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Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen  
Sünder, der Buße tut.  

Lukas 15,10 
 

Wann haben Sie sich das letzte Mal 
gefreut, weil wir Schuld losgeworden 
sind und Buße getan haben? Erleben 
wir diese Befreiungs- und Entlas-
tungsfreude noch in unserem Alltag? 
Das Thema mit der Buße und Verge-
bung ist ja ein altes Thema über das 
wir in der Gemeinde regelmäßig re-
den und hören und was wir im Abend-
mahl monatlich in den Blick nehmen. 
 
Dieses Thema „Vergebung und 
Buße“ kann man aus Überzeugung 
für wichtig halten und wir haben viel-
leicht auch in der Vergangenheit da-
mit befreiende Erfahrungen gemacht. 
Wie erleben wir das denn im Augen-
blick in unserem Leben? Wie entlas-
tet und befreit leben wir unser Leben 
im Augenblick oder engt sich unser 
Bewegungs- und Freiheitsraum 
durch mitschleppende Lasten ein? 
Diesen Blick nach innen bzw. den 
ehrlichen Blick auf unser Leben halte 
ich für sehr wichtig, um überhaupt zu 
merken, wo wir stehen. Wir können 
Meister darin sein, anderen die 
Schuld zu geben oder eine eigene 
Last nicht wahrhaben zu wollen, und 
haben viel Phantasie uns abzulen-
ken. 
Es beginnt immer damit, sich zu ent-
scheiden hinzuschauen und die ei-
gen Lasten und Schuld wahrzuneh-
men. Danach folgt die Entscheidung, 

die Schuld nicht länger 
mit uns rumtragen zu wollen und un-
ser Leben damit beschweren zu las-
sen. Gott wartet mit offen Armen auf 
uns und möchte uns unsere Schuld 
abnehmen und uns vergeben. Buße 
heißt natürlich auch Richtungswech-
sel. Es liegt eine große Chance darin, 
sich für einen Richtungswechsel zu 
öffnen, wenn man erlebt hat, dass die 
alte Richtung zu den „Altlasten“ ge-
führt hat.  
Diese Schritte kann man alleine mit 
Gott machen, aber es kann auch hilf-
reich sein, einen vertrauensvollen 
Menschen um Unterstützung zu bit-
ten und mit dieser Person zusammen 
die Schuld an Gott abzugeben. 
 
Ich wünsche uns die Erfahrung, das 
entlastende Geschenk der Verge-
bung regelmäßig zu erleben  und 
dadurch mit leichterem Gepäck und 
mehr Freiheit unser Leben zu leben. 
Es ist doch ein schöner Gedanke, 
wenn sich dabei auch die Engel mit 
uns zusammen freuen. 
 
Ihr 
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