
Bußzeiten 

Gottesdienst an Buß- und Bettag 

Abendmahlsgottesdienst am 19. November 2014, 19 Uhr 

Buß- und Bettag, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 481,1-3 Nun sich der Tag geendet 

 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Psalmgebet: 51 (727) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Lk 19,1-10 Zachäus 

Christine Schuh 

 

Lied: 637,1-3  Ins Wasser fällt ein Stein 

 
 

Predigt über Jes 1,10-17 

 

Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom! 

Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, 

du Volk von Gomorra! 

Was soll mir die Menge eurer Opfer? 

spricht der HERR. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern 

und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am 

Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. 

Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir – wer fordert denn 

von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? 

Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! 

Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! 

Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, 

Frevel und Festversammlung mag ich nicht! 

Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahresfesten; 

sie sind mir eine Last, ich bin´s müde, sie zu tragen. 

Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch 

meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, 

höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut. 

Wacht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen 

Augen, lasst ab vom Bösen! 

Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, 

helft den Unterdrückten, schaffet den Waisen Recht, 

führet der Witwen Sache! 



 

Liebe Gemeinde, 

 

der Prophet Jesaja (740-701 v. Chr)  predigt in einer Zeit, als im 

Tempel von Jerusalem noch ein reges Gottesdiensttreiben zu 

verzeichnen ist. 

Überall werden alle möglichen Formen von Opfer dargebracht: 

Brandopfer von Widdern, Mastkälbern, Stieren, 

Lämmern und Böcken. 

Speiseopfer von Öl und Getreide mit wohlriechendem 

Räucherwerk. 

Feste über Feste werden gefeiert. 

Gottesdienste und Gebete. 

Oberflächlich betrachtet scheint alles in bester Ordnung zu sein. 

Die Priester und Leviten im Tempel haben alle Hände voll zu 

tun. Dem Tempel gehen das Gold und das Räucherwerk nie aus.  

Keine Klage darüber, dass hier Menschen aus der Kirche 

austreten. 

Keine Klage darüber, dass hier Menschen mit Gott und 

Gottesdiensten nichts zu tun haben wollen. 

Die Menschen lassen sich ihr religiöses Leben noch etwas 

kosten. Sie opfern nicht nur Tiere, sondern auch ihr Geld und 

ihre Zeit. 

Das rege Treiben scheint anzuzeigen, dass hier die Religion noch 

im Zentrum des öffentlichen und privaten Lebens steht. 

 

Wie provokativ und sonderbar muss da mitten hinein in all dem 

munteren Treiben die scharfe Gerichtsrede des Propheten Jesaja 

klingen. Die Amtskirche seiner Zeit war jedenfalls alles andere 

als erfreut über Jesajas Schelte. 

Jesaja prangert die Hohlheit und Sinnlosigkeit des ganzen 

Opferkultes an. 

Was sollen die ganzen Opfer und schönen prunkvollen 

Gottesdienste, wenn das alles einhergehen kann mit Unrecht 

und Ausbeutung in der Gesellschaft. 

Wäre es nicht sinnvoller gewesen das Geld, das man für Opfer in 

Luft aufgehen lässt, für Unterdrückte, für Witwen und Waisen 

zu verwenden? 

Nein, an all dem habe ich keinen Gefallen, 

wenn an Euren Händen Blut klebt – lässt Gott dem Volk durch 

Jesaja sagen. 

Mehr als an Opfern habe ich Gefallen an Gerechtigkeit! 

Am Tun des Guten und am Abtun des Bösen. 

 

Offenbar hat es das also schon damals gegeben: 

Menschen, die ihr ungerechtes Tun dadurch verschleiern, dass 

sie sich als fromme Saubermänner ausgeben. 

Einflussreiche Gruppen der Gesellschaft, die ihrem 

ausbeuterischen Handeln sogar noch ein religiöses 

Deckmäntelchen überwerfen. 



Sollen wir solche Menschen wirklich fromm nennen, 

nur weil sie sich selbst als religiöse Führer ihrer Gemeinschaft 

verstehen? 

Was ist mit den religiösen Fanatikern, an deren Händen Blut 

klebt? 

Sektenführer, 

Terroristen, 

IS-Kämpfer, die sich als Gotteskrieger verstehen? 

Auch in anderen Religionen gibt es sie offenbar: 

Menschen, die ihr Unrechtshandeln auch noch als Gottesdienst 

ausgeben. 

Der Prophet Jesaja schleudert ihnen allen seine schonungslosen, 

entlarvenden Gerichtsworte entgegen: 

Nein, ein solches Handeln, an dem Blut klebt, das Gewalt, Hass 

und Unrecht sät, kann nicht der rechte Gottesdienst genannt 

werden! 

Der wahre Gottesdienst besteht darin, ein gutes und gerechtes 

Leben zu führen, das den Schwachen beisteht, statt sie zu 

unterdrücken, dass das Gute sucht, statt das Böse zu 

unterstützen. 

 

„Wascht euch, reinigt euch, 

tut eure bösen Taten aus meinen Augen, 

lasst ab vom Bösen! 

Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, 

helft den Unterdrückten, schaffet den Waisen Recht, 

führet der Witwen Sache!“ 

 

Nun können wir diesen Text aus dem Propheten Jesaja freilich 

so auslegen. dass er uns selbst wenig betrifft. 

Nein, den Opferkult haben wir – so modern sind wir – 

längst abgeschafft. 

Bei uns Evangelischen gibt es selbst die letzten Reste nicht mehr 

– kein Räucherwerk, kein Weihrauchgepränge erinnert an die 

reichen Opferzeremonien im Jerusalemer Tempel. 

Wir kennen keinen Ablass, keine Gelübde und Messopfer 

wie die Katholiken. All das ist weggeräumt aus unseren 

evangelischen Gottesdiensten. 

Der Vorwurf des Propheten scheint uns kaum mehr zu treffen. 

Auch mit dem vielen Beten und in-den-Gottesdienst-gehen 

haben es viele Evangelische nicht so. 

Schnell könnte man bei der Hand sein und die Worte Jesajas als 

Entschuldigung dafür nehmen, dass man ein guter Christ auch 

ganz ohne Gottesdienste und Gebete sein könne. 

Eine Vorstellung, die dem Propheten Jesaja freilich so fern ist 

wie ein Leben ohne Gott und Religion. 

Betrifft uns der Vorwurf des Propheten Jesaja wirklich gar nicht 

mehr? 

 



Doch, da gibt es schon einen Bereich, wo die Worte des Jesaja 

auch uns Heutige voll und ganz treffen: 

Das ist die Sache mit den religiösen Festen. 

Besonders ein christliches Fest feiern wir mit besonderer 

Hingabe, vollem Einsatz und Elan. 

Seit September ist in unseren Geschäften die Vorweihnachtszeit 

angebrochen. 

So lang wirft Weihnachten als Fest der Liebe seine Schatten 

voraus in unser Leben. 

Nun Mitte Ende November beginnen sich die meisten ernsthaft 

aufs große Fest vorzubereiten. 

Die Brötle werden gebacken. 

Wunschzettel werden verfasst. 

Adventskalender in allen Preislagen finden Abnehmer. 

In der Schule werden Krippenspiele eingeübt und 

Weihnachtslieder gesungen. 

Dieses Fest will sich keiner entgehen lassen. 

So allgegenwärtig ist es, dass manch einer dem Rummel lieber 

ganz entfliehen möchte. 

 

Wer dann feststellt, was in Adventszeit in vielen Geschäften, 

Betrieben und Familien für ein Stress und eine gereizte 

Stimmung herrscht, würde ebenfalls gern in die Worte des 

Propheten einfallen: 

Diese eure Feste sind mir verhasst. Ich bin es leid, all das leere 

Gepränge und den seelenlosen Kitsch mit anzusehen, 

denn der Geist, den ich spüre, in all dem Tun, 

hat mit dem Geist der Liebe oft wenig zu tun. 

 

Es gibt keine andere Zeit im Jahr, in dem die Stimmung so 

gereizt, aggressiv und nervig ist wie in den Klassenzimmern im 

Advent. 

Und hoffentlich kennen wir das nicht auch: 

dass bei vielen die Familienstimmung gerade unterm Christbaum 

besonders aufgeladen, unversöhnlich und unheilig ist. 

 

An unserem adventlichen Treiben sehen wir ganz offenbar, dass 

auch in unserer Zeit hohles zeremonielles Gepränge weiterhin 

seinen Ort hat und Raum findet: 

Unsere Speiseopfer sind die raffiniertesten Weihnachtsmenüs. 

Unsere Schlachtopfer sind Gänsebraten, Entenbrust, 

Stopfleber und Lendchen zum Festmahl vom Martinstag an bis 

über Silvester hinaus. 

Unsere Rauchopfer sind Kerzen, elektrisch oder in Wachs in nie 

dagewesener Fülle. Überall duftet es nach Essen, 

Räuchermännchen, Duftkerzen und Parfüm. 

Über all spielt es und dudelt es, bis wir es im Kopf schier nicht 

mehr aushalten können. 



Auf uns Heutige sollte die Klage des Propheten also nicht mehr 

zutreffen? – Weit gefehlt. Ja, ganz im Gegenteil. 

Mehr Gepränge, mehr Pomp, mehr Luxus, mehr Brimborium als 

wir an Weihnachten veranstalten, hat wohl kaum eine Zeit vor 

uns zu veranstalten gewusst. 

 

Das Gepränge hat uns dem Wesentlichen von Weihnachten 

freilich  nicht unbedingt näher gebracht, sondern es ist 

manchmal geradezu ein Hindernis, uns so recht unbekümmert an 

dem Fest zu erfreuen. 

Denn der Standard ist ja allzu hoch. 

Die Erwartungen sind schwer zu toppen. 

Wie naheliegend ist es da, dass wir in die eine oder andere 

Enttäuschung hinein schlittern. 

Wir nehmen uns so viel vorher, um am Ende festzustellen, dass 

wir es wieder nicht geschafft haben, das Fest so entspannt und 

gelassen, so besonnen und besinnlich und fröhlich  zu feiern, 

wie wir es eigentlich erhoffen. 

 

Dabei hat der Sinn der Adventszeit eigentlich ganz viel mit dem 

heutigen Buß- und Bettag zu tun, dem ureigenen Sinn nach. 

Denn die Adventszweit ist eigentlich eine Buß- und Fastenzeit. 

Die Lebkuchen und Brötle wurden erst an Weihnachten verzehrt. 

Die Adventszeit war eine Zeit der Buße, der Einkehr und 

Umkehr, eine Zeit, um vom alten Abstand zu nehmen und sich 

auf das heilige Fest innerlich und äußerlich vorzubereiten. 

Der Sinn ist ganz genau so wie der des Buß- und Bettags. 

Darum ist auch die liturgische Farbe dieselbe: 

Lila als Farbe der Buße und inneren Einkehr. 

 

Wir besinnen uns auf das, was wirklich wesentlich ist. 

Wir lassen ab von dem, was uns schadet, was das Leben schlecht 

macht, was unsere Gemeinschaft verbittert und vergällt. 

Unversöhnlichkeit, Hass und Streit können uns die Festtagslaune 

verderben – wir kennen es leider nur zu gut oder erahnen, 

in wie vielen Familien sich gerade an Festtagen Dramen 

abspielen. 

Wie angespannt Familien an Festtagen in die Kirche kommen. 

All die negative Energie kommt mit herein. 

Und doch haben viele die Sehnsucht, dass es mit dem Kirchgang 

irgendwie besser werden möge, weniger Streit und 

Unzufriedenheit, mehr Frieden und Zufriedenheit über die 

Feiertage – das erhoffen sich so manche vom Kirchgang: dass 

hier etwas gereinigt und abgewaschen werde, was uns belastet, 

was uns im Wege steht, glücklich miteinander zu sein. 

Genau dazu ist der Gottesdienst an Bußtagen wie heute auch gut. 

Hier sollen wir loswerden, was wir immer schon loswerden 

wollten. 



Hier sollen wir mitgerissen werden in einen Neuanfang, den wir 

immer schon vorhatten, aber bis jetzt nicht aus eigenen Kräften 

geschafft haben. 

An Bußtagen geht es um eine Art Entschlackungskur für die 

Seele. 

 

„Wascht euch, reinigt euch, 

tut eure bösen Taten aus meinen Augen, 

lasst ab vom Bösen!“ 

 

Genau das heißt: Buße tun. 

Das ist der Sinn von Buß- und Bettag. 

Das ist der Sinn von Buß- und Fastenzeiten in unserer Kirche, zu 

denen Advent, die Passionszeit und auch der Buß- und Bettag 

gehört. 

Allen gemeinsam ist daher das liturgische Lila als Symbol der 

Einkehr und Buße. 

Bußzeiten sind Zeiten der Vorbereitung: 

um sich dessen zu entledigen, was einem auf dem Weg zu der 

kommenden Festzeit hinderlich ist.  

Das Ziel des heutigen Buß- und Bettages ist: 

Innerlich gut vorbereitet in die kommende Zeit zu gehen. 

Eine Zeit, die so schön sein kann, aber auch so viele Gefahren in 

sich birgt, so viel Streit und Stress. 

Hinter uns zu lassen, was wir besser im alten Kirchenjahr 

zurücklassen sollten: 

Denn das Kirchjahr geht ja mit dem kommenden Sonntag zu 

Ende. Das neue beginnt am ersten Advent. 

Jetzt ist im religiösen Sinne Zeit, Ballast abzuwerfen und sich 

bereit zu machen, einen neuen guten Anfang zu wagen. 

 

Jeder von uns wünscht sich wohl auch, dass die Rede von Liebe 

und Frieden in der Weihnachtszeit endlich einmal passen möge 

zu dem Zustand unserer Welt. 

Wir alle ersehnen Frieden, Gerechtigkeit und ein freundliches 

Miteinander unter den Menschen. 

Ein altes Sprichwort aus dem Orient sagt, was wir dafür tuen 

können: 

 

„Willst du das Land in Ordnung bringen, 

so musst du zuerst die Provinzen in Ordnung bringen. 

Willst du die Provinzen in Ordnung bringen, 

so musst du zuerst die Städte in Ordnung bringen. 

Willst du die Städte in Ordnung bringen, 

so musst du zuerst die Familien in Ordnung bringen. 

Willst du die Familien in Ordnung bringen. 

so musst du zuerst dich selbst in Ordnung bringen.“ 

 

Ja, so ist es: 



Wenn wir diese Welt einen Schritt weiter zum Guten bringen 

wollen, müssen wir bei uns selber anfangen. 

Fangen wir heute an Buß- und Bettag damit an! 

Fangen wir damit an, indem wir das Alte, Abgelebte, Ungute 

hinter uns lassen, um frei zu werden für das Neue, 

das vor uns liegt! 

Fangen wir heute Abend damit an! 

Amen 

 

 

Lied: 673,1-4  Der Abend kommt  
 

Feier des Abendmahls 

 

Lied: 190,2  Christe, du Lamm Gottes 

 

Taizé-Lieder während der Austeilung:  

 

Dankgebet 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: 482,1-5 Der Mond ist aufgegangen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


