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Predigt über Mk 2, 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, 
Ein aussergewöhnlicher Bettag aufgrund einer ausserordentlichen Situation, die 
weltweite Corona-Pandemie. Und es ist nicht absehbar, wie lange diese Situation noch 
so dauern wird. Das kann auch Angst machen, nachdenklich und traurig stimmen. Bei 
vielen Menschen, die es ja zum Teil schon vorher schwer hatten, drückt diese Situation 
zusätzlich aufs Gemüt. 
 
Kommen jetzt dunkle Zeiten auf uns zu, Abschaffung der Demokratien, wenige 
Menschen, die geheim das Leben dieser Welt steuern, wie es Verschwörungstheorien 
weis machen wollen? Und wem kann man noch glauben? Was ist wahr, was ist 
gelogen? Werden wir in Zukunft immer Masken tragen, alle fast gleich aussehen, und 
die Individualität geht verloren, keine Umarmung und keine menschliche Nähe mehr? 
Das sind wirklich beängstigende Fragen. 
 
"Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Busse und glaubt an 
das Evangelium". So ist es uns von Jesus überliefert. Hat das immer noch Gültigkeit? 
Kann es uns vielleicht sogar in diesen unsicheren Zeiten neu Wegweisung sein, uns 
glaubhaft aufzeigen, was wirklich wichtig ist, kann dieses Jesuswort uns sogar Mut und 
Hoffnung geben? 
 
Ich möchte mich heute im ohnehin kurzen Predigttext nur auf die Worte konzentrieren: 
"Tut Busse und glaubt an das Evangelium". Dank-, Buss-, und Bettag. Damit ist natürlich 
auch das Wort Busse aufgegriffen, ein Wort, das irgendwie nicht mehr in unser 
modernes Denken hineinpasst. Bekannt sind vielleicht noch Redewendungen wie, "das 
wirst Du mir aber büssen", oder "das musste ich bitter büssen". Oder natürlich die 
Polizei-Bussen, eine Form von Strafe vom Staat. Aber was steckt hinter diesem Wort 
wirklich? 
 
Griechisch heisst es ja Metanoia, wörtlich Sinnesänderung. Damit kann durchaus auch 
Reue oder Schmerz über eigene Fehler gemeint sein. Es gibt ja wohl fast im Leben von 
uns allen Dinge, die wir irgendwie so verbockt haben, dass wir sie nicht mehr wieder gut 
machen können. Gemeint ist aber eher die positive Seite der Reue, nämlich ein immer 
wieder möglicher Neuanfang, eine Umkehr vom Toten zum Lebendigen. Aber bleiben 
wir beim Wort Sinnesänderung, das wohl die beste Übersetzung für das Wort ist, das 
Luther mit Busse übersetzt hat. 
 
Sinnesänderung kann ganz viel meinen. Viele übersetzen Metanoia auch mit dem Wort 
Umkehr. Und letztlich kommt natürlich vom Wort Metanoia auch das Wort Bekehrung. 
Damit kann auch ein Dogma, eine Lehre gemeint sein, die eher in Freikirchen vertreten 
wird, dass es nämlich sogar notwendig sei, sich bewusst für den christlichen Glauben zu 
entscheiden. Radikale Ansichten vertreten dann sogar: Wer nicht bekehrt ist, ist 
verloren. So verstanden wird dann aus Jesu Aufforderung zur Umkehr ein Gesetz, sogar 
verbunden mit einer Drohung. Das widerspricht natürlich radikal dem von Jesus auch 
noch Gesagten: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium". Und aus einer Frohbotschaft 
wird so dann eine Drohbotschaft. 
 
Das Wort Sinnesänderung öffnet für mich ein weites Feld von möglichen Deutungen. 
Man könnte darunter auch verstehen: Ein Bewusstwerdungsprozess, dem Leben mit 
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einem höheren Bewusstsein begegnen, über das Leben und seine Zusammenhänge 
nachdenken, die Wirklichkeit wahrnehmen, wie sie wirklich ist, sich selber mit den 
eigenen Widersprüchen wahrnehmen, die eigenen Schwächen nicht ausblenden, sich 
ihnen stellen, den eigenen Schatten wahrnehmen. Es könnte durchaus auch einfach 
Selbsterkenntnis gemeint sein, und dann wären aus dieser Selbsterkenntnis die 
richtigen Schlussfolgerungen für das eigene Leben zu ziehen. Hier hört ja dann bei 
vielen die Umkehr schon auf. 
 
Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis können letztlich ja nicht ein Widerspruch sein. 
Tiefste Selbsterkenntnis ist offen für die grössten Geheimnisse des Lebens. Und auf der 
tiefsten Ebene können wir ja nur Gott, dem letzten Geheimnis des Lebens, begegnen. 
Selbsterkenntnis ist dann eine Erkenntnis, die Gott nicht ausschliesst, sondern 
miteinschliesst. Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis, oder auch umgekehrt, 
Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis, ist in dieser Sichtweise wie wenn jemand die 
Rechnung ohne den Wirt macht. 
 
Sicher gibt es auch echte und plötzliche Bekehrungen, wo einem Mensch schlagartig ein 
neues Bewusstsein aufgeht, und er ab diesem Zeitpunkt das Leben mit Gott in einem 
ganz anderen Bewusstsein sieht. Man kann aber daraus nicht eine Lehre machen, eine 
Forderung, dass dies alle Menschen so erleben müssen. Es gibt auch ein langsames 
Wachsen in Richtung von einem neuen Bewusstsein. Und es stellt sich ja auch bei einer 
Bekehrung die wesentliche Frage: Habe ich mich wirklich selber bekehrt, oder hat mich 
doch vielleicht Gott bekehrt? Dann wäre auch eine Bekehrung ein Geschenk? 
 
Diese Erkenntnis lehrt uns Bescheidenheit, durchaus auch im Sinn von Sigmund Freud, 
der der Meinung war, dass der Mensch nicht Herr sei im eigenen Haus. Bei den 
entscheidenden Wendungen in unserem Leben müssen wir immer wieder fragen: Haben 
wir wirklich selber so entschieden, oder wurden wir doch geführt? Dann wäre das 
biblische Wort Gnade angemessener als die Idee der bewussten Entscheidung. 
 
Sinnesänderung kann ganz viel meinen, eine äussere Umkehr, wenn ich mein äusseres 
Leben ändere und neu ordne, mich bewusst mit Glaubensfragen und ethischen Fragen 
auseinandersetze, vielleicht auch mit der philosophischen Fragestellung, ob es letztlich 
überhaupt einen freien Willen gibt. Oder ob ich vielfach nur meine, etwas selber 
entschieden zu haben? 
 
Sinnesänderung kann aber auch eine innere Umkehr meinen, wenn ich mir selber ganz 
neu begegne, entdecke, was in der Tiefe alles in mir lebt. Sinnesänderung heisst also 
auch ernstnehmen, was in mir selber passiert, mit all meinen Gedanken und Gefühlen. 
Sinnesänderung kann auch heissen, auf meine innere Stimme zu hören. Die 
Psychoanalyse und die Analytische Psychologie spricht in diesem Zusammenhang vom 
Unbewussten, das mir in meinen Tag- und Nachtträumen begegnen kann, in meinen 
Phantasien und kreativen Ideen. 
 
Sinnesänderung kann sicher auch Reue über ein verfehltes Leben meinen, eben Busse, 
aber in erster Linie ist doch die Möglichkeit gemeint, dass ich immer wieder neu 
anfangen kann, noch Neues in mir entdecken kann, das noch nicht gelebt, gefühlt oder 
gedacht wurde, das gilt dann bis ins hohe Alter hinein. Auch wenn ich im Sinn des 
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klassischen Dogmas der Freikirchen bekehrt bin, braucht es doch immer wieder 
Sinnesänderung, muss mein Glaube sich immer wieder der Wirklichkeit anpassen, 
werden mir aus meiner eigenen Tiefe neue Fragen, neue Gefühle, neue Gedanken 
zugemutet, muss ich mich dauernd auch mit meiner Innenwelt auseinandersetzen, damit 
ich nicht stagniere. 
 
Solange ich lebe, ist das Leben einem dauernden Strom von Veränderungen 
ausgesetzt, weil sich die Aussenwelt, aber auch die Innenwelt weiterentwickelt. Und oft 
kann ich nicht selber bestimmen, ob nun etwas verändert werden muss. Es ist Schicksal 
von aussen, wenn sich in meiner Umwelt etwas verändert, aber auch Schicksal von 
innen, wenn von innen heraus etwas in eine Krise gerät oder ganz neu wichtig wird.  
 
"Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen.", sagt Jesus. Die Zeit 
können nicht immer wir bestimmen: Es kommt von aussen oder innen auf uns zu. Auch 
die Corona-Zeit haben wir nicht selber ausgesucht. Sie bringt viel Schwieriges, aber sie 
kann auch ein Auslöser, eine Chance sein für eine Sinnesänderung, eine Chance, von 
innen her neu zu wachsen, weil aussen weniger möglich ist. 
 
Jung, der Schweizer Psychiater und Psychotherapeut nennt diese immer wieder nötigen 
Änderungen, die auch von unserer innersten Psyche angestossen werden, Individuation. 
Er meint, dass man sich auch dagegen wehren kann, aber doch nicht ganz. Manchmal 
geschieht Individuation gegen unseren eigenen Willen. Biblisch gesehen können wir 
sagen: Gott führt uns manchmal auch gegen unseren Willen, lässt uns aber auch immer 
wieder begrenzt einen freien Willen. 
 
Jung war der Meinung, dass das Unbewusste in uns auch eine Kraft ist, die uns vorwärts 
treibt, auf ein noch unbekanntes Ziel hin. Es ist fast, wie es einen Plan hätte, weiss, 
wohin es gehen muss, damit wir zu unserer Mitte finden, zu dem, was uns einmalig als 
Persönlichkeit ausmacht. Biblisch gesehen kann man gleichbedeutend sagen: Gott hat 
ein Ziel für uns. Jesus verheisst uns mit dem Reich Gottes eine gute und sinnvolle 
Zukunft. Und das Reich Gottes ist ja gemäss ihm nicht nur etwas, das von aussen 
kommmt. Es ist auch schon jetzt in uns. 
 
Sinnesänderung könnte dann also auch bedeuten: Sich der Kraft der Individuation, die in 
uns wirkt, nicht zu verweigern, sich nicht wehren gegen den Plan, wie wir als einmalige 
Persönlichkeit werden sollen. Und die Individuation ist eine Chance bis ins hohe Alter 
hinein. Bis zum Zeitpunkt unseres Todes können wir immer mehr noch ganz uns selber 
werden, und damit dem Plan Gottes für uns folgen. 
 
Sinnesänderung, wie man es umfassend verstehen könnte, gerät dann auch in die Nähe 
des Wortes Wiedergeburt. Damit wir ganz so werden können, wie Gott uns geplant hat, 
ist auch Wiedergeburt immer wieder nötig. Auch sie kann nich einmalig sein, weil wir 
immer in Gefahr sind, dass unser Leben stagniert, zum Stillstand kommt, und dann neu 
wieder durch den Heiligen Geist bewegt werden kann, wenn wir offen dafür sind. Und 
dieser Geist weht bekanntlich, wo und wie er will: Wir werden nicht immer so verändert, 
wie wir es wünschen. Manchmal geht es gegen unseren Willen, und viel später merken 
wir erst, dass es doch gut war. 
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Jolande Jacobi, eine Schülerin von C.G. Jung, meint zum Thema Umkehr: Umkehr 
bedeutet vor allem Arbeit an sich selber, sich selber werden, eben Individuation, aber 
dann auch noch: Nicht einfach in der Masse mitschwimmen, wie es viele tun. Das 
braucht Mut. Wenige schaffen diesen Weg. Und Jacobi weist in diesem Zusammenhang 
hin auf das rätselhafte Jesuswort: Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Für viele 
ist eben der Weg der Individuation zu schwierig und zu anstrengend. Sie gehen lieber 
mit der Masse, und wollen so sein, wie die anderen auch sind. 
 
Damit komme ich nochmals zu Corona. Wir leben in einer verwirrenden Zeit. China hat 
Corona zum Beispiel eindeutig dazu missbraucht, den Überwachungsstaat auszubauen, 
eine Gleichschaltung von allen gegen die Individualität. die Masse gegen die 
Individuation, das Kollektiv gegen das Individuum. Wenn wir hier in unserer westlichen 
Welt nun auch immer mehr Masken sehen, kann das Angst machen, dass auch bei uns 
alle gleichgeschaltet werden. In der Maske sehen wir ja schon alle ähnlicher aus. 
 
Gegen diese Angst kann sicher Jesus noch heute Mut machen: Kehre um, denke selber, 
gehe ganz in Dich hinein, und frage, was dort wesentlich ist. Lass dich nicht von 
Massenmeinungen entmutigen Gehe trotzdem mutig deinen ganz individuellen und 
persönlichen Weg, auch wenn du dich aussen halt manchmal anpassen musst. Sei 
solidarisch, aber lass dir das Recht auf deine Gedanken und Gefühle, deine 
Meinungsfreiheit, nicht nehmen. Verteidige mutig deinen Standpunkt. Denn Gott ist mit 
dir.  
 
Ich komme zum Schluss und ergänze noch: Sorge dafür, dass Du Dich in allem, was um 
Dich herum passiert, nicht selber verlierst. Lass Dir nicht nehmen, was Dir wichtig ist. 
Kehre um zu Dir selber. Gott ist nicht nur aussen, in moralischen Vorstellungen und in 
manchmal lieblosen Lehren von Gott. Gott ist auch in Dir selber, in Deiner Seele. Da 
kannst Du ihm finden. Vertraue Deiner Seele, denn durch sie spricht auch der liebende 
Gott zu Dir. Wenn Du das tust, bist Du auch auf dem Weg von Jesus. Kehre um zu Dir 
selber, und höre in Dich hinein, was Dir Gott dort sagen will. AMEN 


