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Heute möchte ich etwas predigen, was aus der Reihe, in der wir uns dieses Jahr befinden, etwas heraus-
fällt. Oder vielleicht doch nicht? Hört selbst.
Es ist etwas, was mich nicht mehr loslässt, seitdem ich einen Aufsatz darüber gelesen habe.

Wisst Ihr, dass es mindestens 2 Bekehrungen gibt?
Luther sagt es ja noch etwas krasser, indem er sagt, unser Leben soll eine tägliche Buße sein, also wir 
sollen uns jeden Tag bekehren. Gut, hier denke ich, das könnte dann auch etwas inflationär sein, wenn man 
sich jeden Tag bekehren soll.
Aber was ich glaube ist, dass wir uns immer wieder bekehren müssen, und zwar immer wieder ein bisschen 
tiefer, denn es kann sein, dass wir nach unserer Bekehrung irgendwo stecken geblieben sind.

Die meisten von uns werden die Redeweise von den „wiedergeborenen Christen“ kennen. Wir meinen 
damit die, die sich einmal für Jesus entschieden haben, die ihr Leben ihm einmal gegeben haben, die sich 
einmal bekehrt haben, die Jesus einmal in ihr Herz gelassen haben – je nachdem gibt es unterschiedliche 
Ausdrücke dafür.
Erstaunlich ist, dass es in den USA ganz viele dieser sog. wiedergeborenen Christen gibt, aber das ganze 
Land eigentlich nicht sehr christlich ist. Ebenso gibt es in manchen afrikanischen Staaten sogar Regie-
rungschefs, die wiedergeboren sind und trotzdem geht es in dem Land nicht so toll vor. Aber auch in den 
Gemeinden, die größtenteils aus wiedergeborenen Christen bestehen, geht es nicht immer sehr gut zu. Da 
gibt es üble Nachrede, Zank, Streit, Beleidigt sein, Grollen, Rebellion, Rückzug, u.v.m.

Aber lasst uns mal in die Bibel schauen. Ich möchte es am Beispiel des Petrus tun, denn von ihm als Jünger 
wissen wir das meiste.
Lk 5 lesen wir von seiner 1. Bekehrung:
Wir kennen die Geschichte. Petrus bekommt mit, wie Jesus an seinen Arbeitsplatz an den See kommt. Da 
Jesus eine Kanzel sucht, steigt er einfach in das Boot des Petrus und bittet ihn, etwas auf den See hinaus zu 
fahren. Petrus macht es und Jesus predigt.
Dann als Jesus fertig ist, sagt er Petrus, dass er auf den See fahren und seine Netze nochmal auswerfen 
soll. Und obwohl es keine Zeit ist zum Fische Fangen, fährt Petrus hinaus, wirft die Netze aus und fängt 
eine riesige Menge Fische. Er ist so überwältigt von dieser Begegnung, dass er prompt reagiert: Geh weg 
von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Doch Jesus geht gar nicht darauf ein, sondern beruft ihn, ihm zu fol-
gen und von jetzt an Menschen zu fangen. Und Petrus folgt ihm und wird ein Jünger Jesu.
Petrus ist angesprochen von diesem Jesus, er hat gemerkt, dass er nicht wie die anderen Menschen ist. Er 
ahnt, dass er in Jesus gerade Gott begegnet ist.  Er ist im Herzen berührt, erkennt seine Sünden und folgt 
ihm.
Solche Geschichten lesen wir auch von den anderen Jüngern. Dramatisch oder weniger dramatisch. Andre-
as, sein Bruder war von Johannes dem Täufer auf Jesus hingewiesen worden und war ihm dann nach Hause 
gefolgt. Daraufhin lädt er seinen Bruder Petrus ein mit den Worten: „Wir haben den Messias gefunden“. 
Hier war Petrus Jesus schon mal begegnet und Andreas hat offensichtlich bei Jesus zu Hause etwas erlebt, 
das ihn zutiefst berührt hat.

Bei jeder dieser Begegnungen und Bekehrungen sind Menschen von Jesus angesprochen, berührt und in 
ihrem Inneren betroffen.
So haben es die meisten von uns auch erlebt. Irgendwann ist uns Jesus begegnet. Vielleicht waren wir in 
einer Not und jemand hat für uns gebetet und wir sind ihm begegnet. Oder wir haben nach dem Sinn des 
Lebens gesucht, haben dann von Jesus gehört und haben ihm unser Leben gegeben. Oder wir waren krank 
und haben eine Heilung erlebt. Oder wir haben die Bibel gelesen und gemerkt, dass es eigentlich nur 3 
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Möglichkeiten gibt, was diesen Jesus betrifft: Entweder er ist verrückt, weil er solche Sachen behauptet 
wie er behauptet oder er ist ein Hochstapler oder es stimmt. Und weil er von dem, wie er sich uns darge-
stellt wird, weder verrückt noch Hochstapler zu sein scheint, muss es wohl stimmen.
Und aufgrund dessen, dass wir ihn erkannt haben, berührt waren von ihm, haben wir uns bekehrt, haben 
wir uns ihm angeschlossen, sind wir seine Jünger geworden. Haben wir ihm unser Leben anvertraut, haben 
wir uns für ihn entschieden.

Wenn wir dann aber die Evangelien weiterlesen, werden wir nun aber entdecken, dass die Jünger sich 
durch ihre Bekehrung charakterlich nicht sonderlich verändert haben.
Da gibt es Streit um die besten Plätze im Himmel.
Da sagt Jesus mal zu Petrus: Geh weg von mir Satan! Weil Petrus überhaupt nicht versteht, welchen Weg 
Jesus gehen muss, und diesen Weg auch nicht akzeptieren will.
Da sind sie alle kurz davor, von ihm wegzugehen, weil er so herausfordernde Dinge sagt. Joh 6. Später 
verrät Judas Jesus und Petrus verleugnet ihn.

All das tun wir auch, auch als Christen: Obwohl wir uns bekehrt haben, sind manche verbittert, andere 
grollen, manche kommen über ihre Verletzungen nicht hinweg. Manche reden schlecht über andere. Wir 
streiten uns, wir wollen die besten Plätze haben, wir verleugnen ihn, wir haben Probleme mit ihm, wenn er 
was anders macht, als wir es uns gewünscht haben, usw. usw.

Und dann lesen wir Lk 22, 32 etwas Interessantes: Jesus sagt Petrus: Wenn du dich wieder bekehrt hast, 
dann stärke deine Brüder.
Okay, aber er ist doch bekehrt. Warum soll er sich nochmal bekehren? Gibt es noch eine andere Bekeh-
rung?

Und wenn wir dann weiterlesen, entdecken wir die 2. Bekehrung des Petrus in Joh 21. Sie sind wieder am 
See und fangen nichts. Eine sehr ähnliche Situation wie am Anfang. Jesus kommt, schenkt ihnen als Auf-
erstandener einen großen Fischfang. Petrus reagiert wie immer: Er ist der erste, der zu Jesus schwimmt, 
doch dann fragt ihn Jesus nach seiner Liebe. Nachdem er dreimal gesagt hat, dass er ihn liebt und Jesus 
ihn dreimal beauftragt,  seine Schafe zu weiden, sagt er einen Satz, der deutlich macht, um was es bei der 
zweiten Bekehrung geht: Joh 21, 18-22
V 18: Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Aber 
wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich 
führen, wohin du nicht willst.
Er ruft ihn nochmal, ihm zu folgen und als er zurück schaut, was mit Johannes ist, sagt Jesus ihm deutlich, 
dass ihn das nichts angehe. Er solle ihm einfach folgen, er würde sich um den anderen schon kümmern.
Eine tiefere Ebene von Bekehrung. Also nicht einmal bekehrt immer bekehrt? Ja und nein.
Es ist die Frage, wie tief es gehen darf. Wie sehr wir sein eigen sein wollen.
Hans Buob, ein alter geistlicher Vater schreibt in dem Aufsatz, von dem ich anfangs sprach: (Ich zitiere auf 
den nächsten Seiten teilweise wörtlich, teileweise sinngemäß, teilweise führe ich seine Ausführungen auf 
meine Weise weiter)
Die Apostel folgen Jesus. Aber sie sind ihm noch nicht ganz hingegeben. Sie haben ihre eigenen Pläne, sie 
haben eigene Pläne sogar mit Jesus. Sie haben Haus und Boot verlassen, aber wollten Jesus für sich kas-
sieren. Sie hatten ihre Pläne: Vertreibung der Römer, ein neues Reich. Dann werden sie wohl Minister sein. 
Und die Mutter der Zebedäussöhne bittet sogar: „Lass, wenn du der Herr Israels bist, meine zwei Söhne 
rechts und links von dir sitzen!“ Und die anderen werden wütend vor Eifersucht, weil sie ja auch neben ihm 
sitzen wollen. Selbstsucht.
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Gott hat sie persönlich berührt; aber nun kommen solche Dinge auf. Sie lassen etwas zurück, weil sie 
auf etwas Besseres hoffen. Sie wollen Jesus vor ihre Pläne spannen. Dies wird sehr deutlich bei Mt 16,21 
und 23, wo Petrus – nach der Leidensvoraussage – Jesus unverblümt sagt: -„Das verhüte Gott! Das darf 
dir niemals geschehen.“ Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus: „Hinweg von mir, du Satan! Du 
wirst mir zum Fallstrick, denn du denkst nicht die Gedanken Gottes, sondern die der Menschen!“ Sogar im 
Namen Gottes sagt Petrus: „Das darf dir nicht geschehen!“ Wie oft benutzen auch wir selber den Namen 
Gottes, um unsere eigenen, egoistischen Absichten fromm zu bemänteln, damit das Ich nicht so sichtbar 
wird….  Das alles nach drei Jahren Weg mit Jesus, nach all den Wundern, nach all dem, was sie gehört hat-
ten. Überall wird hier der Egoismus sichtbar. Das Ich steht im Vordergrund und verdrängt Gott.
Die Apostel waren sicher betroffen vom Anruf Jesu. Aber es ging nicht tief genug. Ihre Antwort war vorläu-
fig, aber nicht endgültig. Erst zu Pfingsten war alles endgültig. Da haben sich die Apostel mit ihrer ganzen 
Existenz auf die Existenz Jesu eingelassen; und ihr ganzes Leben wurde Aufbruch, bis in den Tod hinein.

Wie ist das, was die Apostel erfahren haben, bei uns persönlich? Ich denke, wir sind nicht anders. Wir sind 
angesprochen von Jesus, aber wie oft leben wir in einem massiven Egoismus und wollen Gott ausnützen 
für unsere Pläne. Wie oft sind wir enttäuscht, wenn er nicht genau das tut, was wir von ihm wollten, weil 
wir erwartet haben, dass er unser Wünsche erfüllt und zwar genauso wie wir es uns vorgestellt haben?

Geistliche Väter und Mütter aus der Kirchengeschichte unterscheiden eine mehrfache Umkehr. Sie ist nicht 
machbar, sie ist Gnade, und doch können wir uns verschließen oder offen dafür sein. Und Gott will uns 
diese Gnade schenken.

Vor der ersten Umkehr sind wir meist gleichgültig gegenüber Gott und gegenüber der Sünde. Wir haben 
noch keine Entscheidung für Jesus gefällt. Hier kann Atheismus liegen oder auch der Glaube an Gott als 
höheres Wesen, das mit meinem Leben nichts weiter zu tun hat und um das ich mich nicht kümmere. 
Die erste Umkehr ist eine Begegnung mit Jesus, ein persönliches Angesprochen-werden. Es ist das erste 
Angerührt-werden. Und wir brechen auf und folgen ihm. Jesus erhebt uns auf ein neues Plateau des Le-
bens. Wir haben nicht nur von Gott gehört, wir sind ihm nun begegnet, wir leben nun mit ihm.
Die erste Umkehr ist oft die Umkehr mit dem Verstand und Willen. Ich habe Gott irgendwie erkannt in der 
Natur, in einer Predigt, in einer Begegnung; ich bin betroffen und spüre, ich darf nicht mehr so weiterleben 
wie bisher, und ich beginne ein neues Leben. Ich entscheide mich, weil ich Gott erkannt habe.
Die erste Umkehr ist auch „Bereitschaft zum Dienst“. Ich will Gott anerkennen, ihm dienen, seine Gebote 
halten. Diese erste Umkehr ist eine bewusste Entscheidung.  
Aber dieser erste, entscheidende Schritt ist doch meist nicht tief genug, wie wir schon bei den Aposteln 
gesehen haben. Nach dieser ersten Umkehr ist das Ich (ich will, ich habe erkannt, ich habe erfahren) ganz 
im Vordergrund. Es kann auch ganz fromm lauten: Ich will doch Jesus dienen! Und obwohl wir ihm dienen 
wollen, kann dieses Wollen sehr eigenwillig sein.
Auf dieser Ebene fassen wir  viele Vorsätze.  Ich nehme mir irgendwann vor: Ich muss meinen Nachbarn 
lieben. Dieser ist aber wie ein Kaktus, der immer sticht, aber nicht blüht. Ich will aber diesen Kaktus jetzt 
lieben. Das geht vielleicht einmal, aber nach einigen Tagen oder Wochen ist wieder das alte Problem da.  
Und dann wäre es wichtig, ehrlich zu sein: Gott, ich kann diesen Kaktus nicht lieben. Nur du kannst ihn 
lieben, ich aber kann das nicht. Du aber kannst mir Deine Liebe geben, auch einen Kaktus ohne Blüte zu 
lieben. Ich hab‘s mir zwar vorgenommen, aber ich bin überfordert. Ich kann das nicht. 
Was aber tun wir?  Da es uns so schwer fällt, ehrlich zu sein,  finden wir Ausreden: Ich wollte ihn ja lieben, 
aber der hat nicht gewollt, er ist noch unmöglicher geworden, ich kann nichts dafür!
Oder wir stürzen uns in Aktivitäten, da ja viel zu tun ist für Gott und da wir ja wirklich etwas tun wollen für 
ihn. Oder wir weichen persönlichen Kontakten mit ihm aus und fliehen in Gedanken und in Tätigkeiten für 
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Organisationen oder Menschen, die ganz weit weg sind, z.B. Menschen in der dritten Welt.
Katharina von Siena, eine Mystikerin aus dem 14. Jahrhundert sagt: Auf diesem Weg gibt es ein Gemisch 
von Gottesliebe und Eigenliebe. Und auch ein Gemisch von Nächstenliebe und Eigenliebe. Es gehört eine 
große Bereitschaft zur Selbsterkenntnis, um diese Dinge auseinander zu halten. Es ist sehr schwer, sich 
selbst erkennen zu wollen.
Man hat ja Erfahrungen mit Gott und Erkenntnisse. Es ist eine Selbstsicherheit und vielleicht eine eingebil-
dete Heiligkeit vorhanden. Es werden sehr viele große Worte gemacht, man weiß alles mögliche; aber man 
hat keine Selbsterkenntnis.
Auch Menschen, die Jesus folgen, sind mitunter nicht offen für Kritik. Oft sind sie noch empfindlicher, 
wenn sie viel mit Jesus erfahren haben. Manchmal muss man jemand mit Samthandschuhen begegnen 
und dann noch fünf Jahre warten, bis man ganz klar sprechen darf. Aber Selbsterkenntnis ist die Grundvor-
aussetzung für die Nachfolge Jesu.

Um ihm wirklich nachzufolgen brauchen wir eine zweite Umkehr:
Der Unterschied: Erste Umkehr ist Umkehr von der Sünde zur Gnade. Die 2. Umkehr ist Umkehr von mir 
weg hin zu Gott;  es ist ein Ja zu Gott, es ist ein Ja zu dem, was er mit mir vor hat. Ein Ja zu meinem Leben 
und auch zum Leben anderer Menschen. „Herr, mach mit mir, was Du willst! Dein Wille soll allein in Erfül-
lung gehen.“ Jesus hat dieses Ja-Wort in der Taufe gesprochen, öffentlich vor den anderen. Und er hat es in 
Gethsemane gebetet, als er um seine Bereitschaft zum Leiden rang: Vater, nicht wie ich will, sondern wie 
du willst, soll es geschehen.
Die 2. Umkehr ist die Entscheidung zur Ganzhingabe. Das ist der entscheidendste Schritt in unserem Leben 
als Christen. Eigentlich bin ich erst ein Nachfolger Jeus, wenn ich diese Umkehr vollzogen habe, aber sie 
wird mir nicht aufgezwungen. Gott wartet auf mein freies Ja, dass ich wirklich und ehrlich seinen Plan mit 
meinem Leben ganz und voll akzeptiere.

Erst wenn wir uns ihm ganz hingegeben haben, werden wir fähig für unsere besondere Berufung. 
Diese Umkehr greift so in die Tiefe, dass daraus eine Verbundenheit mit Gott wächst, die nicht ohne weite-
res aufgegeben werden kann. Menschen, die diese Umkehr erlebet haben, können diesen Gott nicht mehr 
einfach loswerden.
Die zweite Umkehr ist der Schritt in den Zustand der endgültigen Bekehrung. Gott wird wirklich Herr des 
Lebens, seine Pläne werden meine Pläne; ein Rückfall in die bewusste Trennung von Gott kommt praktisch 
nicht mehr vor. Es ist die unbedingte und rückhaltlose Hingabe an Gott geschehen.
Manche Menschen sagen: Ich kann mich Gott nicht mit Haut und Haaren geben. Ich habe die Angst, dass 
Gott dann genau das von mir verlangt, was ich auf keinen Fall will. Und was dann? Hier spüren wir, dass wir 
diesen Schritt selber nicht tun können,  er ist ein Geschenk. Es ist Gnade, wenn wir diese Hingabe wollen 
und unser Herz mittut. Dann ist in uns eine ganz tiefe innere Ruhe, Frieden und Sehnsucht; dann wollen 
wir ihm gehören. Dann haben wir keine Angst mehr,  dass er uns missbrauchen könnte, dass er etwas tun 
könnte, was uns nicht passt. 
Bei dieser Umkehr sagen wir: Herr, dein Wille geschehe. Es geschehe an mir nach deinem Wort. Ich weiß, 
dass du mir jeden Schritt meines weiteren Lebens schenken wirst.

Jesus möchte uns zu dieser tiefen Umkehr locken. Vorher kann er nicht viel mit uns anfangen.
Dies gilt auch für die Gemeinde. Es kann sein, dass in einer Gemeinde viele Menschen sind, die denken, 
mit der Lebensübergabe die zweite Umkehr angenommen zu haben. In Wirklichkeit aber haben sie erst 
anfänglich zu Gott ja gesagt, denn sie sind sehr auf sich selbst konzentriert, konzentrieren andere auf sich, 
sind verletzbar, egoistisch und zerstören damit viel. Die Gruppen, in denen sie sind, stagnieren. Das müs-
sen wir wissen. Wir müssen bereit sein zu spüren,  wo es bei jedem von uns fehlt, bereit sein, uns selbst vor 
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Gott zu überprüfen und überprüfen zu lassen. Wir müssen die Wahrheit wirklich erkennen wollen. Wenn wir 
wirklich Jesus nachfolgen, sind wir dauernd auf dem Weg der Umkehr und Hingabe. 
Und es gibt andere in den Gemeinden, denen die zweite Umkehr geschenkt wurde. Sie haben die Berufung 
Gottes mit ihrem Leben angenommen, obwohl sie nicht wissen, was das auf lange Sicht heißen wird. Es 
genügt ihnen, dass sie Gott gehören und sie niemand mehr aus seiner Hand reißen kann.
Sie leben Vergebung, werden nicht mehr verbittert, sondern bleiben an seiner Hand und in seiner Gemein-
de, was immer geschieht, weil sie ihm gehören. Mit Menschen unterwegs zu sein, die diese 2. Umkehr 
erlebt haben, ist es sehr entspannt: es geht nicht mehr um recht haben, es geht nicht mehr um Verletzun-
gen, nicht mehr um den Kampf um die besten Plätze. Denn jeder weiß: Gott wird mir den Platz geben, den 
er mir zugedacht hat und er wird sich durchsetzen auf lange Sicht, selbst wenn es die Menschen jetzt evtl. 
noch nicht sehen. Da wir wissen, dass uns alles zum Besten dienen wird, können wir auch mit Zurückwei-
sung umgehen und Gott dadurch an uns arbeiten lassen.
Und Gott baut mit uns sein Reich, er stellt uns zu einem wunderbaren Bild zusammen und wirkt in uns und 
durch uns. Darum bete ich.


