
Umkehren 

 
 

Italien zwischen Dezember 1076 und Januar 1077 
König Heinrich IV. ist auf dem Weg auf die Burg Canossa. Dort hat sich Papst Gregor VII. 

zurückgezogen. Vor dieser Burg versuchte Heinrich, die Lösung seiner Person vom 

Kirchenbann zu erlangen. In einem Schreiben verlangte Heinrich die Abdankung des Papstes, 
den er nicht anerkannte. Gregor VII. exkommunizierte Heinrich daraufhin. Das bedeutete die 

Handlungsunfähigkeit für den König. Zugleich löste Gregor VII. die Treueide von Heinrichs 
Untertanen. Damit war Heinrich als König abgesetzt. Im Oktober 107 räumten auf der 

Reichsversammlung die Fürsten König Heinrich die Frist von einem Jahr und einem Tag ein, 
um sich vom Bannspruch des Papstes zu lösen. Deshalb zog Heinrich dem Papst nach Italien 

entgegen.  Zitat eines Zeitzeugen:  „Endlich am vierten Tag wurde er zu ihm vorgelassen, und 

nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich vom Bann losgesprochen.“  
 

Sankt Petersburg um 1860  
Der bitterarme, ehemalige Jura-Student Raskolnikow entwickelt die Theorie „von den 

‚außergewöhnlichen‘ Menschen, die natürliche Vorrechte genießen“ und kommt dadurch 

auf die Idee eines „erlaubten Mordes“. Er hält sich selbst für einen dieser  Menschen. Aber 
seine Kleidung ist zerlumpt. Er haust in einem winzigen Zimmer. Seine üble finanzielle 

Situation zwingt ihn, sich an eine alte Pfandleiherin zu wenden, der sein Mordplan gilt. Er 
besucht die Alte und erschlägt sie und ihre Schwester mit einem Beil. Nur mit Glück kann er 

unentdeckt entkommen. Er schafft es  aber nicht, das Geld der Alten zu stehlen. Nach dem 



Mord findet er keine Ruhe und es dauert nicht lange, bis ihm Ermittlungsrichter Porfirij auf 

Spur, der versucht, ihm die Tat nachzuweisen. Die gläubige Sofja Semjonowna rät ihm, sich 

zu stellen, um für seine Sünden zu bezahlen, was er dann auch tut. Nach acht Jahren Haft in 
einem sibirischen Arbeitslager findet er zum christlichen Glauben. (Schuld und Sühne, F.M. 

Dostojewski) 
 

Israel um 1000 vor Christus 

Zur Zeit eines Feldzugs gegen die Ammoniter schlief David mit Bathseba, der Frau von Urija, 
einem seiner Offiziere. Ihr Ehemann befand sich zu der Zeit vor dem belagerten Rabba. Als 

David erfuhr, dass Bathseba von ihm schwanger geworden war, ließ er Urija in der Hoffnung 
nach Jerusalem zurückkehren, dieser würde dann mit Bathseba schlafen und das Kind später 

als sein eigenes anerkennen. Urija weigerte sich jedoch, das eigene Haus zu betreten und bei 

seiner Frau zu schlafen, solange noch Krieg war. Daraufhin befahl David Joab in einem von 
Urija überbrachten Brief, diesen an die vorderste Front zu stellen, damit er falle. Davids Plan 

ging auf und er heiratete die Witwe. Nathan ermahnte später David. Letztendlich erkannte 
und bekannte David seine Sünde und ihm wurde von Gott vergeben. Trotzdem wurde er 

bestraft. 
 

Was haben diese drei Geschichten gemeinsam?  

Es geht um Buße. Was heißt Buße? Luther erklärt im Katechismus:  
„Buße tun heißt, umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünden 

herzlich erkennen, vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, 
hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln."  

Das griechische Wort, das im Neuen Testament mit Buße übersetzt wird, ist metanoia, von 

noein, „denken“ und meta, „um“ oder „nach“, wörtlich etwa: „Umdenken, Sinnesänderung“. 
Der hebräische Begriff schub,  umfasst eine Umkehr zu Gott nicht nur im Denken, sondern 

auch die Veränderung des Verhaltens:  
1) Gehorsam gegenüber Gott  

2) neues Vertrauen zu Ihm  

3) Abkehr von allen bösen und widergöttlichen menschlichen Neigungen und Schwächen 
 

Warum brauche ich Buße?  
Kennt ihr solche Gedanken: Eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Ich hab noch nie 

jemand umgebracht. Ich betrüge meine Frau nicht. Gut, manchmal denke ich was 
Schlechtes. Das tut niemand weh. Das sind nur Kleinigkeiten. Schlechtes Gewissen? 

Eigentlich nicht. Gut, ich hab mal was unerlaubt mitgenommen, aber dafür was anderes als 

Gegenleistung zurückgebracht. Das passt dann doch!?!  
Ich bastle mir meine eigene kleine Wahrheit? Wenn ich so denke und lebe, entferne ich mich 

immer weiter von Gott. Ich unterdrücke mein Gewissen, das ein Kompass für Gut und Böse 



sein soll.  Ich muss einsehen, dass die schlechten Gedanken über meine 

Glaubensgeschwister genauso falsch sind, wie wenn ich das Zuviel an Wechselgeld nicht 

zurückgebe. Eine andere Frau außer die eigene, begehrlich anzusehen ist Sünde. Gott nicht 
an die erste Stelle zu setzen ist Sünde. Lügen, Halbwahrheiten sind Sünde.  

 
Buße tun 

 Buße hat immer etwas mir Ehrlichkeit und Offenheit zu tun. Sich selbst gegenüber! Man 

muss einsehen, dass man Fehler macht! Dann Gott gegenüber – Er ist unser HERR. Er ist 
heilig. Er hasst die Sünde und die kann in Seiner Gegenwart nicht bestehen. Und in manchen 

Fällen ist das Schuldbekenntnis auch vor Menschen angebracht, z.B. wenn ich jemand mit 
meinem Verhalten verletzt habe. Der Sünderin, die gesteinigt werden soll, sagt Jesus nicht 

nur: „So verdamme ich dich auch nicht.“ Es folgt ein kleiner, aber umso wichtigerer 

Nebensatz: „Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.“ Wir sollen unser sündiges Leben 
ändern. David bekennt seine Sünde und tut Buße, Raskolnikow kommt letztendlich zur 

Einsicht, ebenso Heinrich IV. Buße zieht immer Konsequenzen nach sich. Manchmal Strafe, 
doch wichtiger ist, dass wir wieder zurück zu Gott kommen. Unsre Sünde ist vergeben, wir 

müssen umkehren und Gott hilft uns dabei! Eben weil wir unvollkommen sind, brauchen wir 
Gott selbst als Helfer.  

 

Praxis 

 Wo hab ich gegen Gottes Gebote verstoßen? Sünde ist eine ernste Sache! Keine 

Frage. Aber: Gott vergibt uns die Sünde, wenn wir sie bereuen. Das ist das 

Evangelium! 

 Habe ich jemand was angetan, gehe ich zum ihm, gebe das zu und bitte um 

Vergebung. 

 Habe ich was getan, wo ich jetzt nicht direkt auf jemand zugehen kann, kann ich es 

auch unter Freunden „beichten“. Ich kann für mich beten lassen. Freunde können 
einem helfen, in der Spur zu bleiben, indem sie hin und wieder nachfragen, wie’s 

denn mit der „Lieblingssünde“ so läuft. 

 Ich versuche Korrektur anzunehmen, wenn sie von außen kommt – wie David von 
Nathan.  

 Ich darf jemand anderen auf seine Sünde aufmerksam machen – nicht um ihn fertig 

zu machen, sondern um ihm zu helfen, aus dieser Sache rauszukommen. Letztendlich 

bin ich doch selber froh, wenn mir einen guten Rat gibt. 
 

„Hausaufgabe“: Denk drüber nach, wo es Punkte in deinem Leben gibt, die der Buße 
bedürfen und bring das alles zu Jesus!  

 
Danke für’s Lesen und Gottes Segen! 


