
Gedanken zum Bußtag 

 
„Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde ist der Leute Verderben.“  
Pšawdosć powušyjo lud; ale grĕch jo tych luźi skazenje. Sprüche 14,34 

Mit unserer Konfirmandengruppe und der Jungen Gemeinde haben wir im Computeraustausch zusammen 
diesen Impuls vorbereitet. 
 
Eine Frau aus unserer Gemeinde hat einmal gesagt: 
Du kannst alles unter den Teppich kehren, aber irgendwann fängt es an zu stinken. 
Da ist etwas dran! Unsere Jugendlichen haben sich mit diesem Satz beschäftigt und überlegt, was er 
bedeutet. 
 
Wenn man etwas Unangenehmes verheimlicht, z.B.: Wenn ich schlechte Noten bekomme und die 
verheimliche, wird es früher oder später rauskommen, spätestens bei Elterngesprächen oder auf dem 
Zeugnis. 
 
Wenn man etwas verheimlicht, kehrt man es unter den Teppich. Wenn man zu viel verheimlicht, bekommt 
man ein schlechtes Gewissen. 
 
Man kann etwas eine Weile lang verheimlichen, aber irgendwann wird es auffallen, z.B. dass der Chef denkt, 
dass alle ihre Arbeit ordentlich erledigen. Aber in Wirklichkeit sitzt die Hälfte der Gruppe im Auto und ruht 
sich aus und raucht und die anderen machen die Arbeit von denen mit. Aber irgendwann wird es auffallen, 
wenn der Chef plötzlich kommt und die Mitarbeiter anschimpft, dass sie nur im Auto sitzen und rauchen. 
 
Meinem Bruder ist der Kescher beim Spielen kaputt gegangen. Damit er keine Schimpfe bekommt, hat er ihn 
versteckt, damit es keiner erfährt und er keinen Ärger bekommt. Doch nach ein paar Tagen wurde der 
Kescher vermisst, und meiner Mutter fiel ein, dass mein Bruder ihn als letztes in der Hand hatte. Daraufhin 
fragte meine Mutter noch einmal genauer nach und mein kleiner Bruder holte den kaputten Kescher aus 
dem Versteck. 
Ich denke, wenn man ein Kind ist, hat man öfter mal so einen Vorfall und man kann darüber lächeln, aber 
wenn man älter wird, sollte man sich überlegen, was man „unter den Teppich kehrt“ oder lieber gleich 
erzählt. 
 
Probleme kann man immer ignorieren, aber irgendwann werden sie einem zum Verhängnis. 
Ein Junge wurde in einem Fach immer schlechter und bekam Sechsen. Aber anstatt mit seinen Eltern 
darüber zu sprechen, lenkte er sich mit Videospielen ab. Aber seine Noten wurden so schlecht, dass er am 
Ende des Schuljahres nicht versetzt wurde. Er ärgert sich nun sehr darüber, weil er seine Probleme mit 
Nachhilfe oder Hilfe seiner Eltern oder Mitschüler hätte ausbessern können. 
 
Was hilft in all dem Schlamassel? Fragen wir den Propheten Jesaja. 
Er sagt uns in Gottes Namen:  
Lernt wieder, Gutes zu tun! Sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft 
den Waisen und Witwen zu ihrem Recht! 
 
Was hilft, wenn wir nicht mehr weiter wissen? 
Unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen haben selbst überlegt und dann ihre Eltern, Großeltern und 
Paten befragt: 
 
Was macht Dich glücklich? 

- wenn meine Kinder und die Familie um mich herum sind und sie sich vertragen 
- wenn ich Sushi essen gehe 
- wenn genug Kaugummis da sind 
- wenn ich mit meinen Freunden vor Lachen fast sterbe 
- wenn ich neu gekaufte Klamotten das erste Mal trage 
- wenn ich Netflix gucke 
- wenn ich eine gute Note bekomme 
- Spaß mit der Familie und mit Freunden und mit ihnen Zeit verbringen 
- dass ich an Gott glauben kann 

- wenn wir wenig Hausaufgaben haben 

 
Was hilft Dir, wenn Du traurig bist? 

- aufmunternde Worte und ein offenes Ohr eines Nahestehenden 
- essen 



- allein sein ohne gestört zu werden 
- mit Freunden drüber reden, die mich verstehen 
- Zeit für mich 
- nette Worte 
- eine Umarmung 
- dann erinnere ich mich an schöne Erlebnisse mit meiner Familie 

- dann schicke ich ein Stoßgebet in den Himmel zu Gott 
- ich lenke mich ab, dann geht es mir besser 
- Musik hören 

 
Wo erlebst Du das, dass Du durch Gott nicht lost bist? 

- wenn ich meine gesunden Kinder sehe, die unbeschwert spielen und lachen 
- Einmal haben meine Freundin und ich nicht gelernt und nichts ging in unseren Kopf rein. Als wir dann vor 
lauter Verzweiflung gebetet haben, fiel die Stunde einfach aus. 
- wenn ich alleine vor der Klasse stehe und weiche Knie habe 
- beim Streiten 

- in schwierigen Zeiten 

- Gott unterstützt mich im Alltag. 
- Wenn ich bete, fühle ich mich in Gottes Hand geborgen. 
- wenn ich in der Kirche zu Gott bete 

- Ich denke mir nichts dabei, wenn andere sich darüber lustig machen, und Gott hat mir außerdem schon oft 
geholfen. 
- in einer brenzligen Situation, als ein Unglück knapp verhindert wurde. 
- In schwierigen Situationen gibt der Glaube an Gott Kraft. 
- Seit ich in Quarantäne bin, kommt mein Papa jeden Tag mittags nach Hause, damit ich nicht allein essen 
muss. Wir essen zusammen, gucken unsere Serie und dann fährt Papa wieder auf Arbeit. 
 
Was hast Du erkannt, worauf es im Leben ankommt? 

- Man soll nicht alles glauben, was man hört. 
- Nehmt den Glauben an und vertraut auf Gott. 
- Es kommt darauf an, im Guten miteinander auszukommen, Kompromisse zu schließen und allen 
Menschen mit Liebe zu begegnen. 
 
So spricht der HERR:   
Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden.  
Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle.  
Jesaja öffnet in Gottes Namen den Weg zur Umkehr. Dafür ist dieser Tag da.  
Er heißt Buß- und Bettag.  
Der Tag soll dazu dienen, dass wir zurück schauen auf unseren Weg:  
Wo bin ich lang gegangen?  
Bin ich irgendwo falsch abgebogen?  
Es gibt Wege, da denken wir, es gibt kein Zurück. Wir verlieren den Mut und meinen, es hat doch alles 
keinen Zweck.  
Da ruft uns Gott zu: Umkehr ist möglich. Auch wenn nicht alles unter uns wieder gut werden kann, Gott kann 
Dich herausreißen aus dem Schlamassel und Dir einen neuen Anfang schenken, wenn du umkehrst. 
Gott ruft uns zu: Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig 
ausgespannt. 
Von dieser Hoffnung leben wir. Und in dieses Vertrauen auf Gott wollen wir unsere Jugendlichen hinein 
nehmen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen. 
 
Ihr Pfarrerin Katharina Köhler 


