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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 174/2017 

28. September 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Heute, Donnerstag, 28. September 2017, 17 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
über Markus 1,15 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
Eröffnungsgottesdienst  
anlässlich der Hauptversammlung des Reformierten Bundes 
in der Stadtkirche, Klosterstraße 5, 47441 Moers, 
am Donnerstag, 28. September 2017, 16.30 Uhr 

 

Und Jesus sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut 
Buße und glaubt an das Evangelium.  

                (Markus 1,151) 

 

 
Liebe Gemeinde,  

„Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ Diese Aufforderung Jesu fasst sein gesamtes 
Wirken zusammen und sagt zugleich uns Christenmenschen: Veränderung und Neuanfang 
sind angesagt. Denn da ist einer am Werk, der gesandt ist, „den Elenden gute Botschaft zu 
bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die 
Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; zu verkündigen ein gnädiges 
Jahr des HERRN und … zu trösten alle Trauernden …“.2 Da ist einer am Werk, der „Leben in 
Fülle“ bringt. Er sagt: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“   

 

 

 

                                                
1 Lutherbibel 2017.  
Alternative Übersetzung: Zürcher Bibel: Erfüllt ist die Zeit, und nahe gekommen ist das Reich Gottes. Kehrt um und glaubt an     
das Evangelium!  
2 Anknüpfung an Schriftlesung aus Jesaja 61, 1-3 
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1. Umkehr ist das Gebot der Stunde 

Martin Luther knüpft an diese Worte Jesu an. Gleich in der ersten seiner 95 Thesen schreibt 
er:3 „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht "Tut Buße" (Matthäus 4,17), hat er 
gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.“ 

Das heißt also: Buße tun ist keine einmalige Aufgabe, die wir nach Erledigung auf unserer 
To-do-Liste abhaken könnten. Nein, Buße und Umkehr sind eine lebenslange Aufgabe für alle 
Christenmenschen. Umkehr, Veränderung und Neuanfang waren um das Jahr 30 angesagt, 
Umkehr, Veränderung und Neuanfang waren aber auch im Jahr 1517 dran und sind auch 
heute das Gebot der Stunde.  

Nicht nur für uns als Kirche der Reformation. Der Umkehrruf Jesu richtet sich gleichermaßen 
an katholische, freikirchliche und evangelische Christen. Manchmal hören wir diesen 
Umkehrruf und wissen genau, wem anders er gilt. Doch er gilt zuerst uns selbst!  

Im ökumenischen Miteinander geraten wir immer wieder in Sackgassen, wenn wir mehr über 
die Gestalt von Kirche streiten als gemeinsam auf den gelegten Grund zu bauen. Die 
gemeinsame Umkehrbereitschaft ist für mich der Motor im ökumenischen Miteinander. 
Fehlende Umkehrbereitschaft ist jedoch eine Bremse oder eine Blockade im ökumenischen 
Miteinander, ist Ungehorsam und Unglauben. Angesagt ist eine Ökumene der Umkehr. 

So gesehen ist Umkehr ein ökumenisches Thema, aber auch ein sehr persönliches. Als 
Kirchen und als einzelne Christen müssen 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 heute gemeinsam 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 

„Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen“ – mit diesen Worten 
leitet Jesus seine Aufforderung zur Umkehr ein. Der Aufforderung zur Umkehr liegt also eine 
von Gott geschaffene Voraussetzung zugrunde: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist 
nahe herbeigekommen.“ So stellt er diese Erde auf den Kopf. Er selbst, sein Reich, die 
Alternative zu den bestehenden Verhältnissen, kommt. Damit wird gesagt: Jetzt ist die 
richtige Zeit, jetzt kommt etwas in Gang. Die herrschenden Verhältnisse sind ein 
Auslaufmodell. Das Reich Gottes ist nahe. Von dieser Gewissheit ist alles durchzogen, was 
Jesus gesagt und getan hat: Jede Heilung eines Kranken, jedes Wiederaufrichten eines 
Verkrümmten, jede Befreiung eines geängstigten, jedes Anblicken eines übersehenen 

                                                
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 
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Menschen durch Jesus ist ein Zeichen, dass Gott auf dieser Erde Raum gewinnt. Gottes Liebe 
erreicht uns! 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 Selbstbehauptung und 
Selbstoptimierung setzt. Menschen, die an dem manchmal außerordentlich gnadenlosen 
Alltagsbetrieb leiden oder gar zugrunde gehen, hören Gottes großes Ja zu ihrem Leben.  Das 
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. Gottes Mission ist „Leben in Fülle“ – eine andere Mission hat unsere 
Kirche auch nicht. 

Das Erstaunliche daran finde ich: Der erste Akt der Umkehr besteht darin, dass da jemand 
an das Evangelium geglaubt hat: „und glaubt an das Evangelium“. Vertraut dieser guten 
Nachricht. Gott sein großes Ja, seine Liebe nicht zu glauben: Das ist der tiefste Grund für 
unser falsches Wollen und unsere falsche Lebensvorstellung; das führt in Sackgassen. Der 
Liebe Gottes vertrauen und als Bejahte, Angesehene leben, das ist der erste Schritt der 
Umkehr. Im Klima des nahen Gottesreiches ist Umkehr möglich. 

 

3. Da ist mehr möglich: Umkehr  

Liebe Gemeinde, 

der Umkehrruf schließt uns jedoch nicht nur als Christenmenschen zusammen. Vielmehr 
steht uns die Notwendigkeit vor Augen, als ganze Menschheitsfamilie umzukehren, neu zu 
denken und zu handeln, abzurücken von den Holzwegen der Gewalt und der 
Ungerechtigkeit, umzukehren aus den Sackgassen eines ungezügelten Wirtschaftswachstums 
und des hemmungslosen Verbrauchs aller Ressourcen unserer Erde.4 Wie weit wir bei allen 
Fortschritten gekommen sind, hören und sehen wir regelmäßig in den 
Nachrichtenmeldungen. Und wir erfahren es oft sehr authentisch von unseren Mitchristen 
aus den Partnerkirchen etwa aus Indonesien, wo der Regenwald hemmungslos weichen 
muss, damit diese Flächen profitabel genutzt werden können. 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. 

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. Denn er will nicht weniger 
als Leben in Fülle.  

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 

                                                
4 Da und dort wird das große Transformation genannt. Vgl. http://www.wbgu.de/hauptgutachten/hg-2011-transformation/ 
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Reich Gottes einstellt, das in Jesus nahe herbeigekommen ist. Christenmenschen werden so 
zum „Vortrupp des Lebens“5 , 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. „... brich in deiner Kirche an, 
dass die Welt es sehen kann!“6 

Das Neue Testament erzählt uns davon, dass Jesus Menschen zur Umkehr gerufen hat, 
indem er sie in seine Nachfolge berief: Folge mir nach, komm mal mit, geh hinter mir her. 
Der Weg der Umkehr ist immer ein Weg hinter Jesus her, ein Weg in seiner Nähe. In 
Hörweite Jesu, der uns aufrichtet, wenn wir enttäuscht sind; der neue Kraft schenkt, wenn 
wir ermüden; der vergibt und befreit, wenn wir schuldig werden; der Neuanfänge 
ermöglicht, wo wir uns festgefahren haben. In seiner Nähe kann der Weg der Umkehr, der 
nie ohne Risiko ist, gewagt werden. 

Jesus war und ist in erster Linie unterwegs zu denen, die dem Leben verloren gegangen 
sind7. Niemanden zurücklassen – das war seine Devise. Wenn auch nur eine/einer fehlt, fehlt 
viel – 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 bei guten 
Handelsbilanzen, glänzenden Wirtschaftsprognosen und steigendem Steueraufkommen 
keinen Anteil an solchem Wachstum erfahren. 

Jesus nimmt uns mit auf dem Weg der Umkehr. Wer diesen Weg mit ihm geht, wird dabei 
nicht zu einem Moralisten und Besserwisser, der mit erhobenem Zeigefinger auf die Übel der 
Welt zeigt. Nein, er macht ernst mit der Forderung Jesu: Kehrt um, weil der Strom der Liebe 
Gottes diese Welt erfasst hat. So verändert sich unser Leben, so verändert sich die Welt - so 
verändern sich auch unsere reformbedürftigen Kirchen. Umkehr ist das Gebot der Stunde.  

Amen. 

ooooOoooo 

                                                
5 Helmut Gollwitzer 
6  Aus dem Kirchenlied „Sonne der Gerechtigkeit“  EG 262,1: Strophe 1 aus dem Jahr 1728  
7 Lukas15 


