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Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich will ja echt nicht jammern, aber ich finde Sie dürfen heute schon 
wissen, dass mir das Schreiben dieser Predigt echt nicht leicht 
gefallen ist. Dabei lag es gar nicht daran, dass mir nichts eingefallen 
wäre. Aber ich habe so einen Muskelkater – in den Armen, am Bauch, 
überall.  
Nach einer langen Pause bin ich in der vergangenen Woche endlich 
mal wieder im Fitnessstudio gewesen, habe Gewichte gestemmt, 
Hanteln geschwungen, habe mich gegen alle Ratschläge meines 
Trainers übernommen – tja, und das Ergebnis ist eben dieser 
Muskelkater, der mich bei jeder Bewegung daran erinnert, dass mein 
Körper nicht so fit ist, wie ich ihn gerne hätte. Ich werde langsam 
wieder einsteigen müssen…am Ende muss ich ja kein sehniger und 
durchtrainierter Adonis werden, Waschbrettbauch steht mir nicht, 
sagt meine Frau. Aber soweit möchte ich es schon wieder bringen, 
dass ich mich wieder wohl fühle in meiner Haut und der Weg die 
Treppen hinauf mir nicht mehr den Atem raubt. Ich weiß auch schon 
wie’s funktioniert: regelmäßiges Training, so zweimal die Woche. Den 
inneren Schweinehund überwinden und zu den Hanteln greifen, auch 
wenn’s mal schwerfällt. Denn nur wenn ich dran bleibe, regelmäßig 
meine Wiederholungen mache, werde ich den gewünschten Erfolg 
haben. 
Zum Glück bin ich nicht allein – allein kann ich mich nicht 
überwinden, der Crosstrainer im Schlafzimmer steht seit Monaten 
unberührt herum. Aber im Fitnessstudio treffe ich immer auf 
Seelenverwandte, die das gleiche wollen wie ich. Die sich genau wie 
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ich  überwinden müssen. Die genau wie ich auch mal Muskelkater 
haben, aber die eben genau wie ich auch ein Ziel vor Augen haben, 
nämlich fit und gesund durch das Jahr zu kommen. 
Mens sana in corpore sano, heißt ein lateinisches Sprichwort. Das 
heißt: ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. 
 
Für diesen äußeren Menschen bin ich also bereit, unter Schmerzen so 
manches auf mich zu nehmen – die Frage, die sich heute stellt ist: 
wie trainiert man eigentlich den „inneren Menschen“? Diesen Begriff 
habe ich in dem etwas verschwurbelten Text aus dem Epheserbrief 
aufgeschnappt, den ich vorhin gelesen habe. Wenn Sie beim Zuhören 
auch nicht alles verstanden haben, dann bin ich in guter Gesellschaft. 
Das ist schon schwere Kost. Aber das habe ich doch verstanden: 
Paulus spricht da von einem „inneren, inwendigen Menschen“, der 
wieder stark werden und zu Kräften kommen soll. Wir würden 
vielleicht sagen: die Psyche oder die Seele.  
Da ist ja schon was Wahres dran: unseren Körper trainieren wir, damit 
er den Anstrengungen und Hürden des Lebens gewachsen ist – und 
unser Innerstes? Wie trainiert man das eigentlich, dass es den 
Herausforderungen des Lebens gewachsen ist? Wie hält man denn die 
Seele fit, dass ihr nicht die Puste ausgeht, dass sei nicht schlapp 
macht, wenn ihr viel zugemutet wird. Und das ist doch gar nicht so 
selten, dass wir feststellen, wie es unserer Seele manchmal zu viel 
wird. Dass wir nicht mehr weiter wissen, verzweifeln könnten, keinen 
Ausweg finden. Oft sind wir gar nicht vorbereitet auf das, was das 
Leben unserer kleinen Seele oft zumutet. Kann man das denn 
trainieren? Gibt es quasi „Hanteln“ für die Seele?  
 
Ja, ich glaube, das gibt’s wirklich. Jedenfalls entdecke ich viele 
Parallelen – zum Beispiel in unserem Gottesdienst. Wenn wir 
Gottesdienst feiern, ist das ja auch ein Einüben und Wiederholen 
immer gleicher Formen: wir sprechen die gleichen Gebete, seit 
Jahrtausenden lassen wir uns in die vertrauten Worte des Vaterunser 
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oder des Glaubensbekenntnisses fallen, meistens singen wir auch 
noch die bekannten Lieder. Und zugegeben: manchmal muss man ja 
auch seinen inneren Schweinehund überwinden, um in den 
Gottesdienst zu gehen. Beten fällt gemeinsam eben leichter und 
alleine vergisst man es dann oftmals doch. 
Und so wird die Seele trainiert wie ein Muskel – stell ich mir vor.  
Wer sich angewöhnt hat, sich in diesen vertrauten Worten zu bergen, 
dem werden diese Worte womöglich auch wieder einfallen, wenn die 
Not groß ist, wenn kluge und erklärende Worte für ein Unglück 
fehlen. Wer sich angewöhnt hat, vertraute Lieder mit anderen zu 
singen, dem wird genau diese Melodie vielleicht auch wieder 
einfallen, wenn er einsam ist. Und nicht zuletzt: wer im Gottesdienst 
erprobt hat, sich nicht alles selbst zuzuschreiben, sondern dankbar zu 
sein, der wird sich womöglich auch daran erinnern, wenn der Zorn 
und der Zweifel an Gott groß sind. 
Manche Menschen wünschen sich, dass alles, was mit der Seele zu 
tun hat, ein spürbares Erlebnis oder eine besondere Erfahrung in sich 
birgt. Und wer tatsächlich mal einen echten heiligen Schauer erlebt 
hat oder eine mystische Erfahrung gemacht hat, für den ist ein 
Sonntagsgottesdienst vielleicht tatsächlich eine fade Sache. 
Andererseits – auch wenn die Predigt langweilig ist (was heute 
hoffentlich nicht der Fall ist, ich mein ja nur: wenn), so bleiben doch 
die vertrauten Worte, Lieder, Psalmen, Segen. Es bleibt ein Stück 
Heimat, aus der ich komme, zu der ich zurückkehren kann. Ein 
vertrauter Raum, in dem ich mich auskenne. 
 
Gut, ich kann schon zugeben, dass unser Sonntagsgottesdienst dabei 
womöglich nicht der einzige Weg ist, um der Seele eine Heimat zu 
geben. Man kann sich auch in den eigenen Erinnerungen bergen. 
Neulich war ich auf dem 50. Geburtstag einer guten Freundin 
eingeladen. An einer Wand hingen viele Fotos aus den 
zurückliegenden Jahren: gute Zeiten und schmerzhafte, tragische und 
glückliche Jahre, zusammengestellt zu einem ganzen Leben. Und 
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jeder Blick darauf verriet: da bist du bewahrt worden, da war Gott an 
deiner Seite, da hat Gott dich auf Händen getragen.  
Es ist eine Achtsamkeit für das Leben, die wir lernen können, damit 
wir Gott zu erkennen vermögen, wenn wir es brauchen. Achtsamkeit 
eben nicht nur für die Krisen und Abgründe des Lebens, sondern eben 
gerade auch für die Momente des Glücks, der Bewahrung und des 
Trostes. Ein Fotoalbum des Lebens mit Erinnerungen, die uns Halt und 
Vertrauen schenken. 
Es muss ja nicht immer ein Foto sein. Eine andere Freundin sammelt 
in einem kleinen Karton gelbe Zettel. Jeden Tag kommt ein neuer 
hinzu, auf dem eine kleine Begebenheit des Tages, ein kleiner Funken, 
der den Tag zum Leuchten gebracht hat, aufgeschrieben ist.  
Es muss nichts Spektakuläres sein. Womöglich wird es reichen, wenn 
wir es wie jener Mann machen, von dem erzählt wir, dass er jeden 
Tag, mittags um 12, eine Kirche besucht.  
Er geht hinein und nach kurzer Zeit wieder raus. Eines Tages fragt ihn 
der Pfarrer neugierig: „Was machen Sie denn da jeden Mittag?“  
„Ich bete“, sagt der Mann. „Sie beten? So kurz?“, fragt der Pfarrer. „Ja, 
ich sage: Hallo Jesus. Hier ist Johannes. Mehr kann ich nicht beten“, 
erklärt der Mann. Eines Tages kommt Johannes ins Krankenhaus. Und 
obwohl er schwer krank ist, ist er sehr gelassen und immer guter 
Laune. „Wie machen Sie das, dass Sie immer gut drauf sind?“ fragen 
ihn die Leute. Da sagt Johannes: „Das liegt an meinem Besuch.“ Alle 
wundern sich, denn bisher hat noch keiner gesehen, dass Johannes 
Besuch bekommen hat. „Doch“, sagt der, „jeden Mittag um 12 steht 
er an meinem Bett und sagt: „Hallo Johannes. Hier ist Jesus!“ 
Es ist so eine Art Urvertrauen, das da wachsen muss, und das uns Halt 
geben wird. Nicht durch große Taten kommt dieses Urvertrauen, nicht 
durch markergreifende, spirituelle Erfahrungen, sondern durch die 
Achtsamkeit für die Nähe Gottes. 
Dann kann es doch sein, dass Gott auch uns eines Tages, wenn wir ihn 
am nötigsten brauchen, begegnet und sagt: „Hallo, hier bin ich!“. 
Amen. 


