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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 191/2017 

30. Oktober 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Montag, 30. Oktober 2017, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
über Markus 1,15 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
Fernsehgottesdienst1 zum Reformationsjubiläum 
in der Ludwigskirche, Am Ludwigsplatz, 66111 Saarbrücken, 
am Montag, 30. Oktober 2017, 17 Uhr 

 
Und Jesus sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das 
Evangelium! 

                 (Markus 1,152) 
 

Liebe Gemeinde hier in der Ludwigskirche, liebe Gemeinde an den Bildschirmen! 

„Tut Buße! Kehrt um!“ Das ist das erste, das Jesus den Menschen sagt, als er anfängt, 
öffentlich zu predigen! „Kehrt um!“ Wie wirkt diese Aufforderung auf Sie? Bei mir löst dieser 
Satz unterschiedliche Gedanken aus:  

• Ich kenne aus meinen fast 60 Lebensjahren Situationen, in denen es richtig gut läuft: 
privat – beruflich – gesellschaftlich. Ich bin zufrieden und glücklich, lebe in Frieden 
und nehme um mich herum positive Entwicklungen wahr. Da wünsche ich mir dann 
eher ein „weiter so“. Kein Gedanke an „Kehrt um!“ 

• Es gibt aber auch Situationen, da kann es nicht so weitergehen wie bisher.  Und 
Änderungen der Verhältnisse drängen sich auf. Wenn ich  heute mit offenen Augen 
durch die Welt gehe und einen Blick für die Verlierer habe und ein Ohr für die 
Stimmen der Abgehängten, dann spüre ich: Jetzt ist es Zeit! Jetzt ist  Umkehr nötig.   

Wenn Jesus sagt: „Kehrt um!“, stellt er klar: Die Welt wie sie ist, die bestehenden 
Verhältnisse sind ein Auslaufmodell. Und wenn er hinzufügt: „Kehrt um und glaubt an das 
Evangelium!“, macht er deutlich: Veränderung und Neuanfang sind möglich. Es gibt gutes 

                                                
1 Mitwirkende: Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Präses Manfred Rekowksi, Kirchenpräsident Christian Schad, 
Superintendent Christian Weyer, Dekan Peter Butz 
2 Einheitsübersetzung 
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Leben und gelingendes Zusammenleben. Das ist das Ziel seines Wirkens und das ist Mitte 
des Evangeliums. 

 

1. Umkehr ist das Gebot der Stunde 

Der Reformator Martin Luther knüpft an diese Worte Jesu an. Gleich in der ersten seiner 95 
Thesen schreibt er3: „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht "Tut Buße" – kehrt 
um – ...4, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße – Umkehr – sein soll.“ 

Das heißt also: Buße tun, umkehren – das ist keine einmalige Aufgabe, sondern eine 
lebenslange Aufgabe für alle Christenmenschen. Umkehr, Veränderung und Neuanfang 
waren zu Jesu Zeiten dran, zu Luthers Zeiten angesagt und sind auch heute das Gebot der 
Stunde. Als einzelne Christen, aber auch als Kirchen  sollten  wir uns jederzeit fragen: Sind 
wir noch auf Kurs? Wo sind wir gegebenenfalls falsch abgebogen? Was können und müssen 
wir verändern?  

 

Liebe Gemeinde,  

wenn wir am Vorabend des Reformationsfestes auf das Wort der Schrift, den Umkehrruf 
Jesu, hören, dann lädt uns Jesus Christus zu einer Umkehrbewegung ein, die tiefer greift als 
alles, was wir uns selbst vornehmen können.  

 

2. Gottes Reich bringt neue Verhältnisse 

Jede Heilung eines Kranken, jedes Wiederaufrichten eines Verkrümmten, jede Befreiung 
eines Geängstigten, jedes Anblicken eines übersehenen Menschen durch Jesus ist ein 
Zeichen, dass gutes Leben und gelingendes Zusammenleben möglich sind. Menschen, für die 
es eng geworden ist in ihrem Leben, öffnet sich ein weiter Raum. Menschen, die übersehen 
werden, werden angesehen und bekommen Ansehen. Menschen werden herausgerissen aus 
einem Leben, das auf ständige Selbstbehauptung und Selbstoptimierung setzt. Menschen, 
die an dem manchmal außerordentlich gnadenlosen Alltagsbetrieb leiden – Wehe dem, der 
Schwäche zeigt! –, hören Gottes großes Ja zu ihrem Leben. Gottes Liebe erreicht uns und 
eröffnet den Weg zu Neuanfängen. Umkehr ist möglich, wenn wir anfangen, dem 
Evangelium von der Nähe Gottes, vom offenen Himmel, von Gottes Leidenschaft für seine 
Menschen zu vertrauen. Er schreibt niemanden ab, er gibt jedem eine zweite Chance, und 
eine dritte und noch eine und noch eine ... 

„Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“ – Mit diesen Worten 
leitet Jesus seine Aufforderung zur Umkehr ein. Wir werden so erinnert: Da ist schon einer 
am Werk, der hat den Auftrag, „den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen 

                                                
3 „Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass  
das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.“ WA 1,233; LDStA2,3 
4 Matthäus 4,17 
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Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, … zu trösten alle 
Trauernden …“ So schreibt es der Prophet Jesaja.5    

„Kehrt um!“  Wer diese Aufforderung ernst nimmt, der darf aber nicht voreilig handeln. Wer 
umkehren möchte, der tut gut daran, vorher auch einen Blick zurück zu werfen. 
Innezuhalten und sich darüber klar zu werden: Wofür bin ich eigentlich angetreten in 
meinem Beruf? Was habe ich gewollt in meinem Leben? Worauf will ich bauen? Und was 
sind die Quellen, aus denen ich Kraft schöpfen kann? 

 

3. Da ist mehr möglich: Umkehr 

Liebe Gemeinde,  

Jesus war und ist in erster Linie unterwegs zu denen, die dem Leben verloren gegangen 
sind6. Niemanden zurücklassen – das ist seine Devise. Wenn auch nur eine oder einer fehlt, 
dann ist das eine oder einer zu viel. Zu den Vergessenen und Nicht-Beachteten nimmt Jesus 
uns mit auf dem Weg der Umkehr: Zu denen, die nicht mitkommen im Tempo des großen 
Stroms. In der Nachfolge Jesu schauen wir auch heute gerade nach denen, die 
zurückgelassen werden, die den Anschluss verloren haben: nach Kindern und Jugendlichen, 
für die ein Leben von Hartz IV die einzige Perspektive ist, die sie sich ausmalen können. 
Nach den Alleinerziehenden, die hart arbeiten, aber ohne aufstockende Hilfe nicht über die 
Runden kommen. Nach denen, die dem Krieg und dem Terror entronnen sind und in 
unserem Land nicht mehr wollen als ein Leben ohne Bomben und Hunger. Und wir verlieren 
jene nicht aus dem Blick, die trotz guter Handelsbilanzen, glänzender Wirtschaftsprognosen 
und steigendem Steueraufkommen keinen Anteil an solchem Wachstum erfahren. 

• Vor wenigen Monaten war ich bei der Diakonie in Saarbrücken-Malstatt zu Gast. Da 
wurde mir berichtet, dass eine ganze Reihe von Kindern morgens ohne Frühstück zur 
Schule kommt. Die Mitarbeiter der Diakonie nehmen das aber nicht einfach hin, 
sondern es finden sich Menschen zusammen, die diesen Kindern vor der Schule ein 
frühes Frühstück anbieten7. Keiner soll zurückgelassen werden. 

• Vor einigen Wochen habe ich eine Wohngruppe für minderjährige Flüchtlinge in 
Heusweiler besucht8.  Die Jugendlichen haben oft Furchtbares erlebt. Keiner hat sich 
dieses Schicksal ausgesucht. In der Wohngruppe werden Sie nun gefördert, gestärkt 
und ermutigt. Niemand soll auf der Strecke bleiben. 

• Doch bei allen Fortschritten, die wir bereits gemacht haben: Es gibt noch immer so 
viel zu tun. Das hören und sehen wir regelmäßig in den Nachrichten.  

Kehrt um von falschen Wegen, kehrt euch ab von Gedanken und Prämissen, die nicht dem 
Frieden dienen und der Gerechtigkeit verpflichtet sind, die unseren Planeten ausbeuten und 
die Schere zwischen arm und reich noch weiter öffnen. Umkehr ist das Gebot der Stunde. 

                                                
5 Auszug aus Jesaja 61, 1-3 
6 Lukas15 
7 http://www.ekir.de/www/service/pm-praeses-nachhaltig-gegen-kinderarmut-vorgehen-27966.php 
8 http://www.ekir.de/www/service/pm-praeses-besucht-umf-28718.php  

http://www.ekir.de/www/service/pm-praeses-nachhaltig-gegen-kinderarmut-vorgehen-27966.php
http://www.ekir.de/www/service/pm-praeses-besucht-umf-28718.php
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Liebe Gemeinde,  

wenn Jesus uns zur Umkehr auffordert, dann meint er: Lasst euch hineinnehmen in die 
Bewegung des Reiches Gottes. In die große Lebensbewegung, die Gott als Schöpfer dieser 
Welt angefangen hat und die er zu einem guten Ende führen wird. Mit dem Doppelgebot der 
Liebe hat Jesus die Richtung angezeigt: zu Gott hin und zum Nächsten hin. „Du sollst Gott, 
den Herrn lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst.“ In dieser 
Doppelbeziehung soll das Leben sich entfalten: in der Aufhebung des Für-sich-Seins und des 
Um-sich-selbst-Kreisens, in der Befreiung zu den Menschen hin, von denen uns Angst und 
Selbstsorge trennen. So kann Umkehr aussehen, die sich auf das Reich Gottes einstellt, das 
in Jesus nahe herbeigekommen ist. Christenmenschen werden so zum „Vortrupp des 
Lebens“9 , indem sie die neuen Möglichkeiten ausleben, die Jesus Christus in die Welt 
gebracht hat. Dieses neue Leben lebt die Gemeinde nicht nur nach innen, sondern auch nach 
außen als Salz und Licht der Welt.  

Wenn der Ruf zur Umkehr im Mittelpunkt der Reformation steht, dann bedeutet das: Es geht 
nicht um ein paar innerkirchliche Reformen mit kirchentrennenden Nebenwirkungen. Es geht 
vielmehr darum, dass Christenmenschen angetrieben von Gottes Vision von seinem Reich, 
konfessionsverbindend beten und das Gerechte tun.10  

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ So fängt etwas Neues an: gutes Leben für alle 
Menschen. Nicht gegen-, sondern miteinander.  
 
Amen. 

ooooOoooo 

                                                
9 Helmut Gollwitzer 

10 Dietrich Bonhoeffer 


