Liebe Familie und Freunde,

Mai 2020

zur Abwechslung kommen diesmal ein paar Zeilen zum Thema Spiritualität.

Christliche Spiritualität. Bitte, was!?
„Spiritualität - das hat doch was mit Meditation und
Esoterik zu tun, oder!?“ Spiritualität ist schon
länger wieder hoch im Kurs. Doch wie sieht denn
christliche Spiritualität aus? Hier geht es vor allem
um die Frage, wie wir unser „geistliches Leben“
verstehen und gestalten. Wie gehen wir dieses oft
kontroverse Thema an im Zeitalter der
Postmoderne?
"Ich denke, also bin ich" - lautete das Motto des berühmten Philosophen René Descartes (15961650). Dieser Grundsatz kennzeichnete auch viele Christen in den vergangenen Jahrzehnten: Ich
stelle Gottes Wahrheiten für mein Leben fest, und das gibt mir Sinn, Freude, Erfüllung und
Orientierung. Doch diese rationale Art sein Christsein zu leben, scheint vor allem für die jüngere
Generation nicht mehr zu genügen. Warum?
Ein Faktor ist sicher, dass in vielen Kulturen Emotionen
oder Gefühle einen enormen Stellenwert eingenommen
haben. Aus dem "Ich denke, also bin ich", wurde ein "Ich
fühle, also bin ich". Überspitzt gesagt: das was ich fühle
und erlebe ist bestimmend für mein Leben. Wenn ich ein
gutes Gefühl bei etwas habe, dann ist es richtig. Oder
am Beispiel Gender: wenn ich mich als Frau fühle, bin
ich eine Frau (auch wenn ich in einem männlichen
Körper stecke, oder anders herum). D.h. objektive
Wahrheiten bestimmen nicht mehr wie man sich und
seine Umwelt wahrnimmt.
"Ich fühle, also bin ich" - ist in vielen Gemeinden auch Tenor geworden. Die Atmosphäre der
Gottesdienste und vor allem der Lobpreis sollen den Emotionen Raum zu Ausdruck geben.
Transzendente Erfahrungen und Eindrücke sind immer mehr ein bestimmender Teil des geistlichen
Lebens, der „Spiritualität“. Gleichzeitig gibt es Gemeinden in denen dies stark abgelehnt wird. Dort
konzentriert man sich darauf, das Richtige zu lehren und zu glauben. Doch oftmals sind beide
Strömungen innerhalb einer Gemeinde zu finden, bei der die ältere Generation zu "ich denke, also
bin ich" tendiert und die Jüngere zu "ich fühle, also bin ich". Nicht selten führt dies zu einem Bruch
zwischen Jung und Alt.
Diese Spannung gibt es nicht nur innerhalb Gemeinden, sondern auch im viel weiteren Sinne unter
Christen verschiedenster Prägungen und Kulturen. Welche Rolle nehmen also objektive Wahrheiten
- wie sie in der Bibel stehen - in unserem Glaubensleben ein? Und welche Rolle spielen persönliche
Erfahrungen und Gefühle? Die Bibel gibt uns hierzu eine gute Perspektive.
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Biblische Wahrheit: ein solides Fundament
Es steht außer Frage, dass wir fest verankert sein
müssen in der Wahrheit der Bibel. Wer auf Jesu Worte
hört und sie tut, wird mit einem klugen Mann
verglichen, der sein Haus auf felsigen Grund baute (Mt
7,24). Wenn auch die Pandemie und allerlei Theorien
dazu über uns einströmen, bleibt unser Glaubenshaus
stehen und stürzt nicht ein. Das Wort Gottes bleibt
bestehen (Mt 24,35) und gibt mir Wahrheit, die nicht
von irgendeiner Meinung, einer Kultur, einer
Regierung oder medizinischen Experten abhängig ist.
Die Bibel zu hören und zu lesen hat einen vielfachen Nutzen für unser Leben, denn „alle Schrift ist
von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk
völlig ausgerüstet.“ 2 Tim 3,16-17. Oder in den Worten der Neuen Evangelistischen Übersetzung,
„Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg
und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt“. Sie reicht sogar aus uns zu "jedem guten Werk
völlig auszurüsten"! Na da haben wir es doch: Bibel lesen und anwenden, fertig. Mehr brauchen wir
nicht, oder!? Nein, dabei stehen zu bleiben würde einen entscheidenden Aspekt der Spiritualität
auslassen.

Lebendige Beziehung: bewegt von Gottes Geist
Die Bibel selbst sagt uns, dass reiner Kopfglaube oder selbstgerechter Gehorsam nicht das wahre
geistliche Leben darstellen. Denn Gott „hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des
Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe
des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben.“ (2 Kor 3,6 in der NeÜ). Eine
lebendige Beziehung mit Gott bedeutet nicht nur Gottes Wahrheiten zu kennen, sondern sich auch
von seinem Geist bewegen und führen zu lassen. Dieses Geführtsein von Gottes Geist hat
unweigerlich etwas mit unserer eigenen subjektiven Wahrnehmung zu tun. Es ist das, was unsere
persönlichen Erfahrungen ausmacht.
Auch Gefühle sind ein unzertrennlicher Bestandteil
unserer Beziehung mit Gott. Gottes Liebe zu seinem Volk
Israel ist viel mehr als eine willentliche Entscheidung: „...er
wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in
seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken.“ Zef
3,17; „wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird
dein Gott sich an dir freuen.“ Jes 62,5. Genau diese
Beziehung ist kennzeichnend für Jesus und die Gemeinde
(Eph 5,22-32)! Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen,
ganzer Seele, und ganzem Denken (Mt 22,37). Unsere
Spiritualität umfasst nicht nur unseren Verstand, sondern
auch die tiefsten Regionen unseres Herzens mitsamt unseren Gefühlen. Paulus schreibt, „Und
wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine
Liebe hätte, so nützte es mir nichts.“ 1 Kor 13,3. Liebe ist also mehr als willentlicher Eifer, sie ist
mehr als eine Entscheidung. Ja, sie ist auch ein Gefühl.1

Weder ... noch!
Weder „Ich denke, also bin ich“, noch „Ich fühle, also bin ich“ dürfen unser Leben als Christen
bestimmen. René Descartes Aussage bedeutete, dass wir letztlich nur unserem Verstand vertrauen
können und dass unser Verstand uns ausmacht. Sprüche 3,5 zeigt jedoch auf, dass selbst unser
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Verstand von den Folgen des Sündenfalls betroffen ist und somit fehlbar sein kann: „Vertraue auf
den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand". Auch Gefühle oder
Erfahrungen allein dürfen uns nicht bestimmen, „denn wir wandeln im Glauben und nicht im
Schauen.“ 2 Kor 5,7. Dass Gefühle ganz schön täuschen können, hat wohl jeder schon einmal
erlebt.
Es leuchtet ein, dass wir in beiden Extremen „vom Pferd fallen können“. Wenn unsere Spiritualität
von Gefühlen und persönlichen Erfahrungen bestimmt wird, driften wir in Richtung
"Sensationschristentum". Wenn wir Gefühle und persönliche Erfahrungen hingegen ausblenden
oder als gering erachten, wird unser Glaube "austrocknen". In beiden Fällen schleicht sich eine
Gesetzlichkeit oder ein Leistungsdenken ein. Entweder ein gnadenlos fordernder Gehorsam, oder
ein emotionales Beharren auf bestimmten Lehrmeinungen. Auch ein Zweifeln an Gott selbst kann
eintreten. Wir bezweifeln sein Wort oder resignieren innerlich an Enttäuschungen. Dann basteln wir
uns unsere eigene Spiritualität: "Hautpsache authentisch leben und Gutes tun".

Fazit
Die unveränderliche Wahrheit der Bibel und ein lebendiger Glaube der von der Kraft und Liebe
Gottes erzählen kann: Beides zusammen ergibt ein starkes Gespann! Diese beiden Aspekte sieht
man immer wieder in der Bibel vorkommen. Am Beispiel Jesus: Er spricht darüber, dass er Sünden
vergeben kann und er bestätigt dies indem er einen Gelähmten heilt (Mk 3,10-11). Er lehrt, er
demonstriert! Paulus sagt es den Thessalonichern so: "...denn unser Evangelium ist nicht nur im
Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewißheit" 1
Thess 1,5. Die frohe Botschaft war nicht nur hörbar, sondern auch erfahrbar.
Die Wahrheit der Bibel hilft uns unsere Erfahrungen richtig einzuordnen und gibt ihnen tieferen Sinn.
Mit ihrer Hilfe können wir prüfen ob ein Eindruck oder eindrucksvolles Erlebnis ein Wirken Gottes
war oder nicht. Unsere Erfahrungen mit Gott geben uns wiederum eine greifbare Gewissheit über
die geschriebene Wahrheit. Dieses Verhältnis von Wahrheit und Erfahrung liefert uns eine gesunde
Perspektive für christliche Spiritualität. Sie schützt uns davor "Schiffbruch im Glauben" zu erleiden.
Und mit ihr gestalten wir ein starkes Gemeindeleben für Jung und Alt.
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