
Buß-und Bettag in Breklum 2019 AD (Röm 2:1-11) 

Einige Tage zu spät ist es gekommen, aber doch noch rechtzeitig für diesen 

Gottesdienst. Im Normalfall kommt mit der Zeitung am Sonnabend dieses 

Magazin Schleswig-Holstein am Wochenende, und ich wunderte mich schon 

wo es geblieben war, aber aus irgendeinem Grund ist es dieses Mal erst ges-

tern am Dienstag gekommen. Aber noch rechtzeitig für den Buß-und Bettag. 

Denn dort war ein Interview abgedruckt, dass ich sehr interessant fand. Denn 

es beleuchtet gut, was Paulus in den Versen aus dem Römerbrief geschrie-

ben hat, die wir eben gehört haben und ist somit sehr erhellend für diesen 

Buß-und Bettag. Dort war ein Interview mit Reinhard Haller abgedruckt. Er 

hat als Gerichtsgutachter Hunderte von Menschen untersucht, die schwere 

Gewalttaten begangen haben. In diesem Interview sagt er, dass der Großteil 

von Menschen, die Gewalt ausüben und dabei sogar Menschen töten, relativ 

normale Menschen sind. Darauf sagt die Interviewerin: „Das ist für viele 

Menschen schwer zu ertragen. Wenn wir von einem schweren Verbrechen 

hören, sagen wir: Der Täter muss gestört sein. Wer so etwas tut, kann nicht 

normal im Kopf sein.“ Und dann die Antwort von Reinhard Haller: „Das ist 

aber ein Fehlschluss. Es können auch ganz normale Gehirne schwere, ab-

norme Taten hervorbringen. Denken Sie an den Terroranschlag vom 11. 

September 2001, eines der abnormalsten Verbrechen der jüngeren Ge-

schichte, aber die Täter waren offensichtlich erschreckend normal. Man 

sucht immer nach Erklärungen. Wenn etwas erklärlich wird, dann ist das 

sehr beruhigend. Man tut ja auch dem psychisch Kranken, die in ihrer Ge-

samtheit ja nicht gefährlicher sind als die Durchschnittsbevölkerung, Un-

recht, wenn man bei jeder Tat sagt: Das ist gestört. Wenn wir eine solche 

Tat sehen, werfen wir einen Blick in unsere eigenen seelischen Abgründe. 



Jeder Mensch ahnt, dass er in sich auch verschattete Anteile hat, die be-

rühmten Abgründe des Bösen. Der Wunsch, das Böse zu etwas Fremdem, 

Kranken zu erklären, zu etwas, das ich nicht habe, kann auch daraus resul-

tieren.“ Soweit ein Auszug aus diesem Interview. 

Wie sehr passt das zu dem, was Paulus in unserem Abschnitt aus dem Rö-

merbrief schreibt. Einen Vers will ich da noch einmal herausgreifen: „Wenn 

Du jemand anderen verurteilt, sprichst Du damit das Urteil über Dich. Denn 

Du verurteilt zwar andere, handelst aber genauso.“ Natürlich sind wir keine 

Massenmörder, keine Attentäter oder auch nur einfache Mörder, hoffe ich 

jedenfalls, und ich hoffe, dass wir es auch nicht werden. Aber, das machen 

sowohl Paulus als auch das Interview mit dem Gutachter deutlich, in uns 

allen steckt auch eine dunkle Seite, in uns allen steckt auch das Böse. Im 

Alltag verdrängen wir das oft, und das muss für unser Funktionieren im All-

tag vielleicht sogar auch so sein. Aber umso nötiger sind Tage wie dieser 

Buß-und Bettag, wo wir uns das vor Augen führen. Es ist nötig, damit wir 

zum einen, wie der Gutachter sagt, die, die böse Taten begangen haben, nicht 

zu Unmenschen degradieren. Und zum anderen ist es nötig, damit wir ehr-

lich mit uns und ehrlich über uns bleiben. 

Seit Adam Eva die Schuld gab und Eva sie schnell an die Schlange weiter-

gab, haben immer nur die anderen Schuld. Das fängt im Kleinen an, wenn 

ich zum Beispiel eine Flasche umschmeiße und dann Ausrufe „Wer hat diese 

Buddel hier so dösig hingestellt?“, anstatt mir einzugestehen, dass ich selber 

und meine eigene Dummheit schuld daran ist. Das fängt bei so harmlosen 

Dingen an, und es hört eben bei so großen Dingen auf, wenn wir Verbrecher 

lieber schnell als krank und gestört abstempeln, um sie in eine andere Kate-

gorie Mensch zu stellen, als wir es selber sind. 



Wie gesagt, im Alltag läuft das oft mehr oder weniger automatisch ab, aber 

wir brauchen Tage wie diesen, um ehrlich mit uns und ehrlich über uns zu 

bleiben. Denn anders als Adam und Eva unsere Schuld einzugestehen und 

dazu zu stehen, das ist der einzige erwachsene und sinnvolle Umgang mit 

unserer Schuld und unseren Fehlern, und nur das kann uns weiterbringen. 

Und als Christen könnte es uns wirklich leichter fallen als anderen, unsere 

Schuld und Fehler zuzugeben und sie nicht zu verdrängen oder anderen in 

die Schuhe zu schieben. Denn wir glauben ja an einen Gott, der überströmt 

von Gnade und Barmherzigkeit. Die Zeilen von Paulus aus dem Römerbrief, 

die wir gehört haben, sind herausgerissen aus einem längeren Zusammen-

hang, zu lang, um ihn komplett heute Abend zu hören. Aber hätten wir den 

Gedankengang weiter gehört bis ans Ende des nächsten Kapitels, so hätten 

wir gehört, wie Paulus schreibt, dass Gott uns mit sich versöhnt durch seinen 

Sohn Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Gott lässt Jesus 

hinabsteigen an den dunklen Ort der Folter und des Todes, ja, Jesus steigt 

aus freien Stücken an diesen dunklen Ort hinab, um uns zu zeigen: So groß 

ist meine Liebe, das sich selbst diesen düsteren Ort ausfüllen mit meiner 

Gnade und mit meinem Licht. Nichts kann Euch trennen und Euch heraus-

reißen aus meiner Liebe. Wenn ihr das im Glauben erkennt und für Euch 

annehmt, dann überstrahlt dieses Licht all Eure Dunkelheit, dann überwiegt 

meine Liebe all Eure Schuld.“ 

Bei so einem Gott, der uns so unendlich weit entgegenkommt, da können 

wir es wirklich lernen, unsere Schuld und Fehler einzugestehen, sie nicht die 

Adam und Eva weiter zu schieben oder zu verdrängen. Und wie viel Freiheit 

steckt da drin, wenn wir es vor ihm aussprechen dürfen und gleichzeitig 

seine Gnade und Vergebung empfangen dürfen. Etwas Schlechtes, die 



Schuld, abzuwerfen und dafür etwas Gutes, seine Vergebung und Gnade 

aufzufangen, ein besserer Tausch könnte uns doch gar nicht geboten werden! 

Das wiederum sollte uns beflügeln, auch miteinander gnädig umzugehen, 

auch zu lernen, voreinander Schuld und Fehler zuzugeben, um Vergebung 

zu bitten und Vergebung zu verschenken. Als Kirche sind wir so eine Ge-

meinschaft der Gnade – wie schön ist es, wenn wir das, was wir sind, auch 

tatsächlich immer mehr werden und immer mehr leben. 

Neulich habe ich im Internet folgenden witzigen Schnack gelesen: „Ich mag 

Menschen, die Fehler eingestehen und um Entschuldigung bitten können. – 

Ich mag sehr wenige Menschen.“ Ich hoffe, dass wir uns von Gottes Geist 

anleiten lassen, unsere Fehler, unsere Schuld einzugestehen, vor Gott und 

voreinander, damit wir die herrliche Freiheit der Kinder Gottes erleben und 

schmecken können, wie gnädig und barmherzig unser Vater im Himmel ist. 

Amen 


