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A Allgemeines 
 
Beichte – Buße – Umkehr 
 
1. Leben vollzieht sich in Beziehungen (relationes). Selbst bei Gott ist dieses Leben 
in Beziehungen das Wichtigste; denn es macht seine Trinität aus und ist der Inhalt 
seiner Liebe. 
 
2. Der Mensch lebt in Beziehungen. Von Liebe getragen bedeuten sie Dialog, ganz 
im Gegensatz zum auf Verweigerungen basierenden Monolog. Beim absoluten 
Dialog gibt es keine Feinde mehr, weil der Gegenpol nicht als Bedrohung, sondern 
als Ergänzung gesehen wird. Buße und Umkehr sind ein neues Eintreten in den 
Dialog. 
Der Mensch lebt in Beziehung zu Gott. Wer Gott immer vor Augen hat, „kann“ nicht 
mehr sündigen. Schwierigkeiten bereitet uns allerdings unser Egoismus. So sind die 
meisten Menschen nicht in der Lage, langfristige kollektive Interessen zu berücksich-
tigen, wenn diesen kurzfristige egoistische widersprechen. Eine Erklärung dafür ist 
die „Kurzsichtigkeit“ des Menschen. 
Der Mensch lebt in Beziehungen zur Schöpfung, diesbezüglich ist der Mitmensch am 
wichtigsten. Der Sünder ist in der Beziehung zur Schöpfung gestört. Sünde besteht 
unter anderem darin, etwas an den falschen Platz zu setzen. 
Wer Gott nicht mehr liebt, kann auch den Nächsten nicht mehr lieben. Hier besteht 
Sünde darin, Gottes Güte und Liebe nicht mehr zu trauen und auf Grund dessen 
unfähig zu sein, sie weiterhin anzunehmen und weiterzuschenken, so wird sie auch 
anderen vorenthalten. 
Der Mensch lebt in Beziehung zu sich selbst. In dieser ist der Sünder gestört; denn er 
kann sich selbst nicht annehmen, das heißt, gesunde Selbstliebe ist ihm nicht mög-
lich. Insofern ist Sünde falsches Leben. 
 
3. Aspekte der Buße und Umkehr müssen sich messen lassen am Dialog. 
 
4. Die Schritte des Beichtenden werden nach den „5 B“ benannt, die falsch verstan-
den werden, wenn sie nicht dialogisch sondern monologisch verlaufen: 
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Monolog Dialog 
4.1 Besinnen als tägliches Exerzitium - Gewissenserforschung 

Nabelschau mit Schuldgefühlen Achtsamkeit vor Gott, im Urbild  
erkenne ich mich als Abbild 

 
4.2 Bereuen als unerschöpflicher Lebensprozeß - Reue 
Selbstmitleid und sentimentale Betrübnis Aufbruch 
 
4.3 Bessern - Vorsatz 

Resignation des Erfolglosen Neubeginn des Erfolgreichen,  
der sofort eine Alternative hat 

 
4.4 Bekennen - Bekenntnis 

Selbstverachtung Eingestehen der Schuld mit Blick auf das 
Du 

 
4.5 Büßen - vom Priester auferlegte Buße 

Selbstbestrafung Zeichen für erneuerte Beziehung 
 
5. Von Christus und der Kirche her geschieht die Vergebung - Lossprechung 

Selbsttröstung - Selbsterlösung Freispruch und Vergebung durch das Du 
 
6. Heutige Predigten meiden in der Regel das Böse und die Schuld. Wer aber der 
Schuld ausweichen will, belügt sich selbst und lernt die befreienden Kräfte der Sün-
denvergebung nie kennen. 
 
7. „In der Beichte werden wir von den Sünden erlöst; wer aber erlöst uns von der 
Beichte?“ (nach Joseph Wittig 1879-1949) Beichte war früher oft weniger eine 
Lebenshilfe als vielmehr eine Belastung. Statt ein Sakrament der Befreiung von 
Schuld war sie für viele ein Sakrament der Angst. 
 
8. Bekehrung und Umkehr 
8.1 Leben ist einerseits immer volles Leben; denn ein bißchen Leben gibt es nicht. 
Und doch ist Leben auch immer werdendes Leben, vor allem das menschliche 
Leben; der Mensch ist nicht Mensch, wie H2O gleich Wasser ist. 
Leben ist Leben im Prozeß zwischen Zeugung/Geburt und Sterben/Tod. Dieser 
Prozeß ist ein Drang zum Absoluten, zur Vollendung, zu Gott. Kein Punkt im Verlauf 
dieses Prozesses ist abgeschlossen und endgültig. Das Vergangene läßt sich zwar 
nicht ungeschehen machen, das Zukünftige aber ist offen für eine neue Gestaltung 
des Lebens. Nur das Ende ist todsicher. Unfertig geboren, wollen wir ein Leben lang 
fertig werden mit uns selbst. Menschwerden, Christwerden und Heiligwerden sind 
mögliche Schritte, um das vorgegebene Ziel dieses Prozesses zu erreichen. 
8.2 Das geht aber nicht automatisch; denn unsere menschliche Freiheit birgt auch 
die Möglichkeit, den Weg zu verfehlen. Auf dem Weg geraten wir in Schuld, machen 
uns schuldig und bleiben etwas schuldig. 
Wenn wir das Ziel dann doch noch erreichen wollen, müssen wir immer wieder um-
kehren. 
8.3 Eines der bedeutsamsten Geschenke Gottes an uns Menschen ist, daß wir im-
mer wieder umkehren dürfen, daß er uns nie sagt: „Mit dir bin ich fertig!“ So ist es 
eine große Gnade, umkehren zu dürfen. Schuld wird dadurch nicht ungeschehen 
gemacht, aber sie kann zur „felix culpa – glücklichen Schuld“ werden. Voraussetzung 
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ist, daß Gott vergibt, was wir glauben dürfen, daß der Nächste vergibt, was wir 
erbitten können, und daß ich mir selbst vergebe, was das Schwerste ist. Taten 
lassen sich nicht ungeschehen machen, jedoch läßt sich deren Wiederholung 
vermeiden. Umkehren heißt, Stellung nehmen zu dem, was war und sich neu 
ausrichten auf das, was kommt. Dieses Geschenk ist ein dauerhaftes Angebot, weil 
wir dessen auch immer bedürfen, eben weil wir „semper reformandi“ sind, das heißt, 
uns „immer erneuern müssen“. 
8.4 Das übliche Denkmodell von der mehr oder weniger fleckig geworden weißen 
Seele, die der Buße bedarf und anschließend wieder weiß ist, ist sehr gefährlich. Wir 
sind immer Heilige und Sünder zugleich, aber nicht einmal das eine und dann wieder 
das andere. 
Der Erwachsene erkennt, daß er „simul justus et peccator – ein zugleich Gerecht-
fertigter und Sünder“ ist, wie es das Ökumenismus-Dekret des Vaticanum II Nr. 6 
zum Ausdruck bringt: „Zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, geht die 
Kirche immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.“ So gibt es auch in der Kirche 
nicht nur eine Gruppe von Heiligen und eine andere von Sündern, sondern die Kirche 
ist eine heilige und eine sündige zugleich, wie es das Würzburger Synodenpapier 
„Unsere Hoffnung“ 1975 darstellt. 
 
9. Eines der wesentlichen Themen des Evangeliums ist der Aufruf zur Umkehr und 
Buße und infolgedessen zur Versöhnung. 
9.1 Es gibt bei Heiligen bei der Bekehrung einen stark emotionalen Vorgang der 
plötzlichen Umkehr. Damit geht durch das Auftauchen eines neuen Wertes eine 
radikale Änderung des Lebens einher. 
9.2 In der Regel aber ist die Bekehrung ein dauernder Vorgang. Sie ist das Zuge-
ständnis, daß die Faszination des Anfangs nicht bleibt. 
 
10. Unser Leben ist polig angelegt. Der Anfang der Begeisterung der Leidenschaft 
für Gott läßt die Überwindung der Gegensätze zur Ahnung werden, nicht aber zur 
Realität. Er führt uns auf den Weg der Realisierung, und dieser ist von Gelingen und 
Versagen begleitetet. 
Es handelt sich um einen Übungsweg, einen Weg des Exerzitiums, geprägt von Ver-
such und Irrtum. Der Kluge macht dabei immer neue Fehler, weil er keinen Fehler 
zweimal macht, der Dumme dagegen wiederholt seine Fehler. Es ist spannend, aus 
unseren immer wieder neuen Fehlern zu lernen. Unser Hauptfehler aber, welcher Art 
auch immer er sein mag, läßt sich nur durch beständige, lebenslange Arbeit an uns 
selbst minimieren.  
Die Natur ist fehlerfreundlich; denn sie ist selbst nicht fehlerfrei. Nur die Schöpfung 
sieht Fehler nach, die Technik tut es nicht. 
Bekehrung heißt nicht, etwas ungeschehen machen, sondern sie ist das Geschenk 
der Verwandlung. Trotz meiner Schuld kann ich neu beginnen. Das Bußsakrament 
gibt diesem Vorhaben eine institutionelle Gestalt. 
 
11. Im Prozeß der Umkehr gibt es Hilfen. 
11.1 Das eine ist die geistliche Begleitung. 
Geistliche Begleitung im Umfeld der Bekehrung wird sichtbar an Paulus und 
Hananias. Gott sagt zu Paulus: „Steh auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt 
werden, was du tun sollst.“ (Apg 9,6) Zu Hananias sagt er: „Steh auf und geh zur 
sogenannten Geraden Straße, und frag im Haus des Judas nach einem Mann 
namens Saulus aus Tarsus.“ (Apg 9,11) 
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11.2 Eine andere Hilfe ist die des Weggefährten. 
Über die Aufgabe des Weggefährten im Umfeld der Bekehrung schreibt Matthäus: 
„Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen 
zurecht.“(Mt 18,15) Erst danach unter Zeugen, dann vor der Gemeinde (Lk 17,3). 
 
12. Die Kirche entdeckt immer wieder, daß sie eine „semper reformanda“ ist. 
Entdecke auch ich, daß ich immer wieder der Umkehr bedarf? „Leben heißt, sich 
ändern. Vollkommen sein heißt, sich oft geändert haben.“ (Kardinal John Henry 
Newman 1801-1890)  
Nach Mt 18,15-25 ist es Aufgabe jedes Christen, seinem Mitchristen, der schuldig 
geworden ist, den Weg zur Buße und Sündenvergebung zu eröffnen. Besondere 
Bedeutung hat dabei die Aufgabe des Priesters als Dienst an der Versöhnung (2 Kor 
5,18ff). 
Wünschenswert sind: 
1. Eine sachgerechte und hilfreiche Bußverkündigung. 
2. Möglichkeiten zu einem guten Beichtgespräch bei einem Priester mit geistlicher 
Erfahrung und Bemühung um Buße und Bußsakrament im eigenen Leben. Denn wer 
geistlich führen will, muß selbst ständig sein geistliches Leben vertiefen und 
intensivieren. 
3. Bemühen um wissenschaftliche Methoden der Gesprächsführung und erprobte 
Kenntnisse der Beratung. 
 
13. Die zehn Gebote (Ex 20,1-17; Dtn 5,1-20) 
 Ich bin der Herr, dein Gott. 
  1. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! 
  2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren! 
  3. Gedenke, daß du den Sabbat heiligest! 
  4. Du sollst Vater und Mutter ehren! 
  5. Du sollst nicht töten! 
  6. Du sollst nicht ehebrechen! 
  7. Du sollst nicht stehlen! 
  8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten! 
  9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib! 
 10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut! 
 
14 Die fünf wichtigsten Kirchengebote des IV. Laterankonzils 1215 
 1. Du sollst die gebotenen Feiertage halten! 
 2. Du sollst an Sonn- und Feiertagen andächtig an der heiligen Messe 

teilnehmen! 
 3. Du sollst die gebotenen Fast- und Abstinenztage halten! 
 4. Du sollst wenigstens einmal im Jahre deine Sünden beichten! 
 5. Du sollst wenigstens einmal im Jahre die heilige Kommunion empfangen, und 
zwar in der österlichen Zeit! 
 
B Geschichte des Bußsakramentes 
 
1. Die alte Kirche 
Der Getaufte lebt als „Heiliger“. Wenn er anormalerweise seine Christusgemeinschaft 
durch die Sünde verrät, kann er durch die Buße von der Sünde frei werden. Die 
Bedingungen für die Vergebung aber sind schwer. 
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An der Vergebung der Sünde ist die ganze Kirche durch Gebet und Mitbuße sowie 
durch Ausschluß und Wiederaufnahme des Sünders beteiligt. Die Kirche „bindet“ den 
Sünder, der sich aus der Heilssolidarität entfernt hat und nun in der Vereinzelung 
steht, gleichsam an die Sünde; das „vinculum pacis – Friedensband“ ist zerrissen. 
Nach der Buße wird der Sünder „gelöst“, „die pax cum ecclesia – der Frieden mit der 
Kirche“ ist wiederhergestellt. 
Binden und Lösen sind keine Alternativen, sondern zwei Phasen der einen Reaktion, 
mit der die Kirche auf die Sünde eines ihrer Glieder antwortet. 
Eine kirchliche Buße wurde nur einmal im Leben gewährt. Rückfälligen blieb sie 
versagt. 
Für leichte Sünden hat man bis zur 3. Synode von Toledo 589 can 11 vermutlich 
keine kirchliche Buße geleistet. 
Die Kirche erlebt sich im dynamischen Ausgespanntsein zwischen Unheiligkeit und 
Heiligkeit, Sein und Sollen sowie Schon und Noch-Nicht. Im gemeinsamen Tun der 
Umkehr, in welchem sich die Bußgesinnung des einzelnen verleiblicht, tritt das 
Heilswirken in Erscheinung; es hat sakramentalen Charakter. 
In der Schrift „Hirt des Hermas“(um 150 n.Chr.G.) und dem Handbuch „Das Sakra-
ment der Buße“ (Mainz 1961) von P. Anciaux wird folgendes sichtbar: In der Gemein-
de gibt es Arme und Reiche. Das Problem der Gemeinde ist die schlechte Versor-
gung der Armen und die Verweltlichung der Reichen. Die Reichen sollen sich um die 
Armen kümmern, es ist Sünde, dies nicht zu tun. Von Sünde aber wird man nach 
Vorstellung der alten Kirche nur einmal losgesprochen. In dieser Situation verknüpft 
das Hermasbuch das soziale Problem der Armenversorgung mit dem theologischen 
Problem der mangelnden Bußmöglichkeit, um beide dergestalt zu lösen, daß es die 
Möglichkeit einer zweiten Buße eröffnet, die es erlaubt, sich wieder in die Gemeinde 
zu integrieren und durch Almosen die Armenversorgung zu sichern. 
 
2. Im 3.Jahrhundert gibt es zwei Richtungen der Bußentwicklung: 
2.1 Alexandriner Theologen legen den Hauptton auf die individuelle Bußbemühung. 
Diese Richtung wirkt fort in der Ostkirche. 
2.2 Nordafrikanische Theologen legen den Hauptton auf die kirchliche Rekonzilia-
tion. Diese Richtung wirkt in der abendländischen Kirche fort. Dort praktiziert man in 
Klöstern wie in der Ostkirche die Seelenführung, die zur Übung einer nichtsakramen-
talen Beichte führt. 
 
3. Für Augustinus gelten als Formen der Buße: 
3.1 Die Taufe 
3.2 Die tägliche Buße 
3.3 Die öffentliche Buße für schwere Sünden. Sie ist verbunden mit einer liturgischen 
Exkommunikation als Heilmittel und einer liturgischen Rekonziliation. Diese Form 
setzt Reue und Selbstverurteilung des Sünders voraus. 
 
4. Zusammenfassung 
Es gab von Anfang an ein geheimes Sündenbekenntnis, aber keine geheime sakra-
mentale kirchliche Buße. Die kirchliche Buße war öffentlich, auch wenn sie durch ein 
geheimes Bekenntnis der Sünden eingeleitet wurde. Das Bekenntnis war notwendig, 
um zu erfahren, ob öffentliche Kirchenbuße notwendig sei und um eine der Schuld 
entsprechende Buße auferlegt zu bekommen. Die Aussöhnung mit der Kirche ist 
wirksames Zeichen der Aussöhnung mit Gott. Träger der Vollmacht ist die ganze 
Kirche. Es bildet sich das hierarchische Amt des Gemeindeleiters heraus. 



 6 

Persönliche Bekehrung und sichtbare kirchliche Heilsvermittlung gehören zu den 
unaufgebbaren Wesenszügen sakramentaler Einzel- und Gemeindebuße. 
 
5. Entwicklung im 5.-6. Jahrhundert 
Da die kirchliche sakramentale Buße nur einmal im Leben zugestanden wird, 
empfängt man sie auf dem Sterbebett vor dem Tod; sie ist also eine seltene Form. 
Daneben entwickeln sich nicht offizielle Bußformen, zum Beispiel das private 
Bekenntnis in Klöstern auch vor Nichtpriestern. Thomas von Aquin (1225-1275) 
vergleicht die Laienbeichte in Todesgefahr mit der Nottaufe. 
Das Bekenntnis vor Laien gilt als aszetisches Mittel, und es ist ordentliches Mittel zur 
Tilgung leichter Sünden. 
 
6. Entwicklung im 7. Jahrhundert 
Eine neue Form der Buße kommt durch keltische Mönche auf das Festland. Der 
Akzent des Bußvollzuges, der ehemals auf dem büßenden Tun des Sünders und 
dem fürbittenden Gebet der Gemeinde lag, verlagert sich auf die persönliche Beichte 
und die kirchliche Lossprechung. Die Mönche sind der Meinung, daß Sünden durch 
entsprechende Bußen ausgeglichen werden können. Aus dem archaischen Denken 
des „do ut des – ich gebe, damit du gibst“ entwickeln sie Tarifbußen, die das 
Gleichgewicht wiederherstellen. Sobald der Ausgleich erbracht ist, kann die 
Absolution erteilt werden. 
Dadurch wird ein häufigerer Empfang der Buße möglich. 
Es gibt auch eine Zulassung zur Kommunion schon vor Beendigung der Bußzeit. 
Daneben gibt es die Exkommunikation als Kirchenstrafe ohne Verbindung mit 
kirchlicher Buße. 
 
7. Entwicklung im 10.-11. Jahrhundert 
Im Augenblick des Bekenntnisses erfolgt die Aussöhnung und bei der Auferlegung 
der Buße wird die Absolution gesprochen. Es entwickelt sich folgende Vorstellung: 
Schuld wird durch Reue und Umkehr vergeben, und diese erreichen ihre Vollendung 
durch die kirchliche Vermittlung der Lossprechung, die zugleich Versöhnung mit der 
Kirche und mit Gott bedeutet. 
 
8. Entwicklung im 13. Jahrhundert 
Die deklamatorische (zusprechende) Lossprechungsformel hat allgemein die 
deprecatorische (fürbittende) Formel abgelöst. Die Privatbeichte wird vom IV. 
Laterankonzil (1215) sanktioniert. 
 
9. Entwicklung im 20. Jahrhundert 
Die Beichtstuhlbeichte kommt in eine Krise, weil sie unter anderem sehr formal 
vollzogen wird. 
Bußandachten scheinen eine Lösung des Problems zu sein. 
Andere Formen der Sündenvergebung kommen wieder in den Blick. 
Es entwickelt sich die Form des Beichtgespräches. 
Erstrebenswert ist eine Bußpraxis in drei parallelen Formen: 
9.1 Die Bußfeier, die den sozialen Charakter von Schuld und Vergebung erfahrbar 
macht. 
9.2 Das Beichtgespräch in einem Beichtzimmer, bei dem eine sakramentale 
Sündenvergebung erfolgt, aber auch Fehlverhalten aufgearbeitet wird. 
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9.3 Die „Andachtsbeichte“ im Beichtstuhl, bei der es vorwiegend um die 
Sündenvergebung geht und die öfter „verkraftbar“ ist als das zeitlich und psychisch 
aufwendigere Beichtgespräch. 


