
Gönnen wir uns Gott nur noch allein für 
uns? Betrachten wir das Evangelium Jesu 
Christi nur als für uns exklusiv bestimmt? 
Gehen wir mit dieser Botschaft in Wort 
und Tat nach draußen? Oder befriedigen 
wir uns am Ende lediglich mit schönen 
Gottesdiensten und schönen Gebeten, 
aber sprechen wir mit anderen nicht über 
das, was uns trägt? Wann beginnen wir 
also zu „fliegen“? 

Eine zweite Geschichte weist auf die ver-
passte Chance zu Umkehr hin:

Zwei Männer fahren im Zug und sit-
zen einander gegenüber. Plötzlich fängt 
der eine von ihnen zu stöhnen an. Da 
fragt ihn der Andere, warum stöhnen 
Sie denn? Dieser antwortet, ich fahre in 
die falsche Richtung. Ja, so der andere, 
warum sind sie denn nicht früher ausge-
stiegen? Ach, so der Stöhnende, es ist 
einfach bequem, sitzen zu bleiben.

Diese Haltung ist im übertragenen Sinn 
nicht nur im privaten, sondern auch 
im öffentlichen und sogar kirchlichen 
Bereich zu erleben. Sie zeigt sich etwa so:
– Wenn wir mal etwas erreicht oder 

verstanden haben, möchten wir nicht 
mehr so gerne von unserem Standpunkt 
abweichen. Wir geben uns lieber selbst-
sicher, selbst wenn auch uns noch Fragen 
bleiben. Bloß keine Schwäche zeigen! 

Sind wir auch nur eine Schlangenbrut 
und übertünchte Gräber? Warum ist 
Jesus so herb?
Er will aufrütteln und wach machen. 
Denn wir sind in der Gefahr, nach außen 
gut dazustehen, aber innerlich zu ver-
kümmern, müde zu werden, depressiv 
zu sein. Kehrt um! Eine kurze und klare 
Botschaft, die eindringlich ist. Aber wie 
macht man das?

Zwei Geschichten sollen Impulse geben. 
Die erste ist von Sören Kierkegaard:

Auf dem Gänsehof hatten sich die Gänse 
versammelt und der Gänserich hielt eine 
tolle Ansprache. Er sprach vom Ideal des 
Fliegens, dass ihnen geschenkt sei. Von 
der Freiheit, die sie dadurch gewonnen 
hätten. Er begeisterte die Zuhörer unge-
mein. Doch eines taten die Gänse in der 
Folge nicht. Sie liefen nach der großarti-
gen Rede wieder an ihre Fresstöpfe, jede 
für sich, doch keine der Gänse kam auf 
die Idee, zu fliegen!

Wie sieht es mit uns aus? Fliegen wir 
schon? Sind wir Bewegte, Begeisterte, 
die ansteckend sind? Kann der, der uns 
erlebt spüren, dass wir Erfüllte sind?
Oder sind wir, wie es Papst Franziskus 
in seinem apostolischen Schreiben for-
muliert, zu bequem, zu bürgerlich, zu 
selbstsicher geworden? 
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eher in statischer Belanglosigkeit oder 
vielleicht sogar in einer arroganten Ver-
haltensweise wiederfinden. Wir sollten 
dagegen Umkehr als Chance zu mehr 
Lebensqualität erkennen. Wir müssen es 
also nur wollen.

Wenn wir nicht umkehren passiert das, 
was Lothar Zenetti auf den Punkt bringt:

Inkonsequent

Frag hundert Katholiken 
was das Wichtigste ist
in der Kirche. 
Sie werden antworten:
Die Messe.

Frag hundert Katholiken
was das Wichtigste ist
in der Messe.
Sie werden antworten:
Die Wandlung.

Sag hundert Katholiken
dass das Wichtigste in 
der Kirche die Wandlung ist.
Sie werden empört sein:
Nein, alles soll bleiben
wie es ist!

Pfarrer Wolfgang Acht

– Von einer Meinung Abstand zu neh-
men, ist freilich oft schwer. Warum 
umkehren, wenn doch alles klar ist? 
Da gewinnt man doch Stabilität. Das 
kann freilich unbeweglich machen. 
Doch wer wagt schon gegenzuhalten? 

– Auch innerkirchlich sind die Fronten 
schärfer geworden. Zermürbende Kon-
fliktsituationen gibt es, man denke 
nur an die Diskussion um den „Syn-
odalen Weg“!  Manche wollen ihre 
Ruhe, andere ringen um Anpassung 
an die gesellschaftliche Wirklichkeit. 
Papst Franziskus denkt und handelt da 
anders, wenn man seinen immer neu 
formulierten Wunsch nach Synodalität 
der Kirche hört. 

Kehrt um! Das ist die Grundaussage von 
Johannes dem Täufer. Das durchzieht 
die Botschaft Jesu, man denke an die 
Grundintention der Bergpredigt. Wäre es 
in der Adventszeit nicht bedenkenswert, 
ob Umkehr am Ende nicht mehr Freiheit 
und mehr Beweglichkeit bewirkt?

Oder wollen wir uns wie die Ältesten 
in Selbstgerechtigkeit bewegen und 
damit zu neuen Eindrücken, Erfahrun-
gen und Erkenntnissen nicht mehr fähig 
sein? Wer nicht umkehrt, könnte sich 
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