
Seelenfutter, Buß- und Bettag 2022 

Dieses Jahr ist der Buß- und Bettag am 16. November. Früher war er ein Feiertag. 

Seit 1995 haben wir nicht mehr frei, sondern sind fleißig für die Finanzierung der 

Pflegeversicherung; ein wichtiger Grund, etwas mehr zu arbeiten. Und so finden 

die Gottesdienste nun meist am Abend statt. Das passt, finde ich, gut zu diesem 

Tag, denn er lädt ein, kurz inne zu halten und auf mein Leben, unser Miteinander, 

unsere Gesellschaft zu schauen. Er lädt ein, mitten in der oft hektischen Woche 

einen nachdenklichen und besinnlichen Gottesdienst gemeinsam zu feiern. 

Trotzdem fragt sich mancher: Benötigen wir 

diesen Tag überhaupt noch? Und überhaupt 

„Buße“, dieses Wort klingt verstaubt und nach 

Strafe, nach büßen müssen. Muss das denn 

sein? 

Eigentlich hat das Wort aber eine positive 

Bedeutung. Es ist verwandt mit „besser“.  

Buße tun meint also ursprünglich, sich 

verbessern. Nicht im Sinne von Selbstoptimierung oder 

Anpassung an den Mainstream oder alte moralische Regeln, sondern ganz 

konkret: Wo bin ich auf dem falschen Weg, wo habe ich Fehler gemacht, anderen 

und mir geschadet? Ich denke darüber nach, bitte um Entschuldigung, ich erfahre 

Vergebung und kann nun versuchen, es ab jetzt besser machen. Damit heißt es 

zugleich auch: Ich frage mich: Habe ich Talente und Stärken, die ich nicht oder nur 

wenig nutze, die ich aber eigentlich für mich und für andere einsetzen sollte? 

Klar, eigentlich sollten wir uns nun wirklich nicht nur an einem Tag im Jahr fragen, 

wie wir unser Leben und Miteinander besser gestalten können. Wir sollten uns 

auch nicht nur einmal im Jahr fragen, wo etwas in unserer Gesellschaft schiefläuft, 

wo wir kollektiv Schuld auf uns laden. Und nicht nur an einem Tag im Jahr beten 

wir: „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“. 

Gottes Liebe zu uns ist von diesem Tag sowieso völlig unabhängig. 

Und trotzdem ist es gut, dass es den Buß- und Bettag gibt, der uns daran erinnert 

und uns die Gelegenheit gibt, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken. Er 

ist ein Tag, der uns einen Moment der wohltuenden Seelenhygiene gönnt, die 

mitten in der alltäglichen Hektik so oft untergeht. 

Daher: Ganz herzliche Einladung zu den Buß- und Bettagsgottesdiensten in 

unserem Dekanat! 

Ihre 

Katrin Müller  
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