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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Buß- und Bettag ist ein Feiertag der Evangelischen Kirche. Seit dem 19. 

Jahrhundert geht es an diesem Tag um Reue für begangene Sünden und eine 

Besinnung auf den Gottesglauben.  

Dieser Feiertag kommt immer vor dem Ewigkeitssonntag und der Adventszeit, damit 

wir uns vorbereiten, um uns von den Verstorbenen zu verabschieden und für einen 

neuen Anfang im Kirchenjahr mit dem Advent.    

Dieser Feiertag bringt ein Wort mit sich, das heutzutage nicht mehr in Mode ist. Wir 

sprechen über „Sünde“. Sünde ist ein Wort, das im Laufe der Geschichte schwierig 

geworden ist. Deshalb viele nutzen das Wort Irrtum oder Fehler. Was bedeutet aber 

Sünde? 

Sünde ist alles, was uns von Gott abhält. Es ist alles was von Jesu Botschaft abhält.  

Diese Erklärung klingt sehr einfach. Es ist nur nötig Gottes Wort befolgen, damit wir 

keine Sünde begehen. Das Wort Gottes ist kein Gesetz und wir sind keine Maschine. 

Als Menschen sind wir gleichzeitig Gerechte und Sünder, so die Theologie von 

Luther. Wir versuchen alles gut und richtig zu machen, als Menschen schaffen wir es 

leider nicht immer. 

Fehler zuzugeben, das zeigt sowohl Stärke als auch Schwäche. Wenn wir unsere 

Fehler zuzugeben, zeigen wir gleichzeitig unsere Stärke. Denn nur starke Menschen 

haben Mut seine Schwäche zu zeigen. Wer das macht, gibt sich selber eine Chance 

neu zu beginnen. Das hört sich wieder leichter an als es ist. Es ist aber nicht leicht, 

weil man muss sich selber überwinden, so wie auch die Vorurteile der Gesellschaft.  

Oft ist in der Familie oder in einer Paarbeziehung nicht klar zu sehen, wer in einer 

Situation Recht hat. Viele springen schnell in eine Opfer Rolle und geben keinen 

Raum, um in einen Dialog zu kommen. Mit sich selbst, mit dem anderen und mit 

Gott in einen Dialog zu treten, das ist oft so, als müsste man einen Berg überqueren.  

Hier sprechen wir über Ängste und über das Loslassen. 

Dafür ist der Buß- und Bettag gedacht. Wenn uns etwas schwer vorkommt, wenn 

unsere Schultern schwer sind, dann können wir diese Last vor Gott legen. Gott hört 

uns und gibt uns eine neue Chance. Eine neue Chance wieder anzufangen.  

Ein Lied aus Brasilien sagt: „das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden.“ Gott 

gibt uns eine neue Chance. Er macht es, weil er uns liebt. Wir sind nicht gleichgültig 



 

 

für Gott. Er liebt uns und er bleibt bei uns. Wir müssen Gott eine Chance in unserem 

Leben geben. 

Nicht mit den Ziel perfekt zu sein, sondern mit dem Ziel christliche Liebe für sich 

selber und für die Mitmenschen zu leben. Wenn wir das machen, verstehen wir die 

Kraft, die Gott uns gibt, ein gerechtes Leben in Frieden zu leben.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Gott hat eine Beziehung zu uns auch als Gemeinde und Gemeinschaft. In diese Sinne 

ist auch nötig über unsere Sünde als Gesellschaft nachzudenken. Wir tragen 

Verantwortung für einander und für die Natur. So sollen wir darüber nachdenken, 

welche Strukturen uns von Gottes Wort abhalten. 

Gegen solche Strukturen sollen wir uns engagieren. Die Strukturen in der 

Gesellschaft sollen uns helfen in Frieden und in Gerechtigkeit zu leben. Wie können 

wir uns für Frieden und Gerechtigkeit engagieren, wenn die Strukturen in der 

Gesellschaft versteinert wirken?  

Die Gesellschaft ist lebendig wie wir und bewegt sich ständig. Unsere Frage heute 

ist: wie kann ich leben und mich engagieren, damit die Gesellschaft dort, wo ich bin, 

mehr Frieden und Gerechtigkeit für die Menschen und die Natur anbieten kann?   

Vielleicht gibt es keine einfache Antwort und keinen einfachen Weg. Wir können aber 

sicher sein, dass Gott uns hört und uns Hoffnung gibt. Er bleibt bei uns und gibt uns 

eine neue Chance, was uns schwer ist, los zu lassen.  

Er gibt uns Kraft für einen neuen Anfang. Eine Chance für uns, uns wieder zu finden 

als Mensch und als Gesellschaft. So können wir uns für den Ewigkeitssonntag 

vorbereiten. So können wir uns freuen in der Adventzeit auf das Leben, das neu 

anfängt. Unsere Hoffnung ist bei Gott, der uns durch seinen Sohn Zeichen von 

seinem Reich gibt. So ist Gott unter uns. 

   

 

  Ihre  

Pfarrerin Karen Bergesch 

  

 

 

 

 


