3. Sonntag im Jahreskreis 24. Januar 2021
(Mk 1,14-20)
Worte allein können bei uns schon verschiedene Reaktionen auslösen: Bestimmte
Vorstellungen und Gefühle werden wach, die wir mit diesem Begriff verbinden. So wird
z.B. das Wort »Urlaub« bei den meisten von uns eine positive Stimmung auslösen, bei
dem Hören des Wortes denken wir an die schönen Tage vergangener Urlaube oder wir
machen uns trotz Corona Hoffnung für den Urlaub im diesem Jahr. Bei dem Wort
»Zahnarzt« drängen sich uns meist andere Gefühle auf. Wir hören schon das Surren des
Bohrers und fühlen ihn in einem Backenzahn. Und bei dem Wort »Buße« denken wir wohl
zunächst an die Bußgelder. Buße und Strafe scheinen sehr eng zusammenzugehören.
Alles Dinge, die wir nicht gerne haben. Auch wenn man Buße durch »Umkehr« oder »sich
bekehren« ersetzt, bleibt noch immer der lästige Weg zurück.
Die Begriffe „Umkehr“ und „Bekehrung“ sind heute ziemlich unmodern. Man liest sie zwar
an zentralen Stellen in der Bibel, wie in der Predigt Johannes des Täufers und in der
Botschaft Jesu, nimmt sie aber nicht weiter ernst. Den Ruf zur Umkehr weist man eher
frömmelnden Gruppen und moralisierenden Sekten zu. Kurz: Wer das Wort „Bekehrung“
heute in den Mund nimmt, gilt häufig als unangenehmer, nicht mehr zeitgemäßer
Moralapostel.
Gleichzeitig wird aber seltsamerweise ein ganz ähnliches Wort in der Gesellschaft
großgeschrieben: nämlich das Wort Änderung bzw. Veränderung oder Optimierung. Die
einen wollen dünner werden und probieren dazu alle möglichen Diäten aus, die anderen
wollen erfolgreicher werden und lesen deshalb alle möglichen Ratgeber, die es in
Buchform oder im Netz gibt. Das ganze Leben schreit nach Selbstoptimierung und
Veränderung. Auch für die pastorale Situation in unseren Bistümern scheint Veränderung
unumgänglich. Obwohl niemand richtig weiß, wie es gehen soll, ist man sich doch darin
einig, dass sich etwas ändern muss. Ist das nicht löblich? Sagt doch schon John Henry
Newman: „Leben heißt, sich verändern. Vollkommen sein heißt, sich oft verändern haben.“
Nur - wohin geht die Veränderung?
In dieser Frage kann ein Blick auf den biblischen Begriff der Umkehr hilfreich sein. Umkehr
im biblischen Sinn hat natürlich auch etwas mit Veränderung zu tun, geht aber weit
darüber hinaus. Wenn Jesus die Menschen seiner Zeit zur Umkehr ruft, reicht es nicht
aus, sich einfach oberflächlich zu ändern. Umkehr ist nicht nur isoliertes An-sichHerumkorrigieren. Es geht nicht darum, sich selbst zu einem besseren Menschen zu
machen. Umkehr meint in erster Linie einen Aufbruch auf ein Ziel hin. Sie hat dem bloßen
Sich-Ändern voraus, dass sie eine Richtung mitbesagt, ein Wohin. Man muss ein Ziel vor
Augen haben, und das ist bei Jesus das Reich Gottes, das Evangelium: „Kehrt um und
glaubt an das Evangelium!“ heißt es ganz dezidiert am Beginn des Markusevangeliums,
das uns dieses Jahr an den Sonntagen begleiten wird.
Allerdings stößt jeder Wille zur Änderung bald an Grenzen: Charakter, Veranlagung,
äußere Möglichkeiten. Schnell sind wir versucht, wieder zu resignieren. Immer wieder
erleben wir, wie unsere guten Vorsätze scheitern. Da wird aus einer anderen Ecke der

Psychologie - der sogenannten Gestalttherapie - die Gegenparole ausgegeben : Gib die
Illusion auf, dich umkrempeln, ein total anderer werden zu können. Richte dich nicht mehr
nach den Ansprüchen, die von außen an dich herangetragen werden. Sei, wer du bist!
Identifiziere dich mit dir selbst! Du bist z.B. schön, genau so wie du aus siehst. Nimm dich
selber an!
Das ist sicher für manchen die erste Aufgabe. Wenn wir dauernd mit uns hadern, uns nicht
„mögen“, uns nur mit andern vergleichen, dann reproduzieren wir darin einen Konflikt
unserer Kindheit: daß wir von den Eltern, von unserer Umgebung nicht voll angenom men
wurden. Vielleicht sollten wir uns das tatsächlich zuerst einmal sagen: Du bist angenommen, so wie du bist.
Aber genügt es, wenn wir uns das selber sagen? Wer gibt uns die letzte Gewissheit? Sich
selbst finden, sagt uns die Bibel, kann nur einer, den Gott schon gefunden hat, so wie im
Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir können uns nur annehmen, wenn das, was Schuld an
unserem Zustand ist, uns zugleich abgenommen wird. Sonst übernehmen wir uns.
Umkehr geschieht auf solches Angebot Gottes hin.
Dann braucht Sich-Annehmen auch nicht zu heißen, dass alles beim Alten bleibt, dass wir
uns arrangieren. Dann können wir auch die erste Parole aufgreifen und ändern, was zu
ändern ist. Ermutigt, gerade weil wir uns angenommen fühlen dürfen. Wir brauchen nicht
zu fürchten, bei solcher Änderung das Gesicht zu verlieren. Denn Gott hält uns und wahrt
unsere Identität. Mit Gott und uns selbst versöhnt können wir uns den Mitmenschen und
der Welt zuwenden. In der Umkehr geht beides zugleich: Sich-Ändern und Sich-Finden.

