
Buß- und Bettag 2013, HERR, erbarme DICH. 

 
Am Buß- und Bettag hat Pfarrer Ralf-Andreas Gmelin in der Ringkirche mit 

den folgenden Gedanken das Leben von Christen in das Erbarmen Gottes 

gestellt: 
 

Christus, DU Lamm Gottes. 
Du bist in Tiefe unseres Menschseins gekommen. 

Du hörst auf unser Beten, 
auf unser Flehen und auf unser Schreien. 

DU nimmst auf DICH das,  
wofür wir DEINER Gnade und Erlösung bedürfen. Lass uns DICH 

anbeten: 
 

190.2 CHRISTE DU LAMM GOTTES 
 

Bußtage haben ein biblisches Vorbild, 
den alttestamentlichen «Versöhnungstag»:  

Bei Seuchen- und Kriegsgefahr, bevorstehenden Missernten und nach 

Unwetterkatastrophen wurden sie früher von der Obrigkeit für das Volk 
angeordnet.  

 
Wir legen das, was zwischen uns und Gott steht,  

wir legen die Sünden, wie unsere christliche Tradition diese Hindernisse 
zwischen unserem Handeln und dem göttlichen Recht benennt, in Gottes 

Hand. 
Ziel der Buße ist Segen, Friede, gelingendes Leben 

Und damit Versöhnung und nicht Anklage! 
 

Buße beginnt mit der Erkenntnis: 
Wir machen etwas falsch. 

Ich, als einzelner Christ. 
Wir als Gemeinschaft der Getauften, 

Wir als Gesellschaft von Getauften und Ungetauften. 

Buße hat im christlichen Glauben eine Richtung, sie soll zu Jesus 
Christus hin geschehen.  

 
Martin Luther hat uns gewarnt: 

Ein falscher Friede,  
die falsche  Überzeugung,  

dass wir auf dem richtigen Weg seien,  
all das schadet, weil wir dann den Weg Gottes verpassen und verpeilen. 

Ein besserer Wegweiser als so eine Selbstüberhebung sagt Luther, sei viel 
Trübsal.  

Wir können diese 95. These Luthers kaum nachvollziehen, weil wir 
denken:  

 



Wenn ich mich schon an Gott halte, verlange ich von IHM auch, dass er 

mir ein fröhliches Leben schenkt. –  
Aber Luther weiß, dass wir uns im Unglück weniger Illusionen machen, 

dass mit uns alles in Ordnung ist. Trübsal macht uns wacher für unser 

Verhältnis zu Gott. 
 

Wir wollen in diesem Gottesdienst ein Gebet sprechen,  
das aus Ansagen,  

aus Stille für eigene Gedanken  
und aus Anrufen an Gott besteht. 

 
Wir rufen Gott an mit dem Ruf „Herr, erbarme Dich“, - neige Dich, Gott, 

zu uns herab  -  
in griechischer Sprache: Kyrie eleison.  

Wir singen als Anrufung jeweils auf das Wort: 
„Gott zu DIR rufen wir:“ 

das Lied 178.9 Kyrie eleison. 
 

Höre DU unser Gebet, Gott! 

Gott zu DIR rufen wir: 
178.9 Kyrie eleison. 

 
Gott, 

315 Stundenkilometer war der Wind schnell, der alles zerstörte, was 
Menschen in Teilen der Inselgruppe Philippinen aufgebaut haben. 

Hunderttausende sind obdachlos Zigtausende sind tot. 
 

Wir können den Ausbruch bevorstehender Seuchen nicht verhindern, wir 
können an den sinnlosen Aufständen gegen die Helfer nichts ändern aber 

wir können uns dem Vergessen entgegenstellen. Am Sonntagmorgen 
hatten die Agenturen das Thema Philippinen bereits komplett abgehakt. 

Gott lass uns den Gedanken an soviel Not und Elend in den 
Notunterkünften aushalten.  

 

Lass uns an unsere geplagten Schwestern und Brüder auch dann noch 
denken, wenn die Schlagzeilen sich anderen Themen zugewandt haben. 

Gott zu DIR rufen wir: 
178.9 Kyrie eleison. 

 
Wir haben in den letzten Jahren am Bußtag sorgenvoll den Zustand 

unserer Weltwirtschaft vor DICH gebracht. Wir wissen, dass nicht einfach 
alles in Ordnung ist, wir hören dass die Weltwirtschaftskrise noch nicht 

beendet ist. Wir spüren, dass der Neid andere Staaten auf Deutschland 
blicken lässt, aber dennoch gilt für uns: Danke, dass es den Menschen in 

Deutschland noch immer sehr gut geht. Wir bitten DICH: Bewirke DU, 
dass es weder hier noch an anderen Orten zu Massenarbeitslosigkeit und 

Elend kommt. 



Lass die Wirtschaft unserer Erde den Menschen dienen und lass sie für 

Nahrung und Obdach, für Kleidung und Kultur sorgen. 
 

Lass uns auf DEINE Macht vertrauen und nicht auf die Macht von 

Menschen. 
Lass uns keine anderen Götter haben neben DIR. 

Gott zu DIR rufen wir: 
178.9 Kyrie eleison. 

 
Gott, 

wir bekennen, dass DU der Schöpfer des Alls bist. Der Schöpfer des 
Himmels und der Erden. 

Wenn sich das Klima wandelt und wir uns selbst im Verdacht haben, dass 
wir, Deine Geschöpfe, daran Verantwortung tragen, dann haben wir 

DEINEN Auftrag nicht verantwortungsvoll ausgeführt, gute Haushalter 
DEINER Erde zu sein, um sie als guten Ort unseren Kindern und Enkeln zu 

übergeben. 
 

Wir sehen fassungslos die Folgen der zunehmenden Stürme und Orkane, 

der Überschwemmungen und Naturkatastrophen, wir sind immer wieder 
erschüttert über das Abschmelzen von Gletschern und Polkappen; aber wir 

sehen zugleich: Es gibt niemanden, der das Ruder herumreißt und in 
DEINEM Sinne menschliches Handeln lenkt. 

Lass uns auf DICH vertrauen, dass DU uns leitest und lenkst, damit wir 
verantwortlich mit Gütern und Ressourcen umgehen. 

Gott zu DIR rufen wir: 
178.9 Kyrie eleison. 

 
Wir suchen vor DIR unseren Ort inmitten unserer Welt. 

Wir suchen unseren Ort gegenüber den Obrigkeiten, die über uns und 
über unsere Welt regieren. 

Wir sehen das Gerangel in Wiesbaden und Berlin, wo es längst nicht mehr 
um das Beste für unser Land geht, sondern um, die Profilneurosen der 

Mächtigen. 

Gib dort Einsicht und Bescheidenheit, dass Politik den Menschen und ihren 
Lebensinteressen zu dienen hat und nicht dem Parteienegoismus.  

Gott, lass mich auch selbst vor DIR bekennen,  
wo ich DEINER Liebe nicht gerecht geworden bin, 

wo ich mich ohne Not von dieser Welt abhängig gemacht habe,  
wo ich mitspiele bei Spielen, die mich eigentlich für unrecht halte.  

 
Lass mich mit meinen eigenen Verfehlungen und Versäumnissen vor DICH 

treten mit der Bitte, dass DU uns Menschen allen Einsicht, Umkehr und 
Gehorsam schenkst. 

Gott zu DIR rufen wir: 
178.9 Kyrie eleison. 

 
Gott, in vielen Familien ist zu wenig Kraft, 



zu wenig Energie,  

dass Eheleute ihren Frieden miteinander haben  
und dass Kinder Heimat finden. 

Lass DU DEINE Kraft in den Familien mächtig werden,  

damit der Friede schon bei den Kindern im Herzen wachsen kann. 
Gott zu DIR rufen wir: 

178.9 Kyrie eleison. 
 

Gott, sie kommen wieder, die Sonntage, die dem Mammon geopfert 
werden. Ausgerechnet in der Adventszeit, wenn die Christenheit an DEIN 

Kommen denken soll, geht es oft um die Ankunft von Umsatzzahlen und 
um die Zahl der Geschenke. „Du sollst den Feiertag heiligen“, hast DU uns 

geboten. Es gibt in unserer Gesellschaft viele, die den Feiertag der Gier 
und dem Kommerz und andererseits der Bequemlichkeit  

und der Kauflust opfern wollen.  
Lass uns DEINEM Feiertagsgebot entsprechen. 

Lass uns gehorsam sein,  
weil freie Tage allen gut tun;  

Sonntage Tage sollen mit DIR sein 

und sie sind die einzigen Tage der Woche sind,  
an dem Familien miteinander leben können. 

Gott zu DIR rufen wir: 
178.9 Kyrie eleison. 

 
Gott, es gibt viel Misstrauen in Banken, 

in die Großindustrie, in die Politik und Regierung,  
in Verbände und Gewerkschaften.  

Großprojekte, Atomlager, Bahnhöfe und Flughäfen machen viele Menschen 
ehrlich besorgt.  

Lass uns mit Aufmerksamkeit verfolgen, was da geschieht, wo viel bewegt 
wird. Hilf uns aber auch, dass wir im Blick behalten, dass hier Menschen 

wirken, die unserer Vergebung bedürfen und nicht unseres vernichtenden 
Urteils.  

Hilf durch Versöhnung, dass Gespräche und Verständnis und Lösungen 

möglich sind. 
Gott zu DIR rufen wir: 

178.9 Kyrie eleison. 
 

Gott, viele Menschen haben Angst vor einer Zukunft, in der die 
evangelischen Christen in Deutschland immer weniger werden, in der die 

Kirche zu einem kleinen Häuflein schrumpft und die Botschaft DEINES 
Evangelium anderen Mächten Platz macht: Dem Machtanspruch der 

römischen Kirche oder den autoritären Strukturen der Scharia.  
Lass uns gewiss sein, dass unter uns die Freiheit des Christenmenschen 

eine Zukunft hat, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau nie 
wieder archaischen Menschenbildern weicht und dass DEINE Liebe zu uns 

Menschen auch in anderen Religionen wirkungsmächtig wird. Lass unsere 



evangelische Kirche der Freiheit wichtig bleiben, auch wenn die Zahl ihrer 

Mitglieder zur Minderheit wird. 
Gott zu DIR rufen wir: 

178.9 Kyrie eleison. 

 
Gott, 

wir haben an deiner Güte gezweifelt. 
Wir haben oft die Hoffnung sinken lassen. 

Wir sind an der Not anderer vorbeigegangen. 
Wir hatten Angst hinzuschauen. 

Vergib uns unsere Schuld!  
Vergib denen ihre Schuld, die Macht über Menschen und über unsere Welt 

haben.  
Gott zu DIR rufen wir: 

178.9 Kyrie eleison. 
 

Epistel und Evangelium: 
Wir tragen viele Lasten: 

Lasten, die uns auferlegt sind,  

weil wir Aufgaben lösen wollen, 
denen wir nicht immer gewachsen sind.  

Uns belasten Pflichten, die uns aufgegeben sind, aber auch Versäumnisse, 
die wir nicht mehr einholen können. 

Gott gibt uns am Bußtag DEINE frohe Botschaft. 
DU hast uns das Gesetz gegeben, dass wir einer des anderen Last tragen 

sollen. 
Gott ruft uns, 

die Menschen, die Lasten tragen, 
die falsche Wege gehen, 

die alle Hoffnung verloren haben. 
Er vergibt allen, die bereuen. 

Wenn DU bereust, dann gilt für Dich: 
Gott vergibt Dir Deine Schuld. 

Er nimmt DICH an, 

wie ein Vater sein Kind annimmt. 
Mt 6,26 

Seht die Vögel unter dem Himmel an:  
sie säen nicht, sie ernten nicht,  

sie sammeln nicht in die Scheunen; 
und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 

Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?  
(Mt. 6,26) 

 
Wir singen in griechischer Sprache,  

dass Gott heilig ist und dass wir Erbarmen von seiner Stärke empfangen 
möchten: 

Agios o theos 
185.4 



Lasst uns in der Stille an das denken, was uns belastet, was unser 

Gewissen beunruhigt und uns bedrückt. Lasst uns bereuen und alles in 
Gottes Hand legen. 

+++ 

 
 

Willst Du Gnade von Gott? 
Traust Du ihm zu, 

dass ER durch Jesus Christus unseren Herrn,  
Deine Sünden vergeben kann? 

Tut Dir Leid,  
was durch Dich  

an Ungerechtigkeit und Schuld 
in diese Welt gekommen ist? 

Bist Du entschlossen, 
Dich vor allen Sünden zu hüten  

und Dich um neue Wege zu bemühen,  
die im Einklang stehen mit dem,  

was Gott von Dir will? 

So bezeuge das mit einem lauten Ja. 
Gde.: Ja. 

 
ZUSPRUCH DER VERGEBUNG: 

Der allmächtige Gott hat sich Deiner erbarmt. 
Durch das Leiden,  

Sterben und Auferstehen unseres Herren Jesus Christus,  
seines geliebten Sohnes vergibt er Dir Deine Sünden. 

Und ich, 
als ein verordneter Diener der christlichen Kirche,  

verkündige Euch solche Vergebung Eurer Sünden 
im Namen Gottes, des Vaters  

und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen. 
 


