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7.5 Sich mit Gott versöhnen lassen

Zur Geschichte der Feiern von Umkehr und Versöhnung
Die ersten ChristInnen feiern ihre Taufe – oft nach jahrelanger Vorbereitung und Einübung in das 

christliche Leben – bewusst als eine entscheidende Umkehr und den wirklichen Neuanfang ihres Lebens, 
dass für immer mit Gott versöhnt ist.

Doch auch die erlösten ‚neuen Menschen’ (Röm 6,4) sind in dieser Welt noch Versuchungen und Sünde aus-
gesetzt und müssen sich täglich neu darum bemühen, ihre in der Taufe geschenkte Würde des neuen Lebens 
zu bewahren. Dabei helfen sie einander seit den Tagen der Urkirche durch geschwisterliche Ermahnung, 
Gebet und Salbung der Kranken (Mt 18,15-18; Jak 5,14-16). Im Fasten und Beten, in Werken der Barmher-
zigkeit, in der Tagzeitenliturgie und besonders in der Eucharistiefeier findet die notwendige Umkehr ihren 
Ausdruck und je neue Kraft.

Zweite Chance für ‚neue Menschen’
Im 2./3. Jahrhundert stehen die christlichen Gemeinden erstmals vor dem Problem, dass Getaufte in Zeiten 
der Verfolgung den Glauben verleugnen, danach aber wieder in die Kirche zurückkehren wollen. Sie waren 
von der Gemeinschaft getrennt – exkommuniziert. Nach längerem Ringen räumt die Kirche schließlich in 
besonders schwerwiegenden Fällen von Schuld einen einmaligen Weg der zweiten Umkehr und Versöhnung 
nach der Taufe ein: Wer sich entscheidend am Leben versündigt hat, das heißt, wer vom Glauben abgefallen 
ist oder einen Mord oder Ehebruch begangen hat, kann ‚zur Buße’ angenommen werden und tritt – begleitet 
vom Gebet der Gemeinde – in einen Prozess der neuerlichen Lebensumkehr ein. Nach einer entsprechenden 
Zeit der Bewährung werden die Büßer zumeist am Gründonnerstag vom Bischof feierlich mit der Kirche 
versöhnt, um in der Osternacht erstmals wieder an der Eucharistie teilnehmen zu können. 

Aus dem Leben der Mönche kennen wir seit dem 4./5. Jahrhundert eine weitere Form der täglichen Umkehr: 
Die Seelenführung und Fürbitte durch jemanden, dem ChristInnen sich anvertrauen. Diese therapeutische 
‚Mönchsbeichte’ diente nicht der offiziellen Versöhnung mit der Kirche und kannte daher weder eine Los-
sprechung noch die Bindung ans kirchliche Amt, alle Getauften konnten einander diesen Dienst an der Treue 
zur Taufberufung leisten.

Ohne Geld keine Buße …?!
Im 6. Jahrhundert bringen irische Mönche eine gänzlich neue Praxis der Versöhnung auf das europäische 
Festland: die mit der Ohrenbeichte verbundene Tarifbuße. Auf das nunmehr beliebig oft wiederholbare Be-
kenntnis folgt sofort der Vergebungszuspruch (die Absolution) und die Auflage nachträglicher Bußwerke zur 
Sühneleistung, Strafe oder als Abstattung des Dankes für die bereits erlangte Verzeihung. 

Der Erweis gelungener Lebensänderung wird nicht mehr gefordert. Deshalb zunächst heftig bekämpft, setzt 
sich die Einzelbeichte Ende des 1. Jahrtausends dennoch als maßgebliche Form kirchlicher Buße durch. 
Auch körperlich fordernde Sühneleistungen wie Pilgerfahrten oder Fasten werden bald in bequemere Ge-
betsaufgaben umgewandelt oder können stellvertretend durch andere Personen abgeleistet werden. Die Be-
gleichung von Sündenstrafen mit Geld wird später zur Entstehung des Ablasshandels beitragen.

In der Osternacht preisen wir in unserer Kirche Gottes Handeln am Menschen: „Gott hat uns wunderbar er-
schaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt!“ Überwältigend ist die Erfahrung jener „wahrhaft seligen 

Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet“ und die die Gläubigen 
staunend rufen lässt: „O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden!“ (aus dem 
Osterlob Exsultet)

Wer das aus eigener Erfahrung bekennen kann, dessen Leben hat sich von Grund auf verändert!
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Die Begleitung der büßenden Person reduziert sich auf die Dauer der Beichte und die Wiederaufnahme findet unter 
Ausschluss der Gemeinde statt. Der Katalog der Sünden, die an die Vergebung durch einen Amtsträger gebunden 
sind, umfasst inzwischen weit mehr als die drei ‚Kapitalsünden’ der kirchlichen Frühzeit. Doch auch dort, wo keine 
‚schwere’ Schuld vorliegt, wird derselbe Vorgang als Andachtsbeichte empfohlen. Bei der regelmäßigen Beichte geht 
es darum, sich in sensibler Bußgesinnung auf die Suche nach den scheinbar geringfügigen Ansätzen von Sünde zu 
machen. Dabei stellen sich die kleinen Fehltritte womöglich als eine Form dar, wie dem eigenen Lebensweg mit Gott 
und der geschwisterlichen Haltung gegenüber Mitmenschen nicht entsprochen wird. In dieser Entwicklungsphase 
wird auch die geistliche Begleitung faktisch an die Vollmacht eines Amtsträgers gebunden.

Zur Hoffnung berufen
Das II. Vatikanische Konzil erinnert wieder an die Bedeutung des Taufbewusstseins der Gläubigen für den rechten 
Umgang auch mit Schuld, die nicht von der Kirche trennt  und an die vielfältigen Formen altkirchlicher Sündenverge-
bung. Dazu zählen u.a. Bußgottesdienste als gemeinschaftliche Feiern echter Umkehr und wirksamer Versöhnung.

„Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt.“ – Nicht zufällig er-
klingt diese Kurzformel der Heilsgeschichte aus den ‚Hoch-Zeiten’ des Kirchenjahres auch im Bußgottesdienst der 
Gemeinde: Dort schöpfen die Gläubigen Kraft, auf dem Weg der Umkehr zu bleiben und Schritt für Schritt „zu verste-
hen, zu welcher Hoffnung sie berufen sind“ (vgl. Eph 1,18).
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