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Tut Busse!  

 

Mt 4,17: Von da an begann Jesus zu verkündigen 

und zu sprechen: Tut Busse, denn das Reich der 

Himmel ist nahe herbeigekommen! 
 

Einleitung: „Sobald das Geld im Kasten klingt, 

die Seele aus dem Fegefeuer springt!“ Mit die-

sem Werbeslogan ist Johann Tetzel im Jahr 1517 

in Brandenburg unterwegs. Er treibt Ablass ein 

für Papst Leo X. und Erzbischof Albrecht von 

Mainz. Der Papst braucht das Geld für den Bau 

der Peterskirche in Rom. Der Erzbischof will da-

mit seine Schulden bezahlen. Mit einem Kredit 

der reichen Familie Fugger hat er sich verbote-

nerweise ein zweites Amt in der Kirche erkauft. 

Dem, der einen Ablassbrief erwirbt, wird eine 

Reduktion der von der Kirche auferlegten Sün-

denstrafen versprochen. Auch für verstorbene 

Verwandte gibt es Ablässe. Sie kommen dadurch 

schneller aus dem Fegefeuer. Viele Gläubige ver-

stehen die Aktion ganz einfach so, dass sie sich 

mit etwas Geld den Himmel erkaufen können. 
 

Auch aus dem benachbarten Wittenberg suchen 

viele Menschen Johann Tetzel auf. Dagegen 

wehrt sich Martin Luther. Am 31. Oktober 1517 

veröffentlicht er 95 Thesen – 95 kurz formulierte 

Aussagen über den Sinn und Unsinn des Ablass-

wesens, die er gemeinsam mit anderen Gelehr-

ten diskutieren will. Damit löst er, ohne es zu 

wissen, die Reformation aus. Bereits in seiner 

ersten These bezieht er sich auf unseren heuti-

gen Predigttext. Sie lautet: „Da unser Herr und 

Meister Jesus Christus spricht: „Tut Busse“ usw. 

(Mt 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben 

der Gläubigen Busse sein soll.“ Busse kann nicht 

nur auf eine kirchliche Ablassaktion reduziert 

werden, sie ist weitaus umfassender!  
 

Doch was meint Jesus eigentlich, wenn er sagt: 

„Tut Busse!“ Und weshalb sollen wir Busse tun? 

Diesen beiden Fragen möchten wir heute nach-

gehen. 
 

Mt 4,17: Von da an begann Jesus zu verkündigen 

und zu sprechen: Tut Busse, denn das Reich der 

Himmel ist nahe herbeigekommen! 
 

1. Die Aufforderung: Jesus ist von Johannes 

dem Täufer getauft und vom Teufel in der Wüste 

versucht worden (Mt 3-4). Zusammen mit seinen 

Jüngern zieht Jesus nach der Gefangennahme 

von Johannes in den Norden nach Galiläa. Er 

lässt sich in Kapernaum am See Genezareth nie-

der (Mt 4,12-16). Dann lesen wir: Von da an be-

gann Jesus zu verkündigen. Wir haben also nichts 

Geringeres als die erste Predigt Jesu vor uns. Wir 

haben es mit seinem Herzensanliegen zu tun, das 

er seinen Mitmenschen weitergibt. Umso wichti-

ger ist es, dass wir genau auf diese Worte achten 

und uns darum bemühen, sie zu verstehen. 
 

Was meint Jesus, wenn er an seine Zuhörer die 

Aufforderung richtet: „Tut Busse!“? Er meint da-

mit: „Kehrt um zu Gott!“ Das griechische Wort 

„metanoeo“ kann auch mit „umdenken“, „seinen 

Sinn / sein Verhalten ändern“ oder mit „sich 

bekehren“ übersetzt werden. Im Alten Testament 

finden wir für das gleiche Phänomen das hebräi-

sche Wort „schuv“. Dieser Begriff kann aber auch 

für eine ganz alltägliche Richtungsänderung im 

Sinn von „umkehren“ stehen. Ein Mensch ist von 

A nach B unterwegs und macht dann plötzlich 
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rechtsumkehrt, um nach A zurückzukehren. Ge-

nau darum geht es Jesus: Wenn er sagt: „Tut Bus-

se!“, dann fordert er uns auf, dorthin zurückzu-

kehren, von wo wir kommen. Gott hat uns Men-

schen mit dem Ziel erschaffen, dass wir mit un-

serem Leben ihm die Ehre geben. Doch dieses 

Ziel haben wir Menschen verfehlt. Gottes Wort, 

die Bibel, nennt diese Zielverfehlung Sünde. Der 

Mensch befindet sich auf einem Egotrip. Alles 

dreht sich um uns selber: Ich – meiner – mir – 

mich. Doch Jesus fordert uns dazu auf, zum ei-

gentlichen Lebenssinn zurückzukehren. „Tut Bus-

se!“ Wir sollen rechtsumkehrt machen, uns wie-

der auf Gott ausrichten und unser Leben von 

ihm zu seiner Verherrlichung gebrauchen lassen. 
 

Doch wie können wir in die Gemeinschaft mit 

Gott und damit zu einem ewigen Leben in der 

Herrlichkeit zurückkehren? Ist dies durch Ablass 

möglich?  
 

Mit dem Ablass wurden Leute in die Irre geführt. 

Das war es, was Luther daran störte. Nach offi-

zieller Lehre der katholischen Kirche ging es 

beim Ablass nicht um die Frage nach Himmel 

oder Hölle. Doch davon wussten damals die we-

nigsten. Um in die Gemeinschaft mit Gott zu-

rückzukehren, benötigte man auch gemäss ka-

tholischer Lehre die Vergebung Gottes. Genau 

genommen ging es beim Ablass nur um die zeit-

lichen, von der Kirche auferlegten Sündenstra-

fen: Ein Mann bereute ein Vergehen. Er ging zur 

Beichte. Der Priester sprach ihm die Vergebung 

zu. Damit er zeigen konnte, dass seine Reue echt 

war, wurden ihm von der Kirche Sündenstrafen 

auferlegt, zum Beispiel Gebete, wohltätige Spen-

den oder Wallfahrten. Diese Strafen nun konnten 

gegen Geldzahlungen reduziert werden. Darum 

ging es beim Ablass. Man „liess“ von diesen in-

nerweltlichen, von der Kirche auferlegten Strafen 

„ab“, - deshalb: „Ablass“, d.h. Reduktion der zeit-

lichen Sündenstrafen.  
 

Wer diese zeitlichen Strafen in diesem Leben 

nicht abtragen konnte, der kam nach seinem Tod 

ins Fegefeuer, - so die Aussage des Papstes und 

der Konzilien. Auch das Fegefeuer war und ist 

eine eigene Lehre der katholischen Kirche, die in 

der Bibel nirgends zu finden ist (meistens wird 

sie mit 1Kor 3,13-15 begründet, allerdings geht 

es dort um das Preisgericht für die Gläubigen). 

Das Fegefeuer gilt als Aufenthaltsort zwischen 

Himmel und Hölle. Vor dem Eintritt in den Him-

mel werde die Seele der Verstorbenen dort noch 

während einer gewissen Zeit von ihren irdischen 

Vergehen gereinigt. Im Endeffekt ging es oftmals 

darum, dem biblischen Entweder-Oder von 

Himmel und Hölle auszuweichen und für zwei-

felhafte Fälle doch noch ein Hintertürchen in 

den Himmel offen zu halten. Auch für diese lei-

denden Seelen im Fegefeuer verkaufte Johann 

Tetzel Ablassbriefe. „Sobald das Geld im Kasten 

klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt!“ 

Eine Spende an die Kirche und die Seele eines 

Verwandten gelangte schneller in den Himmel. 
 

Was Luther störte, war nicht die Tatsache, dass 

von der Kirche auferlegte Strafen reduziert wur-

den. Nein, ihn störte, dass der einfache Gläubige 

getäuscht wurde. Obwohl es die Theologen bes-

ser wussten, wurde den Leuten vorgegaukelt, sie 

könnten sich durch Geldzahlungen den Himmel 

verdienen. Deshalb protestierte Luther. Doch bis 

heute hat sich nichts verändert. In diesem Som-
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mer beispielsweise hat der Papst den Teilneh-

mern des katholischen Weltjugendtages in Mad-

rid (16.-21. August 2011) für ihre Mitarbeit einen 

vollkommenen Ablass gewährt. Ablass und Fege-

feuer werden noch heute von der katholischen 

Kirche gelehrt. 

 

Das Wort Gottes sagt, dass wir weder durch un-

sere eigenen Anstrengungen noch durch diejeni-

gen anderer Menschen in die Gemeinschaft mit 

Gott zurückkommen. Unsere Errettung geschieht 

allein durch Gottes Gnade (Eph 2,8-9). Er hat 

seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt ge-

sandt, damit er stellvertretend für unsere Schuld 

stirbt und mit seiner Auferstehung von den To-

ten die Sünde und den Tod überwindet. Mit sei-

nem Blut hat er für unsere Sünde bezahlt. Busse 

geschieht also dadurch, dass wir dieses Geschenk 

Gottes im Glauben annehmen, indem wir dem 

Herrn unsere Schuld bekennen, ihn für unseren 

Eigenwillen um Vergebung bitten und unser Le-

ben dem Herrn Jesus übergeben, damit er es zu 

seiner Ehre gebrauchen kann. Jesus fordert uns 

heute noch auf: „Tut Busse!“ – Kommt mit eurer 

Schuld zu Gott. Lasst euch von ihm reinigen. 

Lasst euer Leben zu Gottes Ehre gebrauchen. 

 

2. Die Begründung: Doch weshalb fordert uns 

Jesus auf, Busse zu tun? Er begründet seine Auf-

forderung folgendermassen: … denn das Reich 

der Himmel ist nahe herbeigekommen! Was ver-

steht Gottes Wort unter „Reich der Himmel“? 

Markus und Lukas schreiben in ihren Evangelien 

vom „Reich Gottes“. Matthäus ist Jude. Deshalb 

ist er sich gewohnt, den Namen Gottes aus Ehr-

furcht vor dem Herrn nicht in den Mund zu neh-

men. Als Ersatz für den Gottesnamen gebrauch-

ten die Juden die unterschiedlichsten Begriffe. 

Einer davon war „Himmel“. Das „Reich der Him-

mel“ und das „Reich Gottes“ sind folglich ein 

und dasselbe. Das griechische Wort für „Reich“ 

(„basileia“) kann auch mit „Königsein“ oder mit 

„Königsherrschaft“ übersetzt werden (griech. 

„basileus“ = König). Das „Reich der Himmel“ ist 

also überall dort, wo der dreieinige Gott König 

ist. Es ist dort, wo der Herr als Autorität aner-

kannt und sein Wille, den er uns in der Bibel 

offenbart hat, ausgeführt wird. 
 

Wer die Bibelstellen zum „Reich Gottes“ zusam-

menträgt, der wird merken, dass sich das Reich 

Gottes in zwei Phasen entfaltet (vgl. S. 6). Die 

erste Phase ist jene Zeit, in welcher die gegen-

wärtige Erde existiert. Die zweite Phase beginnt 

mit der Neuschöpfung von Himmel und Erde. In 

der ersten Phase gibt es zwei Bereiche der Basi-

leia Gottes: die unsichtbare und ewige Königs-

herrschaft Gottes im Himmel und seine begrenzt 

sichtbare Herrschaft auf dieser Erde. Die Grund-

lage der Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde 

ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Seit seinem 

ersten Kommen - seit seinem Tod und seiner 

Auferstehung - ist die Königsherrschaft Gottes 

auf dieser Erde angebrochen. Deshalb sagte Jesus 

damals: „Das Reich der Himmel ist nahe herbeige-

kommen.“ Jeder, der an Jesus Christus glaubt, 

wird aus dem Machtbereich Satans herausgeret-

tet und ins Königreich Gottes hineinversetzt. Sein 

Leben steht nun unter der Basileia, der Königs-

herrschaft Jesu Christi. Für unsere eigene heilsge-

schichtliche Zeit bedeutet dies, dass momentan 

die Gemeinde Jesu, die sich aus allen Völkern 

zusammensetzt, die sichtbare Gestalt des Reiches 

Gottes ist. Es ist derjenige Bereich dieser Welt, in 
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dem Gott regieren darf. Wer also die Gemeinde 

liebt, der liebt auch die kommende, umfassende 

und vollendete Herrschaft Gottes, - und umge-

kehrt: Wer das ewige Reich Gottes liebt, der liebt 

auch die Gemeinde. 
 

Jesus wird ein zweites Mal für alle Menschen 

sichtbar auf diese Erde kommen - in Macht und 

Herrlichkeit (Offb 19). Während tausend Jahren 

wird er dann seine Königsherrschaft auf dieser 

Erde entfalten. Er wird von allen Menschen er-

warten, dass sie seine Herrschaft anerkennen. 

Diese noch bevorstehende Zeitepoche wird mit 

der letzten Auflehnung Satans und dem Weltge-

richt ihren Abschluss finden. Schliesslich wird 

Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde 

schaffen (Offb 21). Nun kann die Basileia, die 

Königsherrschaft Gottes uneingeschränkt zur 

Entfaltung kommen. Der unsichtbare und der 

sichtbare Bereich von Gottes Reich werden dann 

zusammenfallen. 
 

Tut Busse, denn das Reich der Himmel ist nahe 

herbeigekommen! Jesus forderte seine Zuhörer 

auf, Busse zu tun, weil der Anbruch der Herr-

schaft Gottes unmittelbar bevorstand. Heute ist 

sie in Form der Gemeinde Realität. Jeder darf 

dem Ruf Jesu Folge leisten und dadurch ins Kö-

nigreich Gottes eingehen. Die Lebensspanne ei-

nes Menschen ist beschränkt und damit auch die 

zur Verfügung stehende Zeit für den Eintritt ins 

Königreich Gottes. Umso eindringlicher ergeht 

Jesu Ruf auch heute noch an alle Menschen: Tut 

Busse, denn das Reich der Himmel ist nahe her-

beigekommen! Zeitlich beschränkt ist auch das 

Zeitalter der Gemeinde. Das zweite Kommen Jesu 

in Macht und Herrlichkeit steht bevor. Ein weite-

rer Grund, die Zeit zu nutzen und den Turna-

round zu schaffen, um es in der heutigen Wirt-

schaftssprache auszudrücken. Jesus ruft noch 

heute: Tut Busse, denn das Reich der Himmel ist 

nahe herbeigekommen! Jene erste Predigt Jesu 

verliert ihre Aktualität nie. Im Gegenteil, je näher 

wir seiner Wiederkunft kommen, desto bedeut-

samer wird sie. 

 

Jesu Aufforderung bleibt auch für den Gläubigen 

aktuell. Wie hat Luther in seiner ersten These 

formuliert? „Da unser Herr und Meister Jesus 

Christus spricht: „Tut Busse“ usw. (Mt 4,17), hat 

er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen 

Busse sein soll.“ Es gibt die einmalige Busse bei 

der Bekehrung, und es gibt die fortwährende 

Busse in der Nachfolge Jesu. Wie gerne laufen 

wir in unserem Leben mit Jesus in eine Sackgasse 

hinein. Wir haben jedoch das Vorrecht, dass wir 

zu ihm kommen und ihn bitten dürfen, dass er 

uns einen Ausweg zeigt, wie wir zu ihm zurück-

kehren können. Wir haben das Vorrecht, dass wir 

ihn um Vergebung bitten dürfen. 

 

Ein Beispiel unter vielen: Unsere Zeit, die wir in 

Gott und unsere Mitmenschen investieren. Vie-

len ist in der Theorie klar, dass uns Gott sein 

Wort als tägliches Lebensbrot mit auf den Weg 

gegeben hat. In der Praxis kann es dann aber ob 

all der vielen Aufgaben doch sehr leicht gesche-

hen, dass die tägliche Stille Zeit, in der wir in 

Gottes Wort lesen, zu kurz kommt oder sogar 

ganz aus unserem Alltag verschwindet. Auch da 

ist Busse, Umkehr notwendig. 

 

Oder bei der Zeit, die wir uns für andere neh-

men: Wie gerne widmen wir uns unseren eige-
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nen Interessen, Wünschen, Süchten und Karrie-

ren. Doch ein guter Lebensbanker sollte wissen, 

dass auch Zeit und Aufmerksamkeit, die wir un-

seren Mitmenschen schenken, gutes Investment 

sind. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass die 

schwierigsten Kinder in der Schule diejenigen 

sind, die zu Hause keine Liebe und Aufmerksam-

keit erfahren. Auch ist uns bestens bekannt, dass 

Menschen, die sich im Alter in ihre vier Wände 

zurückziehen und keine Kontakte mehr pflegen, 

eigenbrötlerisch und unflexibel - ächli kurlig und 

gspässig - werden können. Mit der Menge an 

Zeit, die wir unseren Mitmenschen widmen, ge-

ben wir ihnen zu verstehen, wie wertvoll sie uns 

sind. Deshalb macht Vernachlässigung krank. 

Jesus Christus ist uns in dieser Hinsicht ein gros-

ses Vorbild: Er hat sein ganzes Leben für uns 

Menschen hingegeben. Das führt uns immer 

wieder neu vor Augen, wie lieb er uns hat und 

wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Sogar 

dann, wenn wir uns von ihm abwenden und un-

sere eigenen Wege bevorzugen, geht er seinen 

Schafen als besorgter Hirte nach. 
 

Vielleicht wäre es deshalb wieder einmal an der 

Zeit, meiner Mutter in der Küche zur Hand zu 

gehen. Vielleicht wäre es deshalb wieder einmal 

an der Zeit, mit meinen Kindern etwas zu unter-

nehmen, auch wenn sie schon etwas älter oder 

vielleicht sogar erwachsen sind. Vielleicht wäre 

es deshalb wieder einmal an der Zeit, mit meiner 

Frau einen Spaziergang zu machen. Vielleicht 

wäre es deshalb wieder einmal an der Zeit, mich 

trotz Schmerzen, trotz Alter, trotz Sorgen und 

Nöten aus meiner Zurückgezogenheit in den 

eigenen vier Wänden herauszubewegen und je-

manden zu besuchen. Im Nachhinein werden wir 

merken, wie grosse Erträge uns der Herr bei die-

sem Investment schenkt. Wir bekommen ein 

Vielfaches von dem zurück, was wir zu verlieren 

glauben. Zeit, die wir in Gott und Mitmenschen 

investieren, ist nie verlorene Zeit, obwohl uns die 

heutige Gesellschaft und Mentalität etwas ande-

res lehrt. 

 

Zusammenfassung: Tut Busse, denn das Reich 

der Himmel ist nahe herbeigekommen! In seiner 

ersten Predigt – vor 2000 Jahren in Galiläa gehal-

ten – fordert Jesus die Menschen auf, Busse zu 

tun, d.h. zu Gott umzukehren und ein Leben zu 

seiner Ehre zu führen. Dies können wir nicht 

durch menschliche Leistungen, wie z.B. einen 

missverstandenen Ablass, sondern nur durch das 

Opfer, das Gott selbst in Jesus Christus am Kreuz 

von Golgatha für uns erbracht hat. Weshalb sol-

len wir umkehren? Weil die Königsherrschaft 

Gottes nahe herbeigekommen ist. Mit Jesu ers-

tem Kommen hat sie in Form der Gemeinde be-

gonnen, mit Jesu zweitem Kommen wird sie für 

alle sichtbar werden. Noch lädt uns Jesus ein, 

selbst Teil seines Reiches zu werden. Nutzen wir 

diese Zeit, indem wir die Umkehr wagen. Auch in 

der Nachfolge Jesu gibt es Sackgassen, in denen 

Busse notwendig ist. Bitten wir den Herrn darum, 

sie uns zu zeigen. Tut Busse, denn das Reich der 

Himmel ist nahe herbeigekommen! Amen. 

 

Im Internet finden Sie diese Predigt zum Ausdrucken als pdf-

Datei unter www.egwynental.ch (Archiv/Predigten/Manuskripte). 

Wenn Sie die Predigt über den Computer anhören möchten, 

erhalten Sie das Passwort für die mp3-Aufnahmen durch eine  

E-Mail an die Adresse: info@egwynental.ch. Auf diesem Weg 

dürfen auch CD’s oder Kassettenaufnahmen einzelner Predigten 

bestellt werden. Fertige CD’s und Kassetten können bei der Tech-

nik für einen Preis von drei Franken auch direkt im Anschluss an 

den Gottesdienst bezogen werden. 
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