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Predigt Buß- und Bettag (17.11.2021), in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  

Alles wieder gut? - Pfarrer Peter Lukas 

Gestern war es nicht zum Aushalten mit ihm im Religionsunterricht - eine Störung nach 

der anderen, permanent! Kein vernünftiger Unterricht mehr möglich. Dieses freche Grin-

sen und sein derber Wortschatz, weit unter der Gürtellinie. Alles, was man bei ihm ver-

sucht, bringt sowieso nichts…  

Gestern war es nicht zum Aushalten mit ihm im Religionsunterricht: Ständig hackt er nur 

auf mir herum. Dabei habe ich doch gar nichts gemacht. Ja… Ein bisschen vielleicht! Aber 

er muss doch nicht gleich so heftig reagieren. Zu den anderen ist er nie so; und die ma-

chen genauso viel Schmarrn. Das ist einfach nur ungerecht! 

Gestern war es nicht zum Aushalten mit mir im Religionsunterricht. Hab mich wieder mal 

provozieren lassen. Bin laut geworden, obwohl ich das gar nicht wollte. Habe überrea-

giert, kannte mich selbst für einen Moment gar nicht mehr. Und alle haben es abbekom-

men. So bin ich eigentlich nicht.  

Und heute…? – Ein verstohlener Blick von ganz hinten, wo er sitzt (wo auch sonst…), nach 

vorne. Sein fragender Blick, der tastend auslotet: Wie bist du heute da? „Alles wieder 

gut!?“ Mein vorsichtiger Blick von vorne, vom Lehrerpult aus, nach hinten, zu ihm: Wie 

bist du heute da? „Alles wieder gut!?“  

Liebe Gemeinde, 

es muss nicht in der Schule sein! - Ich bin ganz sicher, Du kennst ihn auch, diesen zögerli-

chen Blick, hin zu einem Menschen, mit dem es gerade nicht passt. Diesen Blick, der nach 

Klarheit sucht und Halt. In dem Sehnsucht nach Frieden liegt und Hoffnung auf Versöh-

nung: „Alles wieder gut!?“  

Aber du weißt auch, liebe Gemeinde, wie schwer und mühsam es ist, Dinge offen anzu-

sprechen, wenn zwischen dir und einem anderen oder einer anderen etwas nicht stimmt,  

in der Familie, unter Freunden, im Beruf.  

Noch dazu dann, wenn du dir selbst keinerlei Schuld bewusst bist und dich im Recht 

fühlst, es vielleicht sogar bist. Und wenn du dann in deinem Inneren anfängst, alles aufzu-

summieren, was du schon mit diesem Menschen versucht hast, wo du Kompromisse um 

des lieben Friedens willen eingegangen bist, wo du nachgegeben hast, dann ist ein ehrli-

cher liebevoller Blick fast unmöglich. „Alles wieder gut!?“ Nein! 
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Mindestens genauso schwer ist aber das andere: Wenn es wirklich auch an dir gelegen 

hat. Wenn deine Anteile hoch sind daran, dass ein Abend unter Freunden eskaliert ist, 

dass deine Kinder seit Tagen nicht mehr mit dir reden, dass die Kollegen dir nur noch aus 

dem Weg gehen.  

Und wenn du im Grunde weißt, dass manches an dir liegt, es dir aber nicht wirklich selbst 

eingestehen kannst, geschweige denn den Schritt schaffst, auf die anderen zuzugehen 

und zu sagen: „Es tut mir Leid!“ – Und wenn du es dann schaffst, irgendwann. Dann 

kommt er wieder, dieser fragende Blick: „Alles wieder gut!?“ Und die große Hoffnung, 

dass dein Gegenüber dir näher kommt, dich wirklich anschaut, dich vielleicht sogar in den 

Arm nimmt: „Ja, alles wieder gut!“ 

Heute - am Buß- und Bettag - soll Zeit dafür sein, sich bewusst zu machen, was im Mo-

ment nicht gut ist im eigenen Leben und was wieder gut werden soll. Was weh tut und 

was heilen soll. Was offen ist und gefüllt werden will. Was dunkel ist und was nach einem 

Licht sucht.  Es geht heute nicht um die anderen Menschen; es geht auch nicht um die 

manchmal böse und dunkle Welt, in der wir leben. Das wissen wir alle, wie vieles hier 

überhaupt nicht gut ist. 

Aber der Buß- und Bettag ist kein Tag der Psychotherapie oder der Seelenhygiene. Es ist 

ein Tag, der das, was nicht gut ist, vor Gott bringt, weil von ihm alles Gute kommt. So, wie 

es in der Schöpfungsgeschichte am Ende des sechsten Tages heißt: Und Gott sah an alles, 

was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Die ganze große weite Welt mit all ih-

ren Geschöpfen und auch unser kleines menschliches Leben ist also von Beginn an mit 

dem Gütesiegel Gottes versehen. Die Frage ist nur, ob wir dieses Gütesiegel erkennen, 

beachten und nach dem leben, was auf dem Siegel steht.  

Immer wieder musste Gott in der Geschichte Israels bei seinen Menschen nachschärfen, 

weil sie seine Güte nicht erkannten oder mit Füßen traten. Die 10 in Stein gemeißelten 

Gebote wurden zu klaren Lebensregeln, die auf dieser Erde gelten sollen, damit das Le-

ben der Menschen untereinander auch wirklich gut bleibt oder wieder gut wird. Das Wort 

alleine aber reichte nicht aus: Gott schickte seine Propheten, die das Volk zur Umkehr ru-

fen sollten. Viele hörten sie nicht!  

Und so wurde Gott Mensch, um uns Menschen selbst vorzuleben, wie wir Menschen gut 

und sicher leben können. Jesus war die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes in Person. So 

groß, dass sie noch im schwersten Leiden trösten kann. So unbegrenzt, dass der Tod 

keine Angst mehr machen muss. 
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Wer sein Leben in den Spuren Jesu lebt, sich an ihm orientiert und auf seine Hilfe ver-

traut, der wird in jeder Lebenssituation irgendwann sagen können: „Alles wieder gut!“ So 

steht es seit Golgatha und dem Ostermorgen auf dem Gütesiegel Gottes für jedes 

menschliche Leben. 

Die Frage ist nur, ob wir dieses Siegel mutwillig abreißen und unser Leben leben wollen, 

als ob es Gott gar nicht gäbe. Nach dem Motto: „Ich kann doch selbst für mich sorgen. Ich 

bin selber groß! Was brauche ich den Glauben an einen Gott; das schränkt mich viel zu 

sehr in meiner Freiheit ein!“ 

Aber genau das, liebe Gemeinde, stimmt nicht. Denn: ein Leben ohne Glauben heißt ja 

auch, dass ich mit all dem Mist, der mir selbst passiert oder der mir mit anderen passiert, 

mit all meinen Unzulänglichkeiten und Schwächen und mit all den - ich nenne sie einmal - 

schwierigen Menschen rings um mich herum, selbst fertig werden muss. Ich mit meinen 

kleinen Kräften und meinem beschränkten Horizont muss dafür sorgen, dass alles wieder 

gut wird. Keine Spur von Freiheit, sondern restlose Überforderung! 

Wenn ich aber das Gütesiegel Gottes, das auf meinem Leben und auf dem Leben meiner 

Mitmenschen liegt, erkenne und bewusst wahrnehme, dann ändert sich mein Blick auf 

unser gemeinsames Leben. Ich muss nicht mehr alles alleine lösen und alleine schaffen. 

Ich muss nicht mehr immer der Starke sein. Ich brauche nicht zu resignieren, wenn mir 

ein Fehler unterläuft. Weil ich weiß, wo ich Hilfe finde und bekomme.  

Nachher in der Beichte wird das überdeutlich werden: Wo ich es noch nicht schaffe, mir 

selbst zu vergeben. Wo ich mir schwer tue, andere um Verzeihung zu bitten. Wo andere 

den Weg der Versöhnung mit mir noch nicht finden… 

Da darf ich auf das Wort der Vergebung Gottes hören und darauf vertrauen, dass er die 

Macht hat, auch noch so verfahrene Situationen wieder auf die Spur zu bringen. Dass er 

die Schlüssel hat, um verschlossene Türen zu öffnen, die ich nicht aufbekomme. Dass 

seine Liebe Hart Gewordenes erweichen kann – in mir selbst und in anderen!  

Gott gegenüber brauche ich mich nicht zu verstellen, denn er kennt mich – in und aus-

wendig. Ich muss ihm auch nicht alles mit meinen hilflosen Worten sagen, denn er weiß 

auch das, was ich im Moment nicht sagen kann. Wenn ich ihn im Gebet oder der Beichte 

mit meinem Herzen anblicke und vorsichtig die Frage stelle: „Alles wieder gut!?“  

Dann wird er mir antworten mit seiner wunderbaren Zusage: „Dir sind deine Sünden ver-

geben!“ Oder einfacher ausgedrückt: „Ja, es ist alles wieder gut!“ Amen.  


