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Die geistlichen Muskeln trainieren  

ein christliches ‚work out‘ für jeden Tag 
Viele Menschen achten in diesen Zeiten, in denen sie in ganz besonderer Weise an ihre Wohnung 
gebunden sind, ganz besonders darauf, sich ausreichend zu bewegen. So sieht man Tag für Tag Frauen 
und Männer jeden Alters in den Straßen und Grünanlagen Laufen oder Radfahren. Eltern sind mit ihren 
Kindern unterwegs, um sich auszutoben. Am vergangenen Sonntag hat eine junge Familie aus unserer 
Gemeinde am Weg entlang des Gemeindehauses einen Bewegungsparcours mit Kreide auf den Weg 
gemalt. Er lud zum Hüpfen, Rennen, Stampfen, Seitwärtslaufen, … ein. Was für eine wundervolle Idee. 
Wir tun vieles, um fit zu bleiben, denn wir wissen genau, wie wichtig das für unseren Körper ist.  

Aber was tun wir eigentlich für die Fitness unseres geistlichen Lebens?  
Wie steht es um das Training in Sachen religiöses Leben? 

Martin Luther sagte: „Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht eine 
Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, 
sondern eine Übung.“ 

Geistliches Leben kann man lernen. Tägliche Übung hilft dabei, wie beim Sport.  

Doch geistliche Übungen muten uns oft fremd an. Seinen Kindern oder gar dem Lebenspartner ein 
Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen, sanft mit dem Daumen, vielleicht auch noch mit den Worten „Gott 
segne Dich“. Die Vorstellung macht verlegen, die Situation könnte peinlich sein. Es bräuchte „Mut zu 
einer spirituellen Kultur“, aber wer traut sich das? Dabei gibt es so viele Menschen, die sich eine 
spirituelle Geste wünschen. 

Übung macht den spirituellen Meister  

„Die Kraft Gottes in mir spüren und Begabungen in mir finden“, das lässt sich lernen und üben. Das fängt 
damit an, aufmerksam für die eigenen Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte zu sein und sie bewusst zu 
betrachten. Das kann in Gebeten und Ritualen münden, wie zum Beispiel nahestehenden Menschen ein 
Kreuzzeichen auf die Stirn zu zeichnen. „Die geistlichen Muskeln trainieren“, denn ohne Training gibt es 
keinen Erfolg. Ohne regelmäßige Übung werde ich kein spirituelles Leben führen, dann blitzt es nur 
gelegentlich auf. Vielleicht bei der Salbung am Ende eines Taizé-Gebetes in unserer Pauluskirche. Und 
dann gerät es wieder in den Hintergrund. Geistliche Übung, das ist keine abgehobene Frömmigkeit. Das 
ist alltagstauglich und hat Auswirkungen auf den Umgang mit sich und anderen und auf die Haltung zu 
unserer Welt. Was dabei hilft, sind einfache Übungen, die sich in den Tages- und Wochenrhythmus 
unseres Lebens ganz leicht einbinden lassen. Ein paar wenige Beispiele: 

Am Morgen zur festen Zeit die Radioandacht hören, oder das gute Wort für den Tag lesen oder zum 
Telefonhörer greifen und beim Andachtstelefon anrufen. 

Am Mittag ein Tischgebet sprechen, ein Kirchenlied singen oder während des 12-Uhr-Läutens eine kurze 
Zeit der Stille einhalten und einfach mal durchatmen und Gott danken dafür, dass er genug Kraft in mein 
Herz legt, um diesen Tag zu meistern.  

Am Abend mich von den Glocken zum Gebet erinnern lassen, in die offenen Kirche gehen und eine 
Kerze für einen lieben Menschen entzünden, für eine viertel Stunde die Bibel aufschlagen und einfach 
darin lesen, im Gezwitscher der Vogelstimmen den Tag bedenken und ihn getrost in Gottes Hände 
legen.  

Eigentlich ganz einfach. Nut tun muss man es, wie beim Sport. Und je früher man anfängt, desto besser.  
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