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Wir möchten euch heute über die Entstehung des Buß und Bettages aufklären, dafür 
beginnen wir mit einem Ausschnitt aus der Bibel auf den der Bußtag zurückgeführt 
werden kann. In Jona 3, 4-10 wird der Prophet Jona von Gott in die Stadt Ninive 
geschickt um deren Untergang zu verkünden: 

„Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die 
Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, 
groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von 
Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und 
hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und 
sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen 
weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich 
nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen; und sie 
sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit 
Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel 
seiner Hände! Wer weiß? Vielleicht läßt Gott es sich gereuen und wendet 
sich ab von seinem grimmigen Zorn, daß wir nicht verderben. Als aber Gott 
ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das 
Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat’s nicht.“ 

 

Der Buß- und Bettag hat eine lange und wechselhafte Geschichte erlebt. Dies liegt 
sicher auch darin begründet, dass sich dieser Feiertag auf kein biblisch-datiertes 
Ereignis bezieht, wie z.B. der Karfreitag oder der Heilige Abend, sondern ursprüng-
lich ein von der staatlichen Obrigkeit verordneter Tag der Buße war.  

Die Kirche des Mittelalters hielt zum Beginn jeder Jahreszeit sogenannte Quatember-
tage ab. Diese Tage dienten der Buße und dem Fasten. Daneben entstanden weitere 
Bußtage, deren Intention war, Gott in Zeiten der Bedrängnis, des Krieges, des Hun-
gers und anderer Not, gnädig zu stimmen und die Geschicke des Volkes zum Guten 
zu wenden. So wurden solche Bußtage immer wieder, wenn benötigt, von den Staats-
oberhäuptern angeordnet. 

Im Jahre 1532 wurde der erste "Buß- und Bettag" der evangelischen Kirche in Straß-
burg gehalten. Anlass war die Angst, die durch die Türkenkriege ausgelöst worden 
war. 

Die Anzahl der Bußtage stieg in den folgenden Jahrhunderten stark an, da jedes 
Kirchengebiet seine eigenen Bußtage einrichtete. So gab es im Jahr 1878 in 28 
deutschen Ländern 47 verschiedene Buß- und Bettage an 24 Tagen.  

Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die Bestrebung, einen einheitlichen Bußtag einzu-
richten: und zwar am Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Doch erst 
im Jahr 1934 setzte sich dieser Termin in Deutschland durch; er wurde während des 



zweiten Weltkriegs allerdings auf einen Sonntag verlegt.  
Nach dem Krieg erhielt der Bußtag seinen Platz am Mittwoch vor dem Ewigkeits-
sonntag wieder zurück. Im Osten Deutschlands wurde er im Jahr 1966 abgeschafft. 
Nach der Wiedervereinigung wurde der Tag 1990 in allen Bundesländern wieder 
begangen. 

1994 beschloss die Bundesregierung, den Buß- und Bettag zugunsten der Mitfinan-
zierung der Pflegeversicherung ab 1995 als offiziellen Feiertag abzuschaffen.  

Nichtsdestotrotz feiern die evangelischen Christen an diesem Tag einen Bußgottes-
dienst; zunehmend werden diese Gottesdienste auch ökumenisch begangen. 

Was uns dieser Tag heute bedeuten kann 

Ob als staatlicher Feiertag oder nicht, der Buß- und Bettag soll als Tag der Besinnung 
auf sich selbst und Gott genutzt werden, ein Tag an dem man sich von Sünde frei hält 
und Gott für Gegebenes dankt. 


