehren? 

Buße tun bedeutet: 
Schuld erkennen, 

sie ehrlich bereuen 
und auf Gottes Gnade vertrauen. 

Da ist also der Sohn umgekehrt, geht auf den Vater zu, der viele Nerven gelassen hat - und hat 
durchaus auch etwas Angst: „Was, wenn ich jetzt eine ordentliche Standpauke höre und - noch 
viel schlimmer! - ein paar Tage nicht mehr auf der Spielkonsole zocken darf?!“.  

Bei Gott können wir solche Ängste im Zusammenhang mit Buße, Vergebung und Neuanfang 
getrost vergessen. Bei Menschen sorgt es vielleicht für Ärger, wenn wir ihnen unsere Schuld 
beichten. Bei Jesus wird das nie geschehen! Darum brauchen wir keine Angst oder Zweifel zu 
haben: Er will uns gern vergeben, wenn wir ihn darum bitten – ganz gleich, was wir angerichtet 
haben. Und: Alle Strafe, alles Büßen, das hat er schon getragen. Das ist, als würde der Vater 
dem Kind sagen: „Weil du uns so einen Schrecken eingejagt hast und nicht hören wolltest, gibt 
es einen Denkzettel: Zwei Wochen Hausarrest und Elektronikverbot ... für deinen Bruder, der 
wollte das unbedingt für dich übernehmen.“ Es gibt keine Sünde, die zu groß wäre, dass dein 
Bruder und Heiland Jesus Christus sie nicht schon getragen, wiedergutgemacht, gebüßt und 
vergeben hätte!  

Das ist der dritte Punkt, der Buße ausmacht: Dass man darauf vertraut, dass Jesus Christus 
auch die Sünde bezahlt hat, die uns am meisten zu schaffen macht, am peinlichsten ist, ... 
Darum jubelt Johannes: „Wenn wir unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“ (1Joh 1,9). 
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So können wir diesen Buß- und Bettag mit Gewinn begehen! Indem wir gemeinsam, aber doch 
jeder für sich, Buße tun und beten:  

Ja, Vater, auch ich muss wieder zu dir umkehren. Sonst gehe ich verloren. Hilf, dass ich das 
nicht nur mit den Lippen bekenne. Schenke mir echte Umkehr, dass ich von Herzen sagen 
kann: Es tut mir leid. Nimm mich wieder an deine Hand. Zeige mir, wo ich etwas an meinem 
Kurs ändern muss. Ich will es gerne tun. Auch, wenn sich mein Irrweg vielleicht schon über 
Jahre hingezogen hat. Gib mir dazu Mut und deine Kraft. Das tue ich in der Gewissheit, dass 
du mich nicht wegstoßen wirst – wie sehr ich dich bisher auch beleidigt haben mag. Mein 
großer Bruder hat sein Leben gegeben, um mich reinzuwaschen. Darauf allein setze ich mein 
Vertrauen. Hilf mir zum ewigen Leben. Amen. 

Wie du glaubst, so geschehe dir: Im Auftrag unseres Herrn Christus darf ich dir ausrichten: 
Dir ist vergeben! Du bist frei. Geh mit Gott – im Frieden. 

Und dieser Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus! Amen. 

 

Predigtlied 
LG 311: „Ach Gott, gib du uns deine Gnad“ 


