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Rede zum Politischen Ascher-
mittwoch 

BEITRAG ANLÄSSLICH DES POLITISCHEN ASCHERMITTWOCHS DER HAUPTABTEI-

LUNG POLITIK UND BERATUNG AM 25. FEBRUAR 2009 IN BERLIN 

UMDENKEN 

Der Ruf des Evangeliums am Aschermitt-

woch lautet: „Kehrt um.“ Luther übersetzt 

das entsprechende griechische Wort (meta-

noeite) mit „tut Buße“. Ich übersetze es 

gerne mit „denkt um“. Noein und nous hän-

gen sprachlich zusammen. Es geht um eine 

Veränderung des Denkens, der Rahmenbe-

dingungen des eigenen Denkens. Am 

Aschermittwoch zu reden bedeutet also: 

Zum Umdenken aufzurufen: „Ändert Euer 

Denken. Denkt selbst. Überprüft die Fun-

damente Eurer Urteilsbildung.“ Ob alle 

Aschermittwochsreden diesem Ruf genüge 

tun, bezweifle ich. Mir scheint der politische 

Aschermittwoch eher auf einem Missver-

ständnis des metanoia-Rufes zu gründen: 

Die Redner rufen vor Gleichgesinnten den 

Gegner zu: „Denkt um“, meinen damit 

aber: „Denkt so wie wir“. Ansonsten gilt: 

„Immer feste druff.“ 

Man kann sich allerdings nicht einfach ent-

schließen umzudenken. Es bedarf eines äu-

ßeren Anlasses, um die Aufforderung zum 

Umdenken überhaupt ernst zu nehmen und 

sie nicht bloß rituell oder bloß moralisierend 

umzusetzen. Für Johannes des Täufer war 

der Anlass zum Umdenken die nahende ge-

schichtliche Katastrophe, die er kommen 

sah. Für Jesus war der äußere Anlass die 

Gefangennahme und Ermordung Johannes 

des Täufers sowie ein sich anbahnendes 

neues Verhältnis Gottes, den er „Abba“ 

nannte, zum Menschen. Die katholische Kir-

che befindet sich zur Zeit in einer Situation, 

die Umdenken unausweichlich macht, sicht-

bar geworden durch die Entscheidung des 

Vatikans vom 23.1.09. Der Klärungsbedarf 

geht an die Fundamente des eigenen 

Selbstverständnisses. 

Auch die aktuelle Finanzkrise ist so ein Er-

eignis, das zum Umdenken zwingt. Selbst 

wenn man noch nicht weiß, was man den-

ken soll, so ist doch klar, dass man nicht so 

denken kann wie vorher, ohne dieses Den-

ken zumindest ein sehr radikalen Überprü-

fung zu unterziehen. Die grundlegenden 

Fragen lassen sich nicht abweisen: System-

krise? Moralkrise? Oder beides? 

Auch im persönlichen Bereich sind es in der 

Regel große Einschnitte, die dazu führen, 

dass der Ruf zum Umdenken wirklich als 

dringlich ankommt. Das Scheitern von Be-

ziehungen, der definitive Karriere-Knick, 

burn-out sind Anlässe, die Umdenken un-

ausweichlich machen. Alte Werte und Priori-

täten stehen in Frage und müssen neu ge-

ordnet werden. Selbsttäuschung muss zu-

gegeben werden, „Blindheit“, wie das Evan-

gelium sie nennen würde; eine Blindheit, zu 

der ja gehört, dass man sie nicht einmal als 

Blindheit erkennt: Man hielt sich selbst für 

den Sehenden, den Durchblicker, den Be-

scheidwisser und Rechthaber, und blubb -  

die Blase platzt. Dasselbe gilt im Übrigen 

nicht nur für negative Ereignisse, sondern 

auch für die erfreulichen Ereignisse des pri-

vaten und öffentlichen Lebens: Zum Beispiel 

Geburt eines Kindes, der Fall der Berliner 

Mauer, der erste Schwarze als amerikani-

scher Präsident – große Ereignisse, die Um-

denken möglich und nötig machen. 

http://www.kas.de/wf/de/33.15819/
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In der Krise gibt es viele Ratgeber, die ge-

nau wissen, was richtig und was falsch ist. 

Die Schrift nennt sie die falschen Propheten. 

Man kann das Vorhandensein einer Krise 

geradezu daran erkennen, dass die Menge 

der Ratgeber rasant steigt. „Wo ein Aas ist, 

da sammeln sich die Geier“ ist die biblische 

Formulierung dieses Prinzips. 

Zu den schlechten Ratgebern gehören die, 

welche die Krise zum Anlass nehmen zu be-

tonen, dass sie alles schon vorher wussten 

und immer recht hatten; diejenigen also, 

die sich durch die Krise in ihrem Denken 

bestätigt sehen. Die werden sicherlich nicht 

umdenken. Es gibt diejenigen, die in der 

Krise panisch reagieren und zugleich eine 

Sicherheit im Urteil vortäuschen, die es 

nicht oder noch nicht gibt. Der erste Typus 

verbindet sich oft mit dem Zweiten: Neben 

einigen Sofortmaßnahmen nimmt man die 

Krisenmeldungen zum Anlass, Dinge einzu-

tüten, die man schon immer machen wollte. 

Jahre später wacht man auf und reibt sich 

wie der Zauberlehrling die Augen über das, 

was man angerichtet hat. 

Ein weiterer schlechter Ratgeber in Krisen-

zeiten ist die Expertengläubigkeit – die Ab-

gabe des eigenen Verstandes an der Garde-

robe von Beraterfirmen, die zwar auch nicht 

besser Bescheid wissen, aber dafür mit 

mehr Zahlenwerken und komplexerem 

sprachlichen Aufwand immerhin den Ein-

druck erwecken, sie könnten Zukunft be-

rechnen und planen. Manchmal ist es sogar 

umgekehrt, dass die Krise dazu führt, dass 

man die Experten in der Begrenztheit ihrer 

Kompetenz überhaupt erst durchschaut. 

Umdenken bedeutet eben nicht, das eigene 

Denken zu unterlassen und es anderen zu 

überlassen. Und eigenes Denken ist immer 

mit Unsicherheiten verbunden. Eigentlich ist 

es so: Große Ereignisse, große Krisen brin-

gen zum Vorschein, wer eigenes Denken 

und Entscheiden wagt und wer nicht. Um-

denken ist also zunächst einmal Selbstden-

ken. Das wäre dann schon auch ein erster 

Hinweis darauf, was die biblische metanoia 

eigentlich meint. Wunderbar haben das die 

Geschwister Scholl und die anderen Autoren 

der Weißen Rose in ihrem letzten Flugblatt 

zum Ausdruck gebracht, und zwar in Pro-

testform: „Weltanschauliche Schulung hieß 

die verächtliche Methode, das aufkeimende 

Selbstdenken und Selbstwerten in einem 

Nebel leerer Phrasen zu ersticken.“ 

NEUE ZEIT 

„Aufkeimendes Selbstdenken“ – diese Meta-

pher führt mich an einen zweiten Punkt 

meiner Betrachtung: Die Zeit zur metanoia 

ist angesagt, wenn etwas Neues aufkeimt. 

Biblisch wird das auch im Bild von der Ge-

burt umschrieben: Die alte Zeit geht 

schwanger mit einer neuen Zeit. Der Um-

kehrruf des Evangeliums beginnt nicht mit 

dem Umkehrruf selbst, sondern mit dem 

Hinweis auf das Ankommen von etwas Neu-

em. „Die Zeit ist da, das Reich Gottes ist 

nahe: denkt um ...“ 

Der Zeit-Begriff, der hier vorliegt, meint 

nicht einen Zeitpunkt auf der chronologi-

schen Zeitschiene. Es ist ein qualitativer 

Zeitbegriff. „Es gibt eine Zeit zu klagen und 

eine Zeit zu lachen, eine Zeit für Frieden 

und eine Zeit für Krieg, eine Zeit für Umar-

mung und eine Zeit für Trennung“, so heißt 

es beim alttestamentlichen Prediger. Welche 

Qualität eine Zeit hat, ist eine Frage des 

genauen Hinsehens und auch des Gespürs, 

also auch von emotionaler Intelligenz. Bei-

spiel: Die 80er Jahre. Unvergesslich sind für 

mich die Zeiten, als hinter dem Eisernen 

Vorhang das „Neue“ in Form der polnischen 

Solidarnosc aufzukeimen begann. Im Rück-

blick lässt sich gut beschreiben, welcher 

Qualitäten es bedarf, um solches Aufkeimen 

rechtzeitig selbst zu erkennen und sich ihm 

nicht hinderlich in den Weg zu stellen – also 

mindestens in diesem Sinne „umzudenken“. 

Am Ende hat der kleine Keimling die ganze 

Welt verändert. 

Für uns Katholiken kam im Zweiten Vatika-

nischen Konzil etwas Neues zum Vorschein, 

das schon längere Zeit keimte. Dankens-

werterweise haben es die Ereignisse der 

letzten Wochen gefügt, dass darüber wieder 

gesprochen werden kann. Bejahung der 

Gewissens- und Religionsfreiheit, Öffnung 

für Ökumene, für interreligiöse Begegnung, 

für Dialog mit den modernen Naturwissen-

schaften, Liturgiereform, als das war Aus-

druck von etwas Neuem, dem sich die ka-

tholische Kirche nun definitiv öffnete – und 

http://www.kas.de/wf/de/33.15819/
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das ja auch wesentlichen Anteil hatte an der 

Gründungsgeschichte der Bundesrepublik 

Deutschland hatte. 

Jedenfalls: Umdenken bedeutet, das Auf-

keimen einer neue Zeit zu sehen und sich 

darauf selbstdenkend einzustellen. Dagegen 

steht der Traditionalismus. Er kann ver-

schiedene Gesichter haben. Der weltan-

schauliche Traditionalist verdreht die Augen 

und murmelt müde: Es geschieht nicht 

Neues, sondern in der Geschichte wieder-

holt sich immer wieder dasselbe; es sind 

nur die Konstellationen, die wechseln. Der 

narzistische Traditionalist schreit gekränkt 

auf und sagt: Alles Neue ist immer eine Ab-

wertung des Alten, an dem ich so sehr hän-

ge; alles Neue ist letztlich Verrat, Blasphe-

mie, Anarchie. Es ist in bezeichnend, dass 

viele Erneuerer der Weltgeschichte wegen 

Traditionsbruch oder Gotteslästerung kriti-

siert oder gar umgebracht wurden. 

Um es auf das aktuelle katholische Beispiel 

zu übertragen: Die Traditionalisten sagen: 

das Konzil war ein Bruch mit der Tradition, 

also war es schlecht. Der Streit geht nun 

über die Frage, wie darauf zu reagieren ist: 

Die einen reagieren eher defensiv und sa-

gen: Nein, es war kein Bruch mit der Tradi-

tion. Diese Reaktion reicht nicht, gerade 

weil sie bloß defensiv ist; sie übernimmt die 

unausgesprochenen Prämissen der Traditio-

nalisten. Die anderen gehen offensiv vor 

und sagen: Natürlich gab es Brüche mit der 

Tradition, oder vorsichtiger formuliert: gab 

es Veränderungen, die als Bruch mit der 

Tradition erlebt wurden; fragt sich nur: Mit 

welcher Tradition? Immerhin hat das Konzil 

ja auf Traditionen vor der Tradition zurück-

gegriffen, um zu erneuern. Zweitens bedeu-

tet Erneuerung nicht automatisch, dass das 

Alte schlecht oder falsch war, vielmehr ist 

eine neue Zeit angebrochen, liegen neue 

Einsichten vor, auf die wir nicht mehr mit 

den alten Einsichten eingehen können. 

„Neuer Wein gehört in neue Schläuche.“ 

Entweder ist also das Christentum eine tra-

ditionalistische Religion. Dann ist das vor 

2000 Jahren „Neue“ mit den historischen 

Ereignissen von Bethlehem bis Jerusalem 

abgeschlossen und es folgt nichts Neues 

mehr; es muss als Konserve durch die Jahr-

hunderte durchgereicht werden. Oder das 

Christentum ist eine lebendige Religion: 

Dann ist der Ruf zum Umdenken nicht bloß 

traditionalistisch zu deuten, sondern aktuell, 

weil auch in der Gegenwart neue Zeiten 

aufkeimen können, die eben Umdenken er-

forderlich machen. 

Ich nehme ein politisches Beispiel, an dem 

sich dasselbe Prinzip zeigen lässt. Globali-

sierung und Migration hängen unausweich-

lich zusammen. Lange haben wir in 

Deutschland gebraucht, um zu begreifen, 

dass wir ein Einwanderungsland geworden 

sind. Ich halte es für einen traditionalisti-

schen Irrweg, wenn man den Begriff des 

Christlichen in dieser Situation dafür ge-

braucht, um kulturelle Identität zu markie-

ren, mit anderen Worten: um sich gegen-

über dem Fremden, Neuen abzugrenzen. 

Die Migration wird unsere Kultur verändern. 

Der Prozess muss einerseits gestaltet wer-

den und darf nicht nur wie ein Fatum hinge-

nommen werden. Nicht alles, was Neu ist, 

ist deswegen schon gut – ebenso wie nicht 

alles, was alt ist, schon deswegen schlecht 

ist. Aber sich dem Prozess im Namen einer 

angeblich guten alten Zeit zu verschließen, 

weil man so bleiben will, wie man war, ist 

die Verweigerung von Umdenken. Das Prob-

lem des Traditionalismus gibt es nicht nur in 

der Kirche, sondern überall. Der Ruf zum 

„Umdenken“ braucht also keineswegs auf 

den kirchlichen Innenraum beschränkt zu 

bleiben. 

GLAUBEN 

Der Umkehrruf endet mit dem Satz. „Und 

glaubt an das Evangelium.“ Das Problem 

der deutschen Sprache ist, dass das Wort 

„glauben“ zwei Bedeutungen hat, für die 

andere Sprachen meist unterschiedliche 

Worte benutzen: Zum einen bedeutet glau-

ben „meinen“, „nicht sicher wissen“ (plato-

nisch: dokein), zum anderen bedeutet es 

„vertrauen“, „keine Angst haben“, biblisch: 

pisteuein. Man könnte auch sagen: Glauben 

im Sinne von pistis ist das Gegenteil von 

Fatalismus. Die Richtung, in die das Um-

denken geht, ist also die Überwindung von 

Fatalismus, der seinen Ausdruck findet in 

den diversen Formen des Jammerns und 

Klagens. Es ist ja eine der liebsten Übungen 

von Menschen und Gesellschaften in Krisen-

http://www.kas.de/wf/de/33.15819/
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situationen, sich als Opfer zu definieren. 

Erstens sind dann die anderen schuld am 

eigenen Unglück, zweitens muss man sich 

nicht selbst verändern, um aus der Krise 

herauszukommen: „Ändere Dich, damit es 

mir besser geht“, das ist der Umkehrruf des 

Anti-Evangeliums. 

Ich erlebe das zur Zeit am stärksten in der 

Bildungspolitik in meiner Eigenschaft als 

Lehrer. Die Politik hat die Schulen im Gefol-

ge der PISA-Panik in einen Strudel von ein-

ander widersprechender Reformen gestürzt 

und damit die Bildungs-Krise kontraproduk-

tiv verschärft. Nun gibt es zwei Möglichkei-

ten, darauf zu reagieren: Entweder definie-

ren sich die Schulen als Opfer einer chaoti-

schen Reformpolitik und klagen, wobei gilt: 

Auch berechtigte Klagen sind Klagen. Oder 

sie steigen aus der Opferrolle und entwi-

ckeln Kampfgeist. Einen Weg zurück gibt es 

jedenfalls nicht. Man kann die eine oder an-

dere Reform auch einmal zurücknehmen, 

aber letztlich kann man mit großen Tankern 

nicht Slalom fahren, ohne sie aus der Kurve 

zu schleudern. Das gilt für die Bildungspoli-

tik ebenso wie für die Gesundheitspolitik, 

die Sozialpolitik und für die anderen großen 

Reformbaustellen, an denen wir gegenwär-

tig arbeiten. 

Sicherlich bedeutet „glauben“ im christli-

chen Verständnis mehr als bloßen Ausstieg 

aus der Opferrolle und aus der fatalistischen 

Lebenseinstellung. Aber es bedeutet jeden-

falls nicht weniger als das. „Glauben“ er-

wirbt man im übrigen nicht durch abstrakte 

Entscheidungen, sondern dadurch, dass 

man sich anstecken lässt von Glaubenden. 

Der erste Glaubende für Christen ist natür-

lich Christus – „Erster“ im Sinne der Rang-

folge. So lasse ich mir die Gelegenheit nicht 

nehmen, zum Schluss den Namen Christi zu 

nennen, um Ihnen ein Hinweis zu geben, 

worauf an einem Aschermittwoch letztlich 

und eigentlich hinzuweisen ist. 

Pater Klaus Mertes SJ ist Rektor des Canisi-

us-Kollegs und der Jesuitenkommunität in 

Berlin. 
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