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Buß- und Bettag  -   
"Wenn möglich, bitte wenden!" 
 

 
„Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist 
herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das 
Evangelium!“ (Markus 1,14)  
Tut Buße! Mit diesem Aufruf beginnt Jesus sein Wirken. Der Buß- und Bettag ist sogar ein 
ganzer Feiertag, der der Buße gewidmet ist. Aber was bedeutet eigentlich Buße tun? 
 

„Tut Buße!“, heißt wörtlich übersetzt: „Kehrt um!“ Buße bedeutet also eigentlich: Umkehr. 
Vermutlich ist jeder schon einmal mit einem Navi unterwegs gewesen. "Wenn möglich, bitte 
wenden", sagt eine freundliche Stimme da, wenn man falsch abgebogen oder die Straße 
aktuell gesperrt ist. Und dann schlägt sie einem eine neue Route vor. 
Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, kann ich nicht einfach drauflos fahren. Es 
gibt Wege, die führen mich zum Ziel und andere, die tun das nicht. 
So ist es im gesamten Leben. Es gibt Lebenswege, die dienen meinem Leben, meinen 
Mitmenschen und der Schöpfung, und andere, die tun das nicht. 
In erschreckender Weise führen uns das der Klimawandel und das Artensterben vor Augen. 
Unser Lebensstil hat Auswirkungen. Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Die Rede 
von Klimasünden ist nicht dumm oder oberflächlich, sondern zutiefst wahr.  
 
"Ich dachte, ich kenne den Weg. Aber ich habe mich verfahren." Das gibt kaum einer gerne 
zu. Das ist das Schwierige am Umkehren. Und manche Mitfahrer machen es einem auch 
nicht leicht, diesen Satz laut auszusprechen. 
"Wenn möglich, bitte wenden!" Manchmal brauchen wir Hilfe, die es uns ermöglicht zu 
wenden. 
Bei Jesus gehört darum zu jeder Umkehr auch ein Zuspruch. "Dir sind deine Sünden 
vergeben." Oder eben wie in Mk 1: "Das Reich Gottes ist herbei gekommen!" Das Reich 
Gottes ist der Inbegriff des Guten. Das heißt so viel wie: Gott schenkt deinem Leben ein 
Ziel und er hilft dir, es zu erreichen. Du brauchst keine Angst haben. Es wird alles gut 
werden. 
Zuspruch zu bekommen befreit und macht es möglich, neu und anders zu handeln als 
vorher. Vielleicht kündigt Jesus darum das Reich Gottes an, bevor er zum Wenden aufruft. 
 
Buß- und Bettag ist also vielleicht kein einfacher Feiertag. Aber er ist immer auch ein Tag 
des Zuspruchs und des Neuanfangs.  
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