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Predigt am Buß- und Bettag, 18.11.2020 Stadtkirche: Abschluss der 

Friedensdekade: Umkehr zum Frieden - Umkehr zum Leben 
 

Eingangsgebet als Beichtgebet 

In der Beichte sehen wir hin,  

wo wir schuldig geworden sind oder Gutes zu tun versäumt haben. 

Wir bekennen uns dazu und bitten Gott um Vergebung für einen Neuanfang: 
 

Barmherziger Gott, 

ich sehe, wo ich anderen das Leben schwer gemacht habe: 

Ich wollte unbedingt recht behalten und übersah das Bedürfnis des anderen. 

Ich bin unfair gewesen, wo ich hätte Geduld haben sollen. 

Nach einem Streit hatte ich nicht den Mut, mich zu versöhnen. 

Ich habe schlecht über jemand geredet und ihn verletzt - 

und habe geschwiegen, wo ich mich hätte einschalten sollen. 

Ich habe nur an mich gedacht, wo ich hätte helfen sollen. 

Dir, lieber Gott, habe ich vergessen zu danken für alles Gute, das ich erlebe. 

In der Stille bringen wir vor dich und bekennen dir,  

wo wir persönlich schuldig geworden sind oder etwas versäumt haben: 

Stille 

Barmherziger Gott, wir sehen auch, 

wo wir mit unserem Lebensstil das Leben anderer gefährden: 

Auf das Auto wollen und können wir auf dem Land nicht verzichten,  

auch nicht auf Flugreisen in den Urlaub. 

Viele Lebensmittel und Kleider kommen von weit her  

und heizen mit die Klimaerwärmung an. 

Mit billigen Kleidern nehmen wir ungerechte Arbeitsbedingungen in Kauf. 

Wir lassen es geschehen, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. 

Wir haben nicht den Mut, Waffen und Militär zu reduzieren. 

Wir schützen unseren Wohlstand statt Gerechtigkeit für alle Menschen zu suchen. 

In der Stille bringen wir unsere Hilflosigkeit vor dich und bekennen dir unsere 

Mitschuld: 

Stille 

 

Dies alles, Gott, bringen wir vor dich. 

Es tut uns von Herzen leid. 

Wir bitten dich: 

Löse uns von aller lähmenden Schuld und Versäumnis 

Befreie uns zu neuem Anfang, neuen Handeln. 

Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und Eure Bitte, so sprecht gemeinsam: 

Herr erbarme dich über uns. 

Gemeinde: Herr erbarme dich über uns. 

 

Vergebungszuspruch: 

In Jesu Nachfolge und von der Kirche beauftragt, spreche ich euch zu:  
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Gott hat sich über euch erbarmt. 

Ihr seid nicht mehr festgelegt auf die Vergangenheit, nicht auf Schuld und 

Versäumnisse. Jesus Christus steht dafür ein. 

Eure Schuld ist euch vergeben, im Namen des Vaters, + des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Neu anfangen dürft ihr – geliebt von Gott, im Reinen mit euch selbst und miteinander 

versöhnt. 

 

Zur Anerkennung, dass Gott euch vergeben hat und eure Schuld keine Macht mehr 

über euch hat, sprecht: 

Da Gott mir vergeben hat, vergebe ich mir auch selbst und auch meinen Schuldigern. 

Gde. wiederholt 

 

Predigt  

Der 2. für die Friedensdekade vorgeschlagene Bibeltext des alttestamentlichen 

Propheten Hesekiel passt sehr gut auch zum Buß- und Bettag als Tag der Umkehr: 

Es geht darin um Umkehr zu Gerechtigkeit und Frieden als Umkehr zum Leben. 

Hintergrund ist die Kriegskatastrophe von 589- 587 vor Chr., bei der Jerusalem von 

den Babyloniern zerstört wurde, und viele Israeliten in die Verbannung nach Babylon 

weggeführt wurden. Diese Kriegskatastrophe stellt der Prophet Hesekiel als Gottes 

Gericht über Israels Schuld und Ungerechtigkeit vor Augen. -- 

Doch im Kapitel 18, dessen Schluss wir gleich hören, zeigt Hesekiel im Namen 

Gottes, dass eine Umkehr zum Leben möglich ist. - Er fragt in diesem Kapitel: 

Müssen auch die Kinder die Schuld und Ungerechtigkeit ihrer Elterngeneration  

weiter mittragen und unter den Folgen leiden - oder können sie aus dem Schuld-

zusammenhang der Elterngeneration ausbrechen?  Das Kapitel endet so: 

Hes. 18, 30-32: 

So spricht Gott, der HERR: 

„Kehrt um und macht Schluss mit allem Unrecht!  

Sonst verstrickt ihr euch immer tiefer in Schuld. 

Trennt euch von allen Verfehlungen! - 

Schafft euch ein neues Herz und eine neue Gesinnung! -- 

Warum wollt ihr unbedingt sterben, ihr Leute von Israel? -- 

Ich habe keine Freude daran,  

wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss.  

Das sage ich, der HERR, der mächtige Gott.  

Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“  Amen“ 

 

Liebe Gemeinde, 

eindringlich ruft der Prophet zur Umkehr: weg vom Unrecht, hin zum Leben. Denn 

weitere Verfehlungen und Unrecht führen nur in den Tod. Gott aber hat keine Freude 

daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss.  Gott hat auch heute 

keine Freude daran, wenn wir durch weitere Klimaerwärmung und neue Aufrüstung 

in die nächste Katastrophe rennen. 
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Hesekiel traut es den Israeliten im Namen Gottes zu, dass sie nicht weiterhin 

dieselben Fehler machen, die zum Krieg geführt haben. Die nächste Generation 

muss nicht dieselben Fehler wiederholen. Jede Generation hat die Chance 

umzukehren und neu anzufangen! -- 

Am Anfang des Kapitels 18 widerspricht Hesekiel dem in Israel geläufigen 

Sprichwort: „Die Väter essen unreife, saure Trauben, und die Söhne bekommen 

davon stumpfe Zähne“ (Hes. 18,2 -Gute-Nachricht-Übersetzung) 

Dies bedeutet ja: Die Kinder haben noch auszubaden, was ihre Eltern- oder 

Großeltern-Generation verbockt hat.  

Wenn wir an das klimaschädliche Wirtschaften und den energiefressenden Konsum 

denken, den unsere jetzige Erwachsenengeneration meint zu brauchen, dann hinter-

lassen wir euch tatsächlich ein schweres, lebensfeindliches Erbe.  

Zurecht wehren sich junge Klimaaktivisten energisch dagegen – sie sind bereit 

umzukehren, nicht die Fehler der Elterngeneration zu wiederholen.  

Stimmt die Erfahrung des Sprichworts also doch? 

Denn wenn wir von der Klimaerwärmung nicht bald und entschlossen umkehren, 

habt ihr Jungen tatsächlich die Unersättlichkeit der Generationen vor euch 

auszubaden, mit verheerenden Naturkatastrophen und zig Millionen von 

Klimaflüchtlingen. 

Doch der Prophet Hesekiel macht uns Mut: Dieser Teufelskreis kann durchbrochen 

werden! Keine Generation ist darauf festgelegt, Fehler ihrer Vorgänger weiterzuma-

chen oder zu wiederholen!  Dem „Das bleibt so, da kann man nichts machen“, 

widerspricht der Prophet heftig im Namen Gottes!  

Unter der Leitfrage: Ist der Mensch nur Opfer seiner Herkunft und Vergangenheit – 

oder ist er zur Veränderung fähig? stellt er heraus: Wir sind nicht gefangen in der 

Schuld unserer Väter, auch nicht in Schuld, Traumas und Folgen eines Krieges! Es 

gibt keinen Grund zum Fatalismus; wir müssen nicht ohnmächtig resignieren, 

sondern können handeln und neu anpacken. 

Allem „Da kann man ja doch nichts machen“ stellt Gott eine andere Wirklichkeit 

entgegen: Vor unserem Predigt-wort (V. 5-18) stellt Gott durch den Propheten eine 

Drei-Generationen-Folge vor Augen: Zuerst einen Mann, der Gottes Gebote und 

Weisungen zuverlässig befolgt; aufgrund seines Einsatzes für ein gerechtes 

Miteinander „bleibt er am Leben“. Dessen Sohn aber missachtet die Bestimmungen 

Gottes; aufgrund seiner Ungerechtigkeit „muss er sterben“. Dessen Sohn aber 

wiederum, die 3. Generation also - der Enkel des 1. Mannes, setzt sich wie sein 

Großvater für Gerechtigkeit ein und „bleibt am Leben“ - anders als sein eigener 

ungerechter Vater. 

Warum vermag dieser Enkel, obwohl er bei seinem eigenen Vater nur Unrecht erlebt, 

wieder gerecht zu leben? 

Im Text ist es sehr auffallend, dass dieser Enkel „sieht“ (zweimal in V. 14), was sein 

Vater angerichtet hat. - Von seinem ungerechten Vater aber wird das nicht gesagt, 

dass er das gerechte, gute Verhalten des Großvaters gesehen hätte! 

Das ist ein spannender, guter Hinweis: Der Sohn, der das Unrecht seines 

Vaters sieht, der kehrt um! Er setzt sich mit dem Unrecht auseinander und will es 

anders machen. 
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Bei Kindern heute, die in der Familie z.B. Gewalt erleben mussten, gibt es beides: 

entweder sie rutschen selbst in die Gewalttätigkeit ab, oder aber sie überwinden es: 

aus der Erfahrung und dem Verarbeiten dessen, wie leidvoll das für sie selbst war. 

Eine kritische Analyse und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 

führen offenbar aus dem Schuldkreislauf heraus!  

Das ist genau der Sinn dieses Buß- und Bettages: Dass wir unser Unrecht sehen, 

es zugeben, uns ihm stellen, es analysieren und verarbeiten, statt es unter den 

Teppich zu kehren und zu verdrängen. Dann nämlich kann es sein Unwesen 

weitertreiben bis zu den Kindern und Kindeskindern! 

Die Generation, die den 2.Weltkrieg und die Flucht grausam und traumatisch erlebt 

hat, konnte oft nicht anders damit umgehen, als es erst mal zu verdrängen. Doch 

unaufgearbeitetes Unrecht, traumatisch erlebte Gewalt, nicht ausgesprochenes 

Leiden führt leicht in einen Teufelskreis von Depression, Verharmlosung, Lebens-

lügen, weiterem Unrecht, neuer Gewalt und weiterem Leiden!  

Es ist also lebenswichtig, die Schuld und das Leid der Väter und Mütter zu sehen, 

sich gerade auch unserer negativen Geschichte zu stellen, damit Traumas, 

Verdrängung und neue Gewalt konstruktiv überwunden werden können; damit ein 

echter, davon unbelasteter Neuanfang geschehen kann.  

Gott sei Dank wurde das seit etwa 40 Jahren ermöglicht: Es gibt gute Psychothera-

peuten, die helfen Traumas zu verarbeiten. Auch dass seit etwa 40 Jahren das 

verheerende Unrecht von Nazideutschland, das grausame Leid des Holocaust, des 

2. Weltkriegs, der Bombardierungen und der Flucht aufgearbeitet - auch in 

Gedenkstätten, Kino- und Fernsehfilmen vor Augen gestellt wird, dass wir es sehen, 

ist so heilsam. Es darf ans Licht, was Jahrzehnte verdrängt sein Unwesen geführt 

hat. 

Und gerade die nächste Generation kann sich umso unbelasteter und offener der 

Schuld stellen, muss nicht mehr verdrängen, und kann daraus Wesentliches für die 

Zukunft lernen!  

Sich erinnern – bekennen – sich vergeben lassen und selbst vergeben - das ist die 

Kraft echter Erneuerung! 

Dass es auch heute Menschen gibt, die genau hinsehen und anderen dadurch die 

Augen öffnen, ist ein großer Schatz:  

Denn Gott sagt: Ich habe keine Freude daran,  

wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss.  

Jede Generation und jede Einzelperson innerhalb einer Generation kann und 

darf einen neuen Anfang machen.  

Zum Leben und in eine gute Zukunft heute führt es, wenn es ein gerechtes Auskom-

men für alle gibt, und nicht die einen die Erde ausbeuten und die anderen in Hunger 

und Armut leben müssen. Jede Ungerechtigkeit birgt die Gefahr von Streit, jede 

bleibende harte Ungerechtigkeit die Gefahr von Krieg. Zukunft haben wir in dem 

einen Boot der bedrohten Erde, in dem wir alle sitzen, wenn wir nicht bloß unseren 

eigenen Wohlstand sichern wollen - wirtschaftlich und militärisch, sondern wenn wir 

alle mit dafür sorgen, dass alle Menschen weltweit ihr Auskommen haben. 

Weder ein Krieg um mehr Macht oder mehr Güter noch die Klimakatastrophe sind ein 

unabwendbares Schicksal! 
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Die Wege sind längst bekannt, die herausführen. 

Eine große Zahl namhafter Wissenschaftler, die Klimaaktivisten von Fridays for 

Future, aktuell die ARD-Themenwoche „Wie leben?“ zeigen, wie es gehen kann.  

Wir müssen diese Wege nur auch wirklich gehen - als Einzelne, als Gesellschaft, als 

EU, als Menschheit. 

Entgegen der häufig zu hörenden Resignation: Was hat´s für einen Sinn, wenn ich 

mich ändere oder Deutschland sich ändert? ruft Gott uns durch den Propheten 

hier zu: 

Jeder Einzelne ist für sein Schicksal verantwortlich - und für das Schicksal seiner 

Familie und seines Volkes mitverantwortlich. Jeder kann und muss seinen eigenen 

Beitrag zu leisten, dass wir miteinander umkehren zum Leben! 

Auch Einzelne können erstaunlich viel bewirken, wenn sie nur damit anfangen: 

Mahathma Gandhi, der große Kämpfer für Gewaltlosigkeit in Jesu Nachfolge, 

ermutigt uns dazu: 

Auch ein entferntes Ziel … ist nicht im Geringsten unerreichbar, da man dafür hier 

und jetzt arbeiten kann. 

Ein Einzelner kann den Lebensstil der Zukunft praktizieren, den gewaltfreien 

Weg, ohne auf andere warten zu müssen. - Und wenn es ein Einzelner kann, 

können es nicht auch Gruppen, ganze Nationen? 

(Mahatma Gandhi in Harijan, am 10. Februar 1946) 

 

Auch Jesus verheißt es: Das Friedensreich Gottes wächst vom kleinen Senfkorn zum 

Baum – insofern wir seine Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit in die Tat umsetzen. 

Ganz konkret macht er uns dazu Mut mit seinen Selig-preisungen (Mt. 5,3-11):  

„Selig sind die Sanftmütigen, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden das 

Erdreich besitzen!“ 

„Selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern …, denn sie sollen satt werden.“ 

 

Gott schenkt uns dafür ein neues Herz und neue Geistkraft durch seine tiefe 

Liebe, die er uns ins Herz legt. Und wir sollen uns davon erneuern lassen und 

seinen neuen Geist in die gute Tat umsetzen:  

„Schafft euch ein neues Herz und eine neue Gesinnung! -- 

… kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“  

In jeder einzelnen Situation gilt es, Unrecht und Leid zu sehen – eigene Schuld zu 

bekennen und - umzukehren. Es ist auch jetzt nicht zu spät, aber wir müssen 

anfangen umzukehren, immer den ersten Schritt gehen!! 

Amen 


