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Die Beichte bei Dietrich Bonhoeffer

Buße besteht darin, Schuld zu sühnen durch eine religiöse Leistung:
Zum Beispiel durch Beten, Fasten oder Opfern.
So soll in einem ritualisierten, der Logik des Tauschs gehorchenden Verfahren,
die gestörte Beziehung zwischen Gott und den Menschen oder
auch zwischen den Menschen harmonisiert werden. 
Dabei kann sowohl der Vorgang der Umkehr als auch das getauschte Äquivalent 
mit dem Begriff Buße bezeichnet werden.

Einige unterschiedliche Formen, 
die die Buße im Laufe der Kirchengeschichte angenommen hat, sind im Folgenden:

Johannes der Täufer rief zur Buße angesichts des kommenden Zorngerichts Gottes.
Umkehr und Besserung, weil Strafe droht!

Die Aufforderung zur Buße in der Nachfolge Jesu 
geschah mehr im Hinblick auf das freudige Geschehen des Kommens des Reiches Gottes. 
Umkehr zu Gott nicht wegen der drohenden Strafe, 
sondern weil Gott sich zur Rettung der verlorenen Menschen aufgemacht hat und 
man ihm daher entgegengehen kann.
Doch blieb in der Geschichte des christlichen Bußverständnisses,
die Strafe im Gericht Gottes vorhanden und jederzeit aktualisierbar, 
so dass das Besondere des ursprünglich Gemeinten oft unterging in der allgemein religiösen, 
der schwarzen Pädagogik verwandten Auffassung von Buße.

Das Hauptproblem in der Alten Kirche war die Frage,
wie man mit getauften Sündern umgehen sollte. An sich war es unerklärlich, dass jemand, 
der in der Taufe den Geist Gottes empfangen hatte, noch einmal zum Sünder werden konnte. 
Aber in der dem christlichen Glauben nicht immer freundlich gesonnenen Welt verleugnete 
mancher auch um des Überlebens willen seinen Glauben.
Sollte danach Umkehr noch möglich sein oder nicht?
Durchgesetzt haben sich jene, die auch den abgefallenen Getauften die Möglichkeit der Buße 
geben wollten. Die Kirche sollte nicht nur aus den bis zum Tode Konsequenten bestehen, 
sondern auch all jenen Raum bieten, denen das Leben lieber war als der Märtyrertod. 
Die Kirche nutzte die Gelegenheit, sich selbst in der Person der Amtsträger,
als Vermittler der Vergebung der Sünden zu etablieren. Der zeitweise Ausschluss und 
die Rückkehr der Büßer in die Kirche waren in der Regel öffentliche Vorgänge.



Erst im Mittelalter wurde das Bußverfahren vorwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
vollzogen. Auch andere Veränderungen kamen auf. 
Sündenvergebung war für den einzelnen nun mehrfach wiederholbar. 
Die Buße wurde zum Sakrament, dessen Bestandteile Beichte und Absolution waren. 
Die Bußbücher regelten die einzelnen Bußstrafen, 
die zur Tilgung der zeitlichen Sündenstrafen abzuleisten waren. 
Die Buße entwickelte sich auch mehr und mehr zu einem innerseelischen Prozess, 
so dass ein Leben aus der ständigen Bereitschaft der Buße heraus gelebt,
die Ableistung zeitlicher Sündenstrafen ersetzen konnte. 

Hier hat Luther angeknüpft. 
Er verinnerlichte die Buße zu einem konstitutiven Aspekt des Glaubens, 
der die Ursache für die lebenslange Umkehr zu Gott ist.
Luther rückte vom Sakramentscharakter der Buße ab.
Die Buße stand für ihn nicht so hoch wie die Taufe.
Denn was mit der Buße geschieht, ist nichts anderes als die Rückkehr zur Verheißung, 
die schon mit der Taufe über dem einzelnen ausgesprochen war. 
Obendrein fehlte der Buße ein eigentliches Zeichen wie es bei der Taufe das Wasser war,
um ein eigenes Sakrament zu sein (Wort und Zeichen gleich Sakrament).

Während für Luther das ganze Leben Umkehr zu Gott war, 
begann die ihm folgende Zeit das anders zu sehen. 
Im Sinne der Pädagogisierung und der Fortschrittsorientierung der einzelnen Biographie wur-
de, vor allem im Pietismus, die Buße auf einen Zeitpunkt im Leben des Glaubenden einge-
schränkt, zuletzt auf den Bußkampf, der der Wiedergeburt vorausgeht.

Heute wird Buße am ehesten individuell aufgefasst im Sinne der Meditation und Reflexion 
des eigenen Lebens vor Gott. In der Kirchengeschichte gab es aber auch die andere Seite:
Die öffentliche und die kollektive Buße. Beides muss nicht unbedingt zusammengehen, 
doch jede kollektive Buße ist wohl auch öffentlich. 
Jedenfalls nimmt die Beichte den Menschen in seiner Freiheit ernst, als einen, 
der gesündigt hat und bereut!

Folgende Bibelstellen beschäftigen sich u.a. mit dem Thema der Buße und Beichte:
Psalm 32:1-5.8; Psalm 51:1-14; Psalm 103:3; // 
Mt 4:17; 16:19; 18.18-20; Mk 11:22-25; Lk 15:7; Joh 8:3-11; 20:23; Jakobus 5:16; Apostelgeschichte 2:38.

Nach der Bibel handelt dabei Gott in zweierlei Weise:
Das erlösende Handeln Gottes ist ein Moment, 
ein Punkt wo sich Himmel und Erde berühren und wird mit der Beichte gleichgesetzt.
Das segnende Handeln Gottes ist ein kontinuierlicher Prozess und 
wird als Buße, Bußweg und Umkehr (Metanoia) verstanden.

Nach der Bibel gehören drei Dinge zur Buße des Menschen (Metanoia = Umkehr): 
1. Sündenerkenntnis (Reue) 
2. Betrübnis (Beichte) 
3. Der Wille, Entschluss zu einem neuen Leben (Bußweg).

Nach Dietrich Bonhoeffer kommt es auf dem Weg der Buße, dem Heilsweg Gottes, 
immer wieder zur Beichte. 
Bonhoeffer versteht in seiner kleinen Schrift „Gemeinsames Leben“,
Beichte als einen Gnadenakt zwischen Geschwistern. 
Dabei geschieht für ihn in der Beichte der Durchbruch zur Gemeinschaft (S. 94), 
zum Kreuz (S. 95), zum neuen Leben (S. 96) und zur Gewissheit (S. 97). 
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