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Die Strasse zu mir heim in Hin-
teregg endet in einem Wendeplatz, 
im deutschen Sprachraum auch 
Umkehrplatz genannt. So einen 
Platz müsste es in jedem Quartier 
und in jeder Stadt geben: den Um-
kehrplatz. Es müsste ein Platz zum 
Wenden sein, meinetwegen auch 
für Autos, Motorräder und Velos. 
Vor allem aber müsste es der Platz 
sein, auf dem Menschen einfach 
nur ruhig stehen und an ihren Ge-
danken arbeiten können. Sie 
müssten sich dort fragen: Bin ich 
noch auf dem richtigen Weg? 
Kann ich einfach so weiter leben 
und handeln, oder müsste ich et-
was ändern? Sollte ich umkehren 
oder gar umkehren müssen? 

Wenn es – wie bei mir zu Hause 
– so einen Platz gibt, dann dient er 
allerdings nur zur Umkehr und 
Wende von Fahrzeugen. Doch 
auch der staatlich verordnete «eid-
genössische Dank-, Buss- und Bet-
tag» könnte ein solcher «Umkehr-
platz» sein. Oder generell könnten 
Kirchen solche «Umkehrorte» 
sein. Wer in eine Kirche geht, um 
sie zu besichtigen oder um den 
Gottesdienst mitzufeiern, sollte sie 
fragend betreten: Bin ich dir recht, 
Gott? Lebe ich nach deinem Wil-
len? Je ernster eine oder einer so 
fragt, desto eher könnte sich ein 
gewisses Unbehagen einstellen. 
Denn es könnte ja sein, dass ich 
Gott doch nicht so recht bin, wie 
ich mich selber ganz in Ordnung 
finde. Es könnte ja sein, dass Gottes 
Wille etwas oder ziemlich anders 
ist als das, was ich tagtäglich lebe. 
Das könnte doch sein, oder?

Es war dieses «Sich selbst ganz 
in Ordnung finden», was zur Ka-
tastrophe des Volkes Israel im Jahr 

587 vor Christus führte und wovon 
viele Propheten wie z.B. Jeremia 
lange vor dem Unheil schon ge-
sprochen hatten. Doch die Prophe-
ten konnten noch so deutlich sa-
gen: Seid eurer Sache nicht so si-
cher – kaum eine oder einer wollte 
das hören. Unheilsvorhersagen 
will man nicht, man mag sie nicht 
hören oder nimmt sie einfach nicht 
zur Kenntnis. Weil man sich ja in 
Ordnung findet, weil das alles doch 
nur Schwarzmaler sind, weil nie-
mand hinter seinen Lebensstan-
dard und seine festen Ansichten 
und Meinungen zurück will. 

Wer sich Gott nähert, aus wel-
chen Gründen auch immer, sollte 
nicht zu zufrieden sein mit sich 
selber. Es könnte ja sein, dass Gott 
das ganz anders sieht, er ganz an-
dere Eindrücke von mir und ande-
ren hat. Es könnte ja sein, dass wir 
Gott nicht so gut gefallen, wie wir 
uns selber gefallen. 

Es könnte doch sein, dass Gott 
uns fragend will und nicht selbst-
gewiss. Und bereit zur Umkehr … 
Statt sich also selbstsicher auf die 
eigene Schulter zu klopfen, wäre 
vielleicht zu fragen: Was könnte 
ich ändern, um der Stadt Bestes zu 
suchen (Jeremia 29,7)? Was liegt 
an mir, damit es meinem Dorf, 
meiner Stadt, meinem Land und 
der ganzen Welt besser geht – oder 
weniger schlecht? Wo erkenne ich, 
dass ich mit meinem Leben dem 
Willen Gottes zuwiderhandle? 

Ein Dank-, Buss- und Bettag – 
oder eine Kirche als symbolischer 
Ort der Gottesgegenwart – sind 
mögliche Umkehrplätze, an denen 
ich mich fragen könnte: Was willst 
du, Gott, das ich ändere? Der Pro-
phet Jeremia hat für diese Situati-
on eine hoffnungsvolle Zusage im 
Namen Gottes: Wenn ihr Gott von 
ganzem Herzen suchen werdet, so 
will Gott sich von euch finden las-
sen. Wer sich seiner Sache nicht so 
sicher ist und darum nach Gott 
und seinem Willen fragt, wird 
auch eine Antwort erhalten. Eine 
Antwort für sich erhalten, ganz für 
sich.

Haben Sie auch Ihren persön-
lichen Platz zum Wenden oder 
Umkehren?

Pfarrer Matthias Reuter

Wenn heute einer oder eine sagt: 
Euer Lebensstandard ist nicht zu 
halten, weil die Erde dabei zugrun-
de geht – wer hört das so, dass sie 
oder er sein Leben verändert? 
Wenn heute einer sagt: Euer Wohl-
stand ist teuer erkauft, weil er die 
Menschen in den armen Ländern 
noch viel ärmer und hungriger 
macht – wer verändert dann seine 
Gewohnheiten? Wenn heute eine 
warnend den Finger hebt und sagt: 
Unzählig viele Tiere müssen fürch-
terlich darunter leiden, dass sie uns 
so gut schmecken – wer verändert 
dann die Essgewohnheiten?

Dank-, Buss- und Bettag 
als Umkehrplatz


