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Einleitung

Johannes ist der Wegbereiter von Jesus. Er schafft die Grundlage, so dass Menschen erkennen können, wer 
Jesus eigentlich ist und dass Menschen seine Botschaft verstehen können.

Daher ist Johannes‘ Botschaft nicht nur für die Menschen relevant, die zu seiner Zeit gelebt haben. Sie ist 
bis heute zentral, denn wo immer das Evangelium gepredigt wird, muss man sich über die Grundlage im 
Klaren sein, die nötig ist, damit das Evangelium gehört und verstanden werden kann.

Johannes predigt Buße. Er sagt „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!“ (Mt 3,2 
(Johannes) und Mt 4,17 (Jesus))

Mir kommen hier folgende Fragen in den Sinn:
1. Was bedeutet „Buße tun“? Was meint Johannes damit?
2. Warum sagt Johannes nicht: „Tut Buße, denn eure Taten sind böse“ oder „tut Buße, denn ihr habt 

gesündigt“ – anstatt „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!“ Was bedeutet 
„das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen“ überhaupt?

Wie wir sehen werden, hängen beide Fragen eng zusammen.

Worterklärung „Buße tun“

Ersteinmal zum Verb „Buße tun“ (metanoeio). Es ist zusammengesetzt aus meta und noeo. Meta bezeich-
net einen Wechsel, eine Veränderung und noeo bedeutet denken / wissen. Beim Buße tun geht es also 
zunächst um eine Änderung des Denkens bzw. des Wissens.

Das griechische metanoeio ist jedoch nur die Übersetzung für das Hebräische „schub“ (8051 in Werther-
kunft AT): zurückkehren, umkehren, abwenden, zurückbringen, sich bekehren.

„schub“ meint die Bewegung in eine Richtung und anschließend das Umkehren und das Zurückgehen zum 
Ausgangspunkt. Im Prinzip geht es darum, dass man, wenn man falsch abgebogen ist, umkehrt, und wie-
der zum Kreuzungspunkt zurückkehrt. Es ist somit eine Verbindung aus der Änderung des Denkens – näm-
lich der 180° Kehrtwende – und der Änderung des Tuns, was sich in diesem Fall durch das Zurückkehren 
zum Ausgangspunkt ausdrückt.

Anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn kann man sehr gut illustrieren, was Buße ist. Beim jüngeren 
Sohn beginnt der falsche Weg, als er seinen Vater für tot erklärt indem er sich sein Erbe auszahlen lässt und 
von zuhause weggeht. Er ist offensichtlich mit der Gesamtsituation bei seinem Vater unzufrieden – er weiß 
nicht, was er an seinem Zuhause und seinem Vater hat. Er macht in der Ferne all das, was bei seinem Vater 
undenkbar schien: Er verprasst sein Vermögen mit Sex und Drogen. Als er nichts mehr hat und er weniger 
wert ist als die unreinen Schweine (Schweinehirte zu sein war für einen Juden eine Höchststrafe), kommt 
der Moment der Umkehr.

Lk 15,17: Er aber kam zu sich selbst und sprach: „Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, 
ich aber verderbe vor Hunger! Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, 
ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor Dir, und ich bin nicht mehr wert, Dein Sohn zu heißen; mache 
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mich zu einem Deiner Tagelöhner.
Der jüngere Sohn war in jeglicher Hinsicht weit weg von seinem Ausgangspunkt:
• Weit weg von zu hause (räumlich),
• Bettelarm statt gut versorgt,
• würdelos statt würdevoll.

Seine Umkehr nach Hause umfasst zwei Aspekte:

• Er gesteht seine Schuld ein und weiß, dass er den Fehler seines Lebens gemacht hat. Er erkennt an, 
dass es den Menschen, die im Einflussbereich seines Vaters sind, sehr gut geht – sogar den Tagelöh-
nern. Zuvor hatte er ganz offensichtlich ein falsches Bild von seinem Vater – ansonsten wäre er nicht 
losgezogen. In diesem Moment geschieht der eine Teil von Buße: Die Veränderung des Denkens.

• Er macht sich dann auf die Reise. Dies ist der zweite Teil von Buße: Er macht sich auf den Weg und 
kehrt zum Ausgangspunkt zurück. Dem Wissen folgt das Handeln.

Buße tun ist meistens nicht leicht. Fehler einzugestehen ist oft schmerzhaft und unangenehm und erfor-
dert, dass man sich und seinen Stolz überwindet. Dennoch ist Buße für einen Neuanfang unumgänglich 
weil ich sonst immer wieder – und manchmal noch tiefer - im Sumpf meiner Altlasten versinke.

Auch der ältere Sohn hat ein falsches Bild von seinem Vater. Als der Jüngere von seinem Vater wieder in 
seinen alten Stand eingesetzt wird, platzt ihm der Kragen:

Lk 15,25-32 Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld; und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er 
Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein 
Bruder ist gekommen, und Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten 
hat! Da wurde er zornig und wollte nicht hinausgehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber 
antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich Dir und habe nie Dein Gebot übertreten; und 
mir hast Du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser 
Dein Sohn gekommen ist, der Dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast Du für ihn das gemästete Kalb ge-
schlachtet!“ Er aber sprach zu ihn: Mein Sohn, Du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist Dein. Du 
solltest aber fröhlich sein und Dich freuen, den dieser Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, 
und er war verloren und ist wiedergefunden worden!

Der ältere Sohn erwartet eine völlig andere Reaktion seines Vaters auf die Rückkehr seines Bruders. Er 
erwartet eine Bestrafung, anstatt das Feiern eines Festes. Aber hier schätzt er seinen Vater völlig falsch 
ein. Als ein guter Jude hat er nie ein Gebot übertreten. Er hat treu für seinen Vater gearbeitet und erwartet 
dafür Belohnung für sein Pflichtbewusstsein zu bekommen, die aber ausblieb. Es stellt sich jedoch heraus: 
Er brauchte nicht belohnt zu werden, weil er sich als Sohn jederzeit am Reichtum seines Vaters hätte be-
dienen können und dürfen. Er trug zwar die Scheckkarte seines Vaters mit sich herum, hat sie aber nie be-
nutzt. Dieser Sohn hat sich wie ein Tagelöhner verhalten. Er ist sich seiner Identität als Sohn nicht bewusst.

Ob der ältere Sohn doch noch umkehrt von seinem falschen Bild seines Vaters (dass auf Schuld Bestrafung 
folgen muss) und umkehrt von dem falschen Bild seiner eigenen Identität wissen wir nicht.

„Buße tun“ umfasst also die Veränderung meines Denkens und die Veränderung meiner Taten. Die Konzen-
tration auf einen dieser beiden Aspekte greift zu kurz. Deswegen ist das deutsche Verständnis des Wortes 
„Buße“ unglücklich, weil es den Aspekt der Reue überbetont, die anderen Aspekte jedoch vernachlässigt.
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Doch: Wenn Denken und Tun verändert werden sollen – was ist der neue Maßstab dafür? In welche Rich-
tung sollen Denken und Tun verändert werden?

Warum „denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen“?

Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage hilft die zweite von mir formulierte Frage. Warum sagt 
Johannes also „Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen“?

Wir sollen unser Denken und unsere Taten ändern, weil das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Man 
kann auch übersetzen „...weil die Königsherrschaft Gottes angebrochen ist“.

Wenn sich eine Königsherrschaft ändert, so gibt es einen neuen König, der eine andere Gesinnung hat als 
der alte König. Somit wird der neue König auch andere Gesetze als der alte König erlassen. Wir müssen ler-
nen: Wer ist dieser neue König? Was macht ihn aus? Welche Eigenschaften hat er? Mit welchen Befugnis-
sen stattet er seine Befehlshaber aus? Wie geht er mit den Benachteiligten der Gesellschaft um? Wie geht 
er mit Korruption und Verbrechen um? Auch in Deutschland hat der Wechsel der Regierung Auswirkungen 
auf die Politik und auf Gesetze. Diese Änderungen sind jedoch häufig nicht besonders groß. Dies ist jedoch 
fundamental anders, wenn man von der Sklaven- Mentalität des Reiches Satans kommt und Gottes Denk-
muster kennenlernt: Dann handelt es sich um einen Unterschied wie Tag und Nacht. Als Kind Gottes soll ich 
auch in der Mentalität eines Königskindes leben, denn ansonsten lebe ich an meiner Bestimmung vorbei.

Das Ziel von Buße ist somit, nicht mehr in den Denkmustern Satans verhaftet zu sein, sondern das eigene 
Denken und Handeln ganz bewusst mit Gottes Denken und Handeln in Übereinstimmung zu bringen.

Wenn ich demnach Buße tue, weil Königreich Gottes nahe herbeigekommen ist, dann
• Erkenne ich, dass ich ein falsches Bild von Gott habe oder Denkmuster habe, die nicht von Gott sind
• Bitte Gott um Vergebung darum
• Verändere mein Denken, so dass es mit Gottes Denken übereinstimmt
• Verändere meine Taten, so dass sie mit meinem Neuen Denken übereinstimmen.

Was war denn nun die Schuld, die der jüngere Sohn auf sich geladen hat?

Waren Drogen und Sex? War es das Verprassen des geerbten Vermögens? Ja, mit diesen Dingen hat er 
Schuld auf sich geladen.

Die eigentliche Sünde, die Auslöser für sein Fehlverhalten war, ist dass er sich ein falsches Bild von seinem 
Vater geformt hat. All seine Verfehlungen auf seiner Reise sind nur Folgen von dieser „Ursünde“.

Was ist jetzt die Mentalität in Gottes Königreich? Hier könnte man sehr viele Beispiele anbringen, aber ich 
will mich hier auf Beispiele aus der Geschichte von den verlorenen Söhnen beschränken.
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Beispiele für die Mentalität in Gottes Reich

Gott will nicht mein Bestes. Er verbietet die schö-
nen Dinge

Gott sorgt gut für seine Kinder

Schuld: Bestrafung
Wer Fehler gemacht hat, der wird von Gott ver-
dammt.

Schuld: Vergebung
Wer Fehler gemacht hat, bekommt eine neue 
Chance

Ich komme zu kurz (älterer Sohn) „Was mein ist, ist auch Dein“

Zusammenfassung

Römer 12,2 fasst am besten zusammen, was ich euch heute mitteilen möchte

Römer 12,2 Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst 
euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, 
was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

Es ist eine Verwandlung nötig, die durch Erneuerung von Denkstrukturen erfolgt. Das Wort für Verwand-
lung ist „Metamorphosis“ (-> Änderung der Gestalt, wie bei der Verwandlung der Raupe zum Schmetter-
ling). Sobald unser Denken von Gott geprägt ist, dann erlangen wir erst die Fähigkeit, Gottes guten und 
vollkommenen Willen zu erfassen. Eigentlich einleuchtend: Solange ich von Gott ein falsches Bild habe, 
werde ich ihm schnell Motive / Ziele / irgendetwas zuschreiben, das gar nicht stimmt. Wir müssen also 
zuerst lernen, wie Gott ist und wie sein Reich funktioniert, danach verstehen wir auch seinen Willen. Nicht 
immer – aber immer häufiger.


