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Beichte – Buße – Umkehr 5 

 
I Büßen - Vom Priester auferlegte Buße 
 
1. Vorbemerkungen 
Es gibt nicht nur unzulängliche Vorstellungen von Sünde und Schuld, sondern auch 
von Buße und Umkehr. 
Buße und Umkehr sind nicht nur Abkehr von der Sünde, Rückkehr zum Gesetz, 
rituelle Werke („in Sack und Asche“), Geißelung, Fasten oder Selbstbesinnung. 
In Buße und Umkehr kommt es wesentlich auf die personale Hinwendung zu Gott an. 
Sie sind Entfaltung und Verwirklichung der christlichen Möglichkeiten und damit die 
optimale Erfüllung des Lebensauftrages eines Christen. „Die Zeit ist erfüllt, das Reich 
Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15) 
 
2. Buße und Umkehr betreffen nicht so sehr einzelne Sünden, sondern die gesam-
te Haltung. 
2.1 Wenn der Mensch in der Sünde versucht, sein Leben in falscher Weise zu 
sichern, dann soll er erkennen, daß der letzte Halt nur in Gott zu finden ist. 
2.2 Wenn Sünde mangelnder Glaube ist, dann sind Buße und Umkehr als Hinwen-
dung zu Gott ein Akt des Glaubens. 
2.3 Wenn Sünde ein Sich-Verweigern ist, dann sind Buße und Umkehr das Einge-
hen auf die Einladung Gottes. 
 
3. Buße und Umkehr gelten nicht nur für den einzelnen Sünder, sondern für alle. 
Alle müssen sich immer wieder dem Ruf Gottes stellen. 
 
4. Jesus Christus kündigt die Gottesherrschaft nicht nur an, sondern mit ihm ist sie 
angebrochen; und zwar nicht als Gericht, sondern als Erbarmen. So haben Buße und 
Umkehr etwas mit Freude zu tun und nicht mit Furcht. Der Büßer tritt aus dem Schat-
ten des Todes in die Verheißung des Lichtes. Die Freude nimmt der Buße nichts von 
ihrem Ernst. 
 
5. Buße und Umkehr sind keine Wiedergutmachung für Gott, sondern haben einen 
sozialen Aspekt als Bekehrung zur Gemeinschaft und zur Schöpfung. 
5.1 Wenn Sünde absondert und abkapselt, dann öffnen Buße und Umkehr unser 
Herz für die Gemeinschaft. 
5.2 Wenn Sünde Weltvergötzung ist, dann bedeuten Buße und Umkehr die rechte 
Zuwendung zur Schöpfung. 
 
6. Buße und Umkehr sind Zeichen für die Bereitschaft zu einer Verhaltensänderung 
durch eine Einstellungsänderung, das ist ein therapeutischer Aspekt von Buße und 
Umkehr. Buße ist nicht auf Bestrafung ausgerichtet, sondern darauf, daß der Büßer 
seine Lebenspraxis ändert und sich bessert. 
 
7. Formen der Buße 
7.1 Von den schweren Bußwerken der Urkirche waren in den letzten Jahren nur 
noch „drei Vaterunser und drei Ave“ übriggeblieben, die sofort nach der Beichte in 
der Kirche gebetet wurden. Im Alltag war von der Buße nicht mehr viel zu spüren. 
7.2 Besser ist es, nicht nur zu verrichtende Gebete aufzugeben, sondern ein Buß-
werk, das mit dem Bekenntnis in Zusammenhang steht und dann auch im Alltag zu 
spüren ist. 
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8. Welchen Sinn hat die Buße, wenn die Sünden doch schon durch die Reue und 
die Lossprechung vergeben sind? 
Es geht nicht um Wiedergutmachung Gott gegenüber, sondern um das Wiedergut-
machen eines angerichteten Schadens; denn die Sünden haben Spuren hinterlas-
sen. Da sind Begierden, die jahrelang genährt wurden; da sind Gewohnheiten, hem-
mungslos zu tun, wonach einem gerade gelüstet. Buße ist der mühsame Prozeß, die 
entgleisten Bedürfnisse neu zu orientieren und auf ein neues Ziel hin auszurichten. 
Christliche Buße hat nicht schon ihr Ziel in der Vergebung der Sünden, sondern viel-
mehr in der Lebenserneuerung. Vergebung ist eine Station, nicht aber das Ende des 
Bußweges; denn das Leben kommt nicht automatisch durch Vergebung wieder in 
Ordnung. 
 
9. Ablaß 
Der Ablaß steht im Zusammenhang mit dem Bußsakrament. Er bedeutet nicht die 
Verzeihung und den Nachlaß der Sünden, sondern den Nachlaß der Sündenstrafen. 
Sünde und Strafe für die Sünde sind nicht das gleiche. Ablaß ist der Nachlaß zeit-
licher Strafen von Sünden, deren Schuld bereits vergeben ist. Zeitliche Sündenstra-
fen sind „leidschaffende Sündenfolgen“ (Karl Rahner 1904-1984). Die ewigen Sün-
denstrafen, das Leben ohne Gott, sind durch die Beichte getilgt. Der Ablaß setzt so 
die persönliche Umkehr voraus. Er tritt nicht an die Stelle der Umkehr, sondern för-
dert sie. 
Ablaßlehre und -praxis haben ihre Wurzeln in der frühchristlichen Bußpraxis: 
9.1 Lange und schwere Bußen 
9.2 Übergang von der öffentlichen zur privaten Buße 
9.3 Ersetzen der schweren, zeitlich weit auseinanderliegenden Strafen durch andere 
oder stellvertretende Bußwerke 
Die Kirche gewährt den Ablaß auf Grund des Gnadenschatzes der Genugtuung 
Christi und der Heiligen. Der Büßer steht im Prozeß der Buße nicht allein, Christus 
und die Kirche helfen ihm dabei. 
Der Ablaß ist eine Form der Buße, mit der die Kirche Bedingungen verknüpft: Besuch 
einer Kirche, Gebet, Bußsakrament und Kommunion. 
 
K Vergeben - Lossprechung 
 
1. „Vergeben und vergessen!“ oder „Vergeben ja, vergessen nein!“? Nicht verges-
sen ist nicht als nachtragen zu verstehen, sondern besagt: „Trotz deiner Schuld 
stehe ich zu dir!“ Vergebung hebt die Schuld auf, sie wird im Gedächtnis bewahrt, 
aber sie wird verwandelt, das heißt, sie wird getilgt. Vergebung ist Unterbrechung der 
Schuldgeschichte, die es zum Beispiel bei der Blutrache nicht gibt. Wir können Got-
tes Auftrag nicht erfüllen, wenn wir von Schuldgefühlen für vergangene und bereute 
Sünden besetzt sind. Nur der Teufel kann wollen, daß zum Beispiel die ermordeten 
Opfer der Vergangenheit uns die ermordeten und gequälten Sklaven unserer Gegen-
wart vergessen lassen. 
 
2. Vergeben und entschuldigen 
Wir entschuldigen uns leicht damit: „Ich habe es eben nicht geschafft.“ Wir entschul-
digen uns eher, als daß wir um Verzeihung bitten. Bei der Entschuldigung versuchen 
wir, die Schuld durch Erklärungsversuche wegzurationalisieren; viele Menschen sind 
Meister in solcher Deutungsakrobatik. 
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Viele versuchen, ohne Vergebung aus eigener Kraft zurechtzukommen, durch Kom-
pensation, indem sie sich zum Beispiel bemühen, in Zukunft anders oder besser zu 
handeln, eine Spende zu geben oder besonders freundlich zu sein. 
Viele entschuldigen sich selbst, geben sich Mühe zu vergessen oder lassen ihre ne-
gativen Gefühle an anderen aus und wirken nervös und gereizt. 
Nicht von Schuld reden bedeutet zwar Ent-Schuldigung, aber noch nicht Beendigung 
der Realität von Schuld. 
 
3. Verzeihen hat zu tun mit verzichten, sich versagen. „Ich verzeihe!“, heißt dann: 
„Ich versage mir den Anspruch auf Genugtuung“. Beziehung besteht nicht ohne Ver-
zeihen. 
3.1 Es gibt das feige Verzeihen als Ersatz für eine fällige Auseinandersetzung. Hier 
wird der Konflikt nicht gelöst, sondern zugedeckt und verschoben. 
3.2 Es gibt das überhebliche Verzeihen, wenn jemand aus Überlegenheit die Schuld 
erläßt. Er hat vielmehr die Pflicht, die Auseinandersetzung zu fordern, sonst wird er 
mit dem Schuldigen schuldig. 
3.3 Es gibt das demütige Verzeihen, so daß der Betroffene keine Sühne leisten 
muß. 
 
4. Wann kann ich vergeben? 
4.1 Wenn die Verletzung sehr schlimm war, kann ich eher mit dem anderen ins 
Gespräch kommen, als ihm schon vergeben. Wenn es nicht mehr so weh tut, bin ich 
eher fähig zu vergeben. Solange Wunden nicht geheilt sind, verfügen wir nicht über 
die zur Vergebung nötige Weitherzigkeit. 
4.2 Vergebung setzt immer eine Beziehung voraus. 
4.3 Vergebung ist Gnade. Gott fordert keine Gegenleistung, seine Vergebung 
eröffnet eine neue Zeit, sie ist die Ankündigung seines Reiches. 
4.4 Wo Blutrache herrscht, gilt Vergeben als Schwäche. 
4.5 Ich darf glauben, daß Gott mir vergibt, vom Mitmenschen kann ich Vergebung 
erbitten. Am schwersten ist es, sich selbst zu vergeben. Das Wissen, in meiner 
schuldigen Existenz angenommen zu sein, ist die Voraussetzung dafür, daß ich mir 
meine Schuld bewußt mache, mich verurteile und mir vergebe. 
4.6 Gutes Verzeihen und Vergeben läßt dem Schuldigen seine Würde und auch die 
eigene Wahrheit; es nimmt die angebotene Wiedergutmachung und Sühne des 
Schuldigen an; nur so ist Versöhnung möglich. 
 
5. Formen der Sündenvergebung 
 
5.1 Sakramentale Vorformen 
5.1.1 Gebet, vor allem Reuegebet, Vater-unser und Ave Maria sowie Fürbittgebet an 
die Heiligen 
5.1.2 Tränen der Buße 
Es gibt zum Beispiel eine Votivmesse um die Gabe der Tränen. 
5.1.3 Lesen und Hören des Wortes Gottes 
5.1.4 Mitfeier der Eucharistie.  
Was durch die Feier „insgesamt“ geschieht, wird dort öfter an verschiedenen Stellen 
„eigens“ zum Ausdruck gebracht, vermutlich weil wir auch nach jeder Vergebung 
doch Sünder bleiben und immer der Barmherzigkeit bedürfen. 
An folgenden Stellen der Eucharistiefeier wird die Sündenvergebung angesprochen: 
im Bußakt, Gloria, Evangelium, Credo und Hochgebet, in der 5. Vaterunser-Bitte, im 
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Friedensgebet und im Agnus Dei sowie vor der Kommunionspendung, außerdem 
durch Weihwasser, Weihrauch und vieles mehr. 
5.1.5 Werke helfender und dienender Liebe, Almosen und Sorge um das Heil der 
Nächsten, leibliche und geistige Werke der Barmherzigkeit 
5.1.6 Formen des Verzichtes (Fasten) 
5.1.7 Aussöhnung mit anderen 
 
5.2 Liturgische Formen der Sündenvergebung 
5.2.1 Bußritus der Eucharistiefeier 
Die Feier der Eucharistie ist für den Getauften „der Gipfel der Versöhnung der 
Menschen mit Gott und untereinander“ (Instrumentum laboris, Nr.33). 
5.2.2 Bußgottesdienste, Taufe, Krankensalbung 
5.2.3 Bußsakrament 
Unter den liturgischen Formen der Buße und Sündenvergebung nimmt das Buß-
sakrament eine hervorragende Stellung ein. Schuld und Sünde werden durch Reue 
und Umkehr vergeben. Aber diese erreichen ihre Vollendung durch die kirchliche 
Vermittlung der Lossprechung. Die „pax cum ecclesia – Versöhnung mit der Gemein-
schaft“ ist sichtbares Zeichen der Versöhnung mit Gott. Das äußere Zeichen dieses 
Sakramentes könnte das Versöhnungsgespräch sein. Wie Schuld das unterbrochene 
Gespräch bedeutet, so bedeutet Versöhnung das gelungene Gespräch (der Priester 
steht als Stellvertreter für alle mißachteten Gesprächspartner). 
5.2.3.1 Die Feier der Versöhnung für einzelne 
Motive für die Einzelbeichte: Der Beichtende läßt den Priester tiefer in sich hinein-
schauen und sich durchschauen; er wird ehrlicher und weicht nicht so leicht aus; er 
läßt sich helfen, seine eigene Wahrheit auszuhalten und sich anzunehmen; er kann 
die Maske fallenlassen und braucht keine Rolle zu spielen. 
5.2.3.1.1 Möglich ist diese Form als Beichtgespräch, wenn die notwendigen Voraus-
setzungen gegeben sind (Vorbereitung, Raum, Zeit, ein zum Gespräch bereiter und 
fähiger Priester). 
5.2.3.1.2 Möglich ist diese Form auch als „Andachtsbeichte“ oder „Beichtstuhlbeich-
te“. Bei letzterer bleibt die Anonymität gewahrt, und es erfolgt kein ausführliches 
Gespräch. 
5.2.3 2 Die Feier der Versöhnung als Gemeinschaftsfeier 
5.2.3.2.1 Als Bußfeier oder Bußandacht ohne Lossprechung 
5.2.3.2.2 Als gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit Bekenntnis und Losspre-
chung einzelner 
Gedacht ist diese Form für kleinere Zielgruppen, denen das gemeinsame Hören von 
Gottes Ruf zur Umkehr eine Hilfe ist. 
5.2.3.3 Gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit allgemeinem 
Sündenbekenntnis und Generalabsolution 
 
6. Weitere Formen der Beichte  
6.1 Reconciliationsbeichte bei schwerer, beichtpflichtiger Sünde 
6.2 Devotionsbeichte bei alltäglichen Verfehlungen 
 
7. Die Lossprechungsformel  
„Gott der barmherzige Vater hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes 
die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sün-
den. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spre-
che ich dich los von all deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen.“ 



 27 

Sie ist notwendig bei schweren Sünden, hat aber auch ihren Sinn bei leichten Sün-
den, die zum Beispiel schon durch die Reue vergeben sind. Die Lossprechung be-
wirkt dann zwar keine neue Vergebung, verdeutlicht und bestätigt aber, was Gott 
schon getan hat. Der Mensch entgeht der Illusion, sein eigener Erlöser zu sein, als 
sei der Zustand der wiederhergestellten Einheit mit Gott sein Werk und sein Ver-
dienst. 
 


