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Predigten und Vorträge 
 

Christ, werde Mensch! (2):  
Das Leben als geistliche Reise 

 

Überblick: 

 Das Leben als Weg, als geistliche Reise: 
• Ein Weg hat einen Anfang, verschiedene Wegstrecken  
 (Etappen) und ein Ziel: Richtung, Ruhepausen, Ankunft. 
• 1. Korinther 13,11-13 spricht von der Kindheit und vom  
 Erwachsenenalter.  
 - Welche Erinnerungen an die Kindheit sind dir wichtig? 
 - Was war schmerzhaft, was war schön? 
 - Welche Rolle spielte Gott/Jesus in der Kindheit/Jugend? 
 - Welche Erfahrungen vom kindlichen zum erwachsenen  
    Glauben hast du gemacht? 

 Vom Sterben des Ego und Leben mit Jesus: 
• Galater 2 und Markus 8 sprechen vom Sterben und Leben: 
 Unser altes Ich mit seiner Egozentrik muss sterben, Jesus  
 und seine Liebe sollen in uns Raum gewinnen. 
 - Welche Erfahrungen hast du damit bereits gemacht? 
 - Was findest du daran schwierig, was befreiend? 
• Leben ist nicht nur Sterben und Auferstehen mit Jesus. 
 - Welche anderen Lebens- und Glaubenserfahrungen sind  
    dir wichtig? Was läuft gut, wo bist du am Kämpfen? 

 Das Geschenk der geistlichen Reise: 
Das Geschenk der geistlichen Reise besteht darin, dass wir unsere tiefe Sehnsucht nach 
Zugehörigkeit wiedergewinnen und unsere Sehnsucht danach, uns in einer Beziehung 
zu jemandem oder etwas hinzugeben, der oder das transzendent ist. Diese Sehnsucht 
ist nur sehr trübe und fern, solange wir in unseren Egos gefangen sind.  
(David G. Benner, Soulful Spirituality) 
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1. Das Leben als geistliche Reise 

Das Bild vom Leben als Reise ist ein weit verbreitetes. Das ist auch keine 
große Überraschung. Eine Reise besteht aus einem Anfangspunkt und einem 
Weg zu einem Ziel. Das menschliche Leben beginnt mit der Geburt und wir 
gehen den „Lebensweg“ durch die verschiedenen Lebensphasen. Den End-
punkt des Lebens markiert der Tod. Das Bild von der Lebensreise ergibt sich 
also fast von selbst. 

Wenn wir als Christen nun vom Leben als geistlicher Reise sprechen, steht 
im Hintergrund die Überzeugung, dass der biblische Gott ein Gott der Liebe 
ist, der uns zugänglich ist. Gott ist kein desinteressiertes abstraktes Konzept, 
sondern sowohl der transzendente Urquell alles Seins als auch die geistige, 
unsichtbare Dimension der sichtbaren Wirklichkeit. Er ist gegenwärtig in der 
Welt, und zwar auf ganz verschiedene Weisen. Das Leben als geistliche Reise 
zu verstehen heißt, mit Augen durch die Welt zu gehen, die für Gottes 
Gegenwart offen sind. Es heißt zu lernen, Spuren Gottes in der Natur zu 
finden, im eigenen Leben, in Begegnungen mit Menschen, ja, in allem, was 
wir erleben. Psalm 65 drückt das wie folgt aus: 

´Du bist es`, der die Berge gründet in seiner Kraft, Stärke umgibt dich.  
Das Tosen der Meere bringst du zur Ruhe,  
das Brausen ihrer Wogen genauso wie den Aufruhr der Völker.  
Selbst in den fernen Gegenden der Erde haben die Menschen große Ehrfurcht vor deinen 
Wundern, im Osten, wo die Sonne aufgeht,  
und im Westen, wo sie untergeht, lässt du Jubel ausbrechen.  
Du hast dich unserem Land zugewandt und es mit deinen Gaben überschüttet.  
Mehr als reiches Wachstum hast du geschenkt –  
ja, der Segensstrom Gottes führt Wasser im Übermaß!  
Das Getreide lässt du gut gedeihen, weil du das Land entsprechend vorbereitest:  
Du wässerst die Furchen des Ackers und lockerst seine Schollen.  
Durch Regen machst du den Boden weich und segnest sein Gewächs.  
Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte.  
Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und Fülle.  
Selbst auf den Grünflächen der Steppe steht üppiges Gras,  
und mit Jubel bekleiden sich die Hügel.  
Die Weiden schmücken sich mit Herden, und die Täler sind bedeckt mit Korn.  
Alles bricht in Jubel aus, alles singt! (Psalm 65,7-13, Neue Genfer Übersetzung) 
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Ich habe den Eindruck, dass das Gespür von Gottes Gegenwart in der 
Schöpfung und in unserem Leben, das Psalm 65 ausdrückt, in Westeuropa 
seit langem weithin verloren gegangen ist. Wenn Menschen in westlich 
geprägten Gesellschaften heute einen Psalm wie Psalm 65 lesen, dann 
verstehen die meisten von ihnen diese Zeilen vermutlich als Ausdruck eines 
veralteten Weltbildes aus einer Zeit, in der man noch nichts von den 
modernen Naturwissenschaften wusste. Für sehr viele Menschen ist Gott eine 
Art Lückenbüßer für das, was wir naturwissenschaftlich (noch) nicht erklären 
können. Je mehr naturwissenschaftlich erklärt wird, so denken sie, desto 
kleiner wird der Platz für einen „Gott“ in diesem Bild. 

Das ist jedoch ein Missverständnis der biblischen Gottesvorstellung. Gott ist 
laut der Bibel gleichzeitig der geistige Urgrund des Seins hinter der sichtbaren 
Schöpfung, aber er ist auch aktiv an der Schöpfung interessiert und in der 
Schöpfung involviert. Natürliche Abläufe und Prozesse und die Anwesenheit 
Gottes in den Phänomenen der Natur schließen sich im biblischen Weltbild 
nicht gegenseitig aus, sondern sind unterschiedliche Dimensionen der 
gesamten Wirklichkeit. Die biblische Weltsicht ist eben offen für die Spuren, die 
du hinterlassen hast (Psalm 65,12b).  

Solche Spuren wollen wir heute suchen, wenn wir uns unserer eigenen 
Lebensreise zuwenden. Paulus spricht in 1. Korinther 13,11-13 von der 
Kindheit und dem Erwachsenenalter im Glauben: 

Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie 
ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch 
einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne 
ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Ich möchte dies heute zum Anlass nehmen, um dir einmal ganz konkret die 
folgenden Fragen zu stellen: 

 - Welche Erinnerungen an die Kindheit sind dir wichtig? 
 - Was war schmerzhaft, was war schön? 
 - Welche Rolle spielte Gott/Jesus in der Kindheit/Jugend? 
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 - Welche Erfahrungen vom kindlichen zum erwachsenen  
    Glauben hast du gemacht? 

Hoffentlich gibt es vieles, in dem du die segensreichen und heilsamen Spuren 
Gottes in deinem Leben entdecken kannst. Vielleicht gibt es aber auch 
schwierige Dinge. Es ist gut, sich mit anderen Menschen darüber 
auszutauschen. So lernen wir uns gegenseitig besser kennen und vielleicht 
verstehen wir uns selber auch besser, wenn wir über diese Dinge reden. 

 

2. Vom Sterben des Ego und Leben mit Jesus 

Man kann als Christ aber nicht nur ganz allgemein über Lebens- und 
Glaubenserfahrungen in den verschiedenen Phasen auf der Lebensreise 
sprechen. Es gibt ja auch Bibeltexte wie Galater 2,19-20 und Markus 8,34-36, 
die vom Sterben und Leben bereits auf unserer derzeitigen Lebensreise 
sprechen: 

Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. 
Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, 
der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. (Galater 2,19-20) 

Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: »Wenn jemand 
mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir 
nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um 
meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem 
Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? 
(Markus 8,34-36) 

Hier geht es darum, dass unser altes Ich mit seiner Egozentrik sterben muss, 
damit Jesus und seine Liebe in uns Raum gewinnen kann. Dieser geistliche 
Zusammenhang ergibt einen weiteren Satz an Fragen, über die es sich 
auszutauschen lohnt: 

- Welche Erfahrungen hast du damit bereits gemacht? 
- Was findest du daran schwierig, was befreiend? 
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Das geistliche Leben ist also aus dieser Perspektive ein Sterben unseres alten 
Ego und ein Auferstehen mit Jesus in ein Leben der Liebe hinein. 

Doch wir nehmen das geistliche Leben ja nicht immer und nicht 
ausschließlich als ein Sterben und Auferstehen wahr. Daher ergeben sich als 
abschließende Fragen noch die folgenden: 

- Welche anderen Lebens- und Glaubenserfahrungen sind dir wichtig? 

- Was läuft gut, wo bist du am Kämpfen? 

 

3. Das Geschenk der geistlichen Reise 

Wenn wir das Leben als geistliche Reise betrachten, dann gibt es hoffentlich 
viele Geschenke zu entdecken, die Gott uns im Leben gemacht hat. Aus einer 
bestimmten Perspektive betrachtet gibt es aber ein ganz bestimmtes riesen-
großes Geschenk. Diese Perspektive besteht darin, dass wir ja aus der ganz 
innigen körperlichen und seelischen Verbindung, Nähe und Zugehörigkeit zur 
Mutter und indirekter auch zum Vaters und anderen uns nahen Menschen 
kommen. Wenn wir aufwachsen und eigenständige Persönlichkeiten werden, 
geht etwas von dieser ursprünglichen Nähe und Zugehörigkeit automatisch 
verloren. Das ist unvermeidbar und auch gesund in der Entwicklung unserer 
Persönlichkeit. Aber es gibt dann auch wieder das Zurückgewinnen von 
Zugehörigkeit und tiefen Beziehungen, zu anderen Menschen, aber 
letztendlich zu Gott. David Benner drückt das wie folgt aus: 

Das Geschenk der geistlichen Reise besteht darin, dass wir unsere tiefe Sehnsucht nach 
Zugehörigkeit wiedergewinnen und unsere Sehnsucht danach, uns in einer Beziehung zu 
jemandem oder etwas hinzugeben, der oder das transzendent ist. Diese Sehnsucht ist nur 
sehr trübe und fern, solange wir in unseren Egos gefangen sind.  
(David G. Benner, Soulful Spirituality) 

So ist die Befreiung vom Ego, von der ja oben schon die Rede war, letztlich 
auch ganz wichtig für die Rückgewinnung echter Zugehörigkeit und 
Beziehungsfähigkeit. Wo immer wie das erleben, ist es wahrhaftig ein großes 
Geschenk. 
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Ich hoffe, dass die genannten Bibeltexte, Gedankenanstöße und Fragen dir 
dienen, mit anderen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Am 
Sonntag, 30. Mai, werden wir bei uns in der Chrischona Kreuzlingen im 
Gottesdienst Raum geben, über diese Fragen zu reden. Wir werden auch 
einen Raum der Stille anbieten für Menschen, die lieber alleine über diese 
Fragen nachdenken und beten möchten. Der Gottesdienst wir ein 
Experiment, aber ich bin zuversichtlich, dass es gelingt und segensreich sein 
wird. 
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