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Die Buße hat es schwer. Der Alltagssprachgebrauch hat den religiösen Begriff bis zur 

Unkenntlichkeit verschliffen. Wir sagen, aufgeladen von Zorn und Wut: „Das wirst du mir 

büßen!“ Da ist die Buße gleichbedeutend mit Rache oder Strafe. Auch der Bußgeldkatalog, der 

fein abgestufte Sanktionen für zu schnelles Fahren oder WhatsApp am Steuer auflistet, trägt 

nicht unbedingt zum positiven Image der Buße bei. Dahinter steht nämlich die Annahme: 

Damit Menschen auf dem richtigen Weg gehalten oder wieder gebracht werden, sind Strafen 

und Sanktionen notwendig. Es gibt die weitverbreitete Annahme, dass Menschen kaum von 

ihrem eingeschlagenen Weg abzubringen sind. Stattdessen bräuchte es Zwang und Strafe. 

Doch ist die Aussicht auf Strafe, Sanktionen und Zwang wirklich geeignet, das Verhalten von 

Menschen zu ändern? Psychologen haben ihre berechtigten Zweifel. Denn: Machen uns die 

möglichen Strafen wirklich zu dauerhaft rücksichtsvollen Fahrern oder prägen wir uns nur die 

stationären Blitzer besonders gut ein und hören die Blitzermeldungen im Radio 

aufmerksamer? 

Sinnvoller, heißt es, sei es, Menschen für positives Verhalten zu belohnen, statt sie für 

negatives Verhalten zu sanktionieren. Man kann geteilter Ansicht darüber sein und trefflich 

darüber streiten. Sicher ist aber: Strafen führen nicht automatisch zu einem geänderten 

Verhalten. Buße hingegen schon. 

Denn Buße, das heißt in erster Linie: Umkehr und Neuausrichtung. Sowohl im Alten als auch 

im Neuen Testament steht Buße für Neuanfang, Neubeginn und für einen spirituellen 

Notausgang – weg, von scheinbaren lebensweltlichen Alternativlosigkeiten.  

Zu Umkehr gehört als erstem Schritt die Einsicht. Einsicht in eigene Fehler, Fehltritte, 

Verletzungen. Lange Zeit war der Ort, an dem man sich die eigenen Fehler bewusst machte 

und aussprach, die Beichte – eine Praxis, die uns heute oft fremd geworden ist. Die Beichte 

gehört zur Buße, zur Umkehr, dazu. Und sie gehört auch zur evangelischen Kirche, zur Praxis 

evangelischen Glaubens, auch wenn es uns heute oft nicht so scheint. Martin Luther schreibt: 

„Ich wäre längst vom Teufel erwürgt, hätte ich die Beichte nicht.“ 

In manchen evangelischen Gotteshäusern sind sie darum auch heute noch zu finden: 

historische, evangelische (!) Beichtstühle. Ein Beispiel davon steht in einer Dorfkirche in der 

Oberlausitz. Leider habe ich ihn noch nicht gesehen, aber seine Gestaltung spricht Bände. Auf 

einem Emblem am Beichtstuhl ist ein brennendes Herz abgebildet, das mit einer Kanne 

Wasser gekühlt wird.  

Die Beichte als Kühlung für ein brennendes Herz. Beichte und Buße als Erfrischung für die 

Seele.  

Das ist etwas ganz anderes als Strafe und Sanktion. Auch andere evangelische Beichtstühle 

weisen in eine ähnliche Richtung. Auf einem anderen Beichtstuhl ist beispielsweise der 

verlorene Sohn abgebildet. Die Grundhaltung, die darin sichtbar wird: Wenn du bereust, 

wenn du zur Umkehr bereit bist, dann erwarten dich nicht Strafen. Kein „dafür wirst du 

büßen“! Sondern dann erklingt die Stimme des himmlischen Vaters: „Mein Kind war verloren 

und ist wiedergefunden.“ 



Die Beicht- und Bußpraxis kam aber aus der Mode. Im 17. Jahrhundert wurde in der 

Lutherischen Kirche ein erbitterter Streit über Beicht- und Bußpraxis geführt, an dessen Ende 

die evangelischen Beichtstühle aus vielen Kirchen verschwanden. Die Frage dahinter aber ist 

bis heute wichtig: 

Was ist eine Buße wert, die nicht zu einer wirklichen Veränderung im Leben führt?  

Die Schlagzeilen sind voller Entschuldigungen oder Forderungen nach Entschuldigung. Aber 

was ist das alles wirklich wert, wenn es danach dann doch immer wieder weitergeht wie 

gehabt, wenn sich nichts ändert? 

Echte Buße ist aber nie folgenlos. Doch dazu gehört so einiges:  

Am Anfang der Buße steht die Einsicht. Die Einsicht in eigenes Fehlverhalten. Und schon 

dieser erste Schritt fällt schwer. Weil ich mich infrage stellen muss und von außen infrage 

gestellt werde. 

In unserem Herzen gibt es aber eine Stimme, die sich nicht gerne infrage stellen lässt: Der 

Stolz. Wer stolz ist, der wird halsstarrig und unnachgiebig, sagt der Prophet Nehemia. Und 

nicht nur er. 

Wenn der eigene Stolz überwunden ist, ist der erste Schritt getan. Der zweite ist die Reue. 

Und die tut weh. Tiefe Reue schmerzt fast körperlich. Und als Mensch sind wir geneigt, 

Schmerz zu umgehen, Schmerz zu vermeiden. Vielleicht fällt auch deshalb echte Reue so 

schwer. Und noch etwas kommt erschwerend hinzu: Wer Reue empfindet, der zieht sich auch 

oft zurück, vermeidet die Begegnung mit den Menschen, denen Unrecht getan wurde. Auch 

Reue kann eine Sackgasse sein, wenn es nicht eine Perspektive der Entlastung gibt. 

Es braucht noch das Aussprechen. Erst dann wird für andere sichtbar: Hier steht jemand zu 

seiner oder ihrer Tat. Und ich spüre im Aussprechen, dass es diesen Menschen wirklich reut. 

Wer schon einmal in einer solchen Situation war, der weiß auch, dass der Wechsel der 

Perspektive hilfreich sein kann. Wie hilfreich es ist, das Gegenüber zu verstehen. Der Täter 

das Opfer, das Opfer den Täter. Verstehen heißt nicht, einverstanden zu sein. Sondern es hilft, 

Verfehlungen besser einordnen zu können. 

Eine Mediatorin, die bei der Diakonie in Traunstein arbeitet, erzählt hierfür ein eindrückliches 
Beispiel:  

Zwei Brüder arbeiten gemeinsam auf dem Bauernhof. Sie bekommen sich in die Wolle, weil 
eine Schubkarre voller Mist im Stall steht. Der Ältere sagt: „Du lässt mich immer deine Arbeit 
machen!“ Es kommt zur Schubserei, zu Handgreiflichkeiten. Der Jüngere sagt: „Du hast mich 
gewürgt!“ Und zeigt den Bruder an. Der wiederum sagt bei der Polizei aus: „Stimmt, ich war 
wütend, ich hab ihn aber nur am Hemd gepackt und gegen die Wand gedrückt, nicht 
gewürgt.“  
Da geht es nicht um eine Schubkarre voller Mist. Die war nur die stinkende Spitze des 
Eisbergs. Wie so oft, wenn wir uns streiten, verletzen, enttäuschen. 

Hinter dem Streit der beiden Brüder, beziehungsweise darunter lag eine tragische 
Familiengeschichte. Der Vater schlug Mutter und Kinder. Der ältere Sohn hatte sich immer 
verantwortlich gefühlt und Mutter und Geschwister beschützt. Im Gespräch nach der 



Eskalation weinte der Ältere zum ersten Mal seit Jahren. Er war verzweifelt. Über seine -
damalige Überforderung – und darüber, dass er sich immer noch für alles verantwortlich 
fühlte. Der jüngere Bruder aber erlebt das Verhalten des Älteren als bevormundend. Endlich 
waren sie an einen Punkt gekommen, um sich auszusprechen. Der Jüngere konnte sich in den 
Älteren hineinversetzen und dessen Leistung anerkennen, der Ältere konnte um 
Entschuldigung bitten.  
Die Fronten wurden aufgeweicht. Ein neues Miteinander war möglich. Das ist Buße: Ein neues 
Miteinander möglich werden lassen. 
Beide Brüder haben Freiheit geamtet nach all den Verletzungen. Wo der Geist Gottes ist, da 
ist Freiheit. Da bleiben keine Reste, sondern da herrscht eine Klarheit, die im ersten Moment 
schmerzhaft, im zweiten aber befreiend ist. 

Nichts anderes ist Buße: Ein Weg zu wirklicher innerer Freiheit. Und diesen Weg sollten wir 

nicht nur an einem Tag im Kirchenjahr beschreiten. Buße muss zu unserer grundlegenden 

Herzenshaltung werden. Es ist kein Zufall, dass die erste der 95 Thesen Martin Luthers lautet: 

„Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen“, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei.“  

Ich wünsche uns, dass wir immer bereit sind, zu unseren Verfehlungen zu stehen, 
Verantwortung zu übernehmen und darauf vertrauen, dass Gottes Liebe und Vergebung 
größer sind als unser Stolz. 
Dass es immer einen Ausweg gibt, einen Notausgang für die Seele. Alternativlos ist bei Gott 
nur die Liebe. 

 


