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Predigt über Markus 1, 14-15 von Pfr. Franz Winzeler 
 
14 Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und 
predigte das Evangelium Gottes 
15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße 
und glaubt an das Evangelium!
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Liebe Gemeinde, 
"Bekehrung versus Individuation", das Thema der heutigen Predigt, hat natürlich auch 
mit meiner eigenen Biografie zu tun. Letztlich hat alles, was wir glauben, denken, fühlen 
und tun, immer auch mit den Prägungen unserer eigenen Biografie zu tun. 
 
Aufgewachsen als Kind von eher zurückgezogenen, normalen, landeskirchlich 
geprägten Eltern, die selten in die Kirche gingen, kam ich als Jugendlicher in sogenannt 
fromme Kreise, wo ich mich bekehrte, allerdings auch bald wieder vieles hinterfragte. 
Erst im vergangenen Jahr fand dann für mich im Studienurlaub zum Thema der 
analytischen Psychologie von C. G. Jung auch eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thema Individuation statt 
 
Im verlesenen Predigttext steckt das Wort Bekehrung in diesem Satz: "Tut Busse und 
glaubt an das Evangelium". Natürlich steckt noch einiges mehr in diesem kurzen Text, 
und darauf möchte ich nun zuerst kurz eingehen. 
 
Die Botschaft von Jesus verzaubert die Welt nicht einfach, sie ist in eine 
widersprüchliche und tragische Welt hineingesprochen, eine Welt, in welcher Menschen 
zu Unrecht eingesperrt werden, ihre Meinung nicht äussern dürfen, leiden müssen, denn 
Johannes der Täufer ist nun im Gefängnis. Und Gott lässt dies offenbar alles zu. Und 
trotzdem hat er alle Fäden in seiner Hand. 
 
Denn nun predigt Jesus von Nazareth das Evangelium Gottes, das Wichtigste im Leben 
überhaupt, nämlich, dass es eine gute Schöpfungskraft hinter unserem sichtbaren 
Leben gibt, einen liebenden Gott, der wie ein gütiger Vater ist. Was Jesus erzählt, wirkt, 
handelt, kommt für ihn direkt von Gott, der letztgültigen Wirklichkeit, nicht überprüfbar, 
nur glaub- und vertraubar, aber Evangelium, gute Nachricht, gute Botschaft für die 
ganze Welt, für alle, aber gerade auch für die Benachteiligten. 
 
Was ist nun der Inhalt dieser Botschaft? "Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist 
herbeigekommen". Das Reich Gottes selber ist natürlich ein Bild für etwas Unfassbares, 
weil es aus einer anderen Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hinein wirkt. Deshalb kann 
Jesus bei Lukas auch sagen: "Das Reich Gottes ist in Euch". Es ist auch eine 
psychische Wirklichkeit. Jesus beschreibt das Reich Gottes mit Hilfe von Gleichnissen. 
Offenbar ist damit auch immer gemeint, was wir mit Worten wie Friede, Freude, Liebe, 
Sehnsucht, Hoffnung, Vertrauen verbinden. Das Reich Gottes ist auch Antwort auf die 
Sehnsucht der Menschheit und die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. 
 
Und nun geht es natürlich auch immer wieder um die Frage, was denn eine 
angemessene Antwort des Menschen auf diese Frohbotschaft vom kommenden 
Gottesreich sein kann. Bei Markus sagt uns Jesus: "Tut Busse und glaubt an das 
Evangelium". 
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Eine mächtige Wirkungsgeschichte hatte dieses Wort Busse. Es hat nicht nur Gott 
gross, sondern auch die Menschen ganz klein gemacht, mit vielen belastenden 
Schuldgefühlen, die dann wiederum andere zu ihren Gunsten ausnützen konnten. Das 
Wort Busse gab den Kirchen Macht über Gläubige. So wurde nicht nur die Beichte, 
sondern auch der Ablasshandel eingeführt. Und vor allem konnte man den Menschen 
Angst machen vor der Hölle. Wer nicht Busse tut, wer nicht einsieht, wie schuldig sie 
oder er ist, ist verloren. Das Wort Busse wurde oft auch mit Umkehr übersetzt. Daraus 
ist dann auch das Wort Bekehrung abgeleitet, dem ich nun heute auch noch das Wort 
Individuation gegenüberstellen möchte. 
 
Im Griechischen steht für Busse oder Umkehr Metanoia, und am Besten übersetzt heisst 
das ganz einfach Sinnesänderung, also eine geistige Neuorientierung, eine radikal 
andere Ausrichtung des Lebens, eine Ausrichtung auf ein neues Bewusstsein, das mit 
Jesus von Nazareth in diese Welt kommt. Gott ist ganz anders, als Ihr bis jetzt gedacht 
und gefühlt habt, sagt Jesus damit auch. Neu steht im Mittelpunkt die Liebe, das 
Einfühlungsvermögen mit den Ausgegrenzten, ein Mitleid mit allem, was lebt. 
 
Sinnesänderung hat dann auch mit der Frage zu tun, was denn der Sinn meines Lebens 
sei. Das kann man natürlich verschieden beantworten, je nachdem, was einem wichtig 
ist, und in welcher Lebensphase man steht, es können äussere oder innere Werte 
wichtig sein, vielleicht auch davon abhängig, ob man introvertiert oder extravertiert ist. 
Für viele ist der Sinn des Lebens Wachstum, vor allem Wachstum nach aussen, also 
wirtschaftliches Wachstum.  
 
C.G. Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, hat diese Idee weiterentwickelt, 
indem er meinte, dass Menschen in der ersten Lebenshälfte vor allem nach aussen 
wachsen müssen, eben Karriere machen, Familien gründen, Kinder haben usw. Irgend 
einmal aber ist der Höhepunkt des Wachstums nach aussen erreicht. Wenn es nun nicht 
einfach abwärts gehen soll, muss nun ein Wachstum nach innen erfolgen, die 
sogenannte Individuation, oder eine Umkehr zu inneren Werten. 
 
Was versteht man nun aber, vor allem in freikirchlichen Kreisen, unter dem Wort 
Bekehrung? Natürlich ist das Wort Bekehrung abgeleitet vom Wort Umkehr, also 
griechisch Metanoia, Sinnesänderung. Gemeint ist in diesem Umfeld nun eine bewusste 
Entscheidung für den christlichen Glauben, verbunden mit einem Bekenntnis zur 
eigenen Schuld, die man nicht unbedingt wirklich verstehen muss oder kann. 
Problematisch ist aber nun, dass damit auch oft mitgedacht ist, dass man verloren sei 
oder sogar in die Hölle komme, wenn man sich nicht bewusst für den Glauben 
entscheide.  
 
Damit wird die Bekehrung zu einer Lehre, die Menschen ausgrenzt, die anders denken 
und fühlen. Es besteht nun das Risiko, dass aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft 
wird. Sicher hat es immer wieder echte freiwillige Bekehrungen gegeben, wo sich dann 
das Bewusstsein eines Menschen von einem Moment zum anderen schlagartig 
verändert hat. Das war dann wohl aber oft eher ein Geschenk als eine Tat des freien 
Willens. 
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Das Dogma der Bekehrung geht davon aus, dass der Mensch einen freien Willen hat. 
Sonst könnte er sich ja nicht bewusst für oder gegen etwas entscheiden. Ob der Mensch 
wirklich einen freien Willen hat, mit dieser Frage haben sich viele Philosophen und 
Theologen, und in modernerer Zeit auch Psychologen, auseinandergesetzt, und kamen 
zu keiner klaren Antwort. Freud hat festgestellt, dass der Mensch immer wieder davon 
gekränkt ist, dass er feststellen muss, dass er gar nicht wirklicher Herr im eigenen Haus 
der Seele ist. Und Jung hat entdeckt, dass Menschen vielmehr von Komplexen 
gesteuert werden, als sie zugeben möchten. 
 
Wiederum in Freikirchen wird Bekehrung nun häufig zusammen mit Wiedergeburt 
erwähnt. Der Mensch müsse sich zuerst bekehren, und könne dann eine Wiedergeburt 
erleben. Und natürlich kommt die Idee der Wiedergeburt aus dem Johannesevangelium, 
wo Jesus dem Pharisäer Nikodemus sagt: "Es sei denn, dass jemand von neuem 
geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen". 
 
Es muss also mit den Menschen etwas ganz Entscheidendes geschehen, dass sie 
gerade nicht selber bewirken können, sich nur schenken lassen können. Der Mensch 
kann dann höchstens offen sein für diesen Heiligen Geist, von dem es im gleichen Text 
heisst, dass er weht, wo er will, und infolgedessen auch mit den Menschen macht, was 
er will.  
 
Es ist also im Leben so, dass ich laufend Entscheidungen treffen muss, aber oft nicht 
weiss, ob ich nun wirklich aus freiem Willen so entschieden habe, oder doch 
geheimnisvoll geführt wurde. Und das wird meistens erst im Rückblick auf das Leben 
klarer. Ich meine vielleicht, dass ich etwas bewusst entschieden habe, und merke erst 
viel später, dass ich da geheimnisvoll geführt wurde, weil sich mein Leben auch ganz 
anders hätte entwickeln können. 
 
So könnte man auch sagen, dass es beides braucht: Bekehrung, die bewusste Seite des 
Glaubens, und Wiedergeburt, die geschenkte und geführte Seite des Glaubens, wobei 
man nie wirklich sagen kann, was nun bewusst, und was unbewusst geschehen ist, was 
vorher und was nachher, und was gleichzeitig ist und war. 
 
Immer aber ist Gott die gute und liebende Kraft, die uns im Leben vorwärts bringen will. 
Es ist dann vor allem ganz wichtig, für diese Kraft ausserhalb unserer sichtbaren 
Wirklichkeit offen zu sein, sich nicht gegen diese führende Kraft zu wehren. Jesus weiss 
von einem geheimen Ziel für unser Leben, dem er Reich Gottes sagt. Auch der 
Psychologe C.G. Jung, und das macht ihn so interessant für unsere Fragen im 
Zusammenhang mit dem Thema Bekehrung und Wiedergeburt, hat ein solches 
geheimes Ziel in der menschlichen Seele entdeckt, und gab ihm den Namen 
Individuation. 
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Jung hat nämlich in tausenden von Gesprächen mit seinen Patienten entdeckt, dass es 
in unserer Seele so etwas wie eine Kraft gibt, die von einem Ziel weiss, das wir selber 
nicht kennen. Diese Kraft nennt er den Willen oder die Notwendigkeit zur Individuation. 
Individuation ist sowohl Führung durch das Unbewusste wie auch bewusste Bereitschaft 
des Menschen, sich auf diese Führung einzulassen, die sich häufig auch in Träumen 
meldet. Es kann dabei zu schnellen Bewusstseinsveränderungen kommen, der 
Bekehrung nahe, aber auch zu einem lebenslangen sanften Wachstum, das mich dem 
Ziel, ganz mich selber zu sein, ganz so zu werden, wie Gott mich geplant hat, immer 
näher bringt.  
 
Dass also Umkehr, Bekehrung, Wiedergeburt und Individuation vielleicht gar nicht so 
Verschiedenes meinen, wie man im ersten Moment denken könnte, zeigt uns auch ein 
weiteres Jesuswort eindrücklich, überliefert bei Matthäus, wo Jesus sagt: "Wenn ihr nicht 
umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen". 
 
Was bei Kindern noch fehlt, ist ja vor allem das erwachsene Bewusstsein, oder der 
sogenannt freie Wille. Im Vordergrund ist bei Kindern ja noch ganz stark das 
Unbewusste, die Emotionalität, die Gefühle. Kinder entscheiden sich gerade nicht 
bewusst, sie sind gesteuert von Wünschen und Gefühlen, von Freude und Liebe. 
 
Was Umkehr wirklich meint, was die geforderte Sinnesänderung wirklich meint, kann 
man also nur verstehen, wenn man das Kind-Sein nicht vergisst, wenn Bewusstsein und 
Unbewusstes in Einklang und in eine gute Wechselwirkung kommen. Das ist 
lebenslange Aufgabe. Man kann sich nicht einfach bekehren, und dann zurückliegen. 
Die Anforderungen des Lebens treffen uns immer wieder neu und anders, auch wenn wir 
manchmal gerne nur noch ausruhen möchten. Das Wesentlichste im Leben ist 
möglicherweise die ständig notwendige Veränderung. Dafür gibt es in kirchlichen 
Kreisen, auch wenn nicht genau das Gleiche gemeint ist, den Begriff Heiligung. 
 
Gefragt ist Wachstum, wie Jesus es auch in seinen Gleichnissen deutlich macht. Wir 
können nicht die gleichen bleiben, müssen uns entwickeln, gezwungen durch äussere 
und innere Anstösse. Aber das kann nur gelingen, wenn wir unser Kindsein nicht 
vergessen. 
 
Gottes Führung bedeutet also nicht einfach ein schönes und ruhiges Leben. Sie besteht 
in immer wieder neuen Herausforderungen, mich weiter zu entwickeln. Das tut 
manchmal gut, setzt Energie und Lebensfreude frei, ist manchmal aber auch schwierig 
und belastend, wenn ich den Sinn noch nicht sehe, oder noch kein Licht am Horizont 
sehe.  
 
Aber ich darf dann wissen: das Licht, die Freude, der Sinn, werden wieder kommen, weil 
Gott mein Leben wollte, und weil letztlich nur er weiss, wohin es schlussendlich gehen 
soll. Das meint Jung, wenn er von Individuation spricht. Wir sind dazu verurteilt, ganz 
uns selber zu werden, ob wir dies wollen oder nicht. Wir können uns dagegen wehren, 
dann können wir neurotisch werden. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, aber 
manchmal werden wir auch gegen unsere Entscheidungen trotzdem geführt. 
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Ich komme zum Schluss: So bleibt uns in christlicher Sicht vor allem das Gebet, in 
welchem ich Gott immer wieder bitten kann, dass er mich so führt, wie es gut ist für 
mich, und dass ich dann hoffentlich auch sehen und verstehen kann, was gut ist für 
mich, und dieses Los dann immer wieder auf mich nehme.  
 
Umkehr, Wiedergeburt und Individuation müssen dann kein Widerspruch sein, und 
können bedeuten: Friede finden mit meinem Schicksal, es dankbar und hoffnungsvoll 
auf mich nehmen, im Vertrauen, dass nur Gott weiss, was wirklich gut ist, dass er mich 
aber dorthin führen wird, oder wie wiederum Jesus es einmal gesagt hat: "Denn euer 
Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet". AMEN 


