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____________________________________________________________________ 
 
 

Dein Knecht lässt sich durch seine Gebote warnen. (Psalm 19,12) 

 

Übe dich darin, den Willen Gottes zu tun! (1. Timotheus 4,7) 

 

Übung macht den Meister 
 

Liebe Gemeinde, 

heute beschränke ich mich auf den neutestamentlichen Losungsvers. Er ruft dazu auf, 

sich im Tun des Willens Gottes zu üben.  

Das alte Prinzip Übung macht den Meister gilt also auch im geistlichen Bereich, und 

zwar nicht nur im Bereich der geistlichen Übungen, der Exerzitien im engeren Sinne, 

sondern auch im Bereich der Moral, des ethischen Handelns, des Lebens nach den Ge-

boten, nach dem Willen Gottes. 

Da es in der aktuellen Lage ja eher um Themen wie Ängste und Unsicherheiten etc. 

geht, kann man sich fragen, was den ein Thema wie Übung im ethischen Handeln in 

dieser Lage für eine Rolle spielt. Meine Antwort lautet: Auch die aktuelle Lage bietet 

wie alle anderen Lagen viele Gelegenheiten, Verhaltensweisen einzuüben, die dem 

Willen Gottes entsprechen. Und genau wie in Situationen, die entspannter sind als die 

gegenwärtige, ist das Tun des Willens Gottes bzw. das Einüben darin meistens nicht 

so einfach, und zwar aus mehreren Gründen. 

Oft ist in einer konkreten Lage gar nicht so genau klar, worin der Wille Gottes denn 

hier und jetzt eigentlich besteht. Natürlich haben wir die zehn Gebote und die Bergpre-

digt als die wichtigsten Grundtexte, was den Inhalt des Willens Gottes angeht. Doch 

schon bei diesen überschaubaren Texten ergeben sich automatisch Fragen: 



Was heißt z.B. „nicht lügen“ in einer konkreten Situation? 

Was heißt es, die Eltern zu ehren – wenn man selber ein Kind ist, ein Jugendlicher, ein 

Erwachsener um die 50? 

Was heißt „Sorget nicht!“, ein zentrales Gebot der Bergpredigt? 

Schon diese Beispiele zeigen: Den Willen Gottes zu tun braucht offensichtlich Übung. 

Nachfolger_Innen Jesu lernen im Verlaufe der Zeit, was die Gebote grundsätzlich in-

haltlich sagen, und sie lernen durch Übung, was die Gebote in konkreten Situationen 

gebieten.  

Doch selbst damit nicht genug: Selbst wenn man geübt ist im Herausspüren des Inhalts 

von Geboten und ihren Bedeutungen in konkreten Situationen muss man noch lange 

nicht die Kraft haben, das Erkannte auch zu tun. Oft braucht das Tun des Willens Got-

tes Mut, Entschlossenheit, Weisheit – und auch diese Dingen brauchen Übung. Wer 

Angst hat, etwas zu tun, was sie oder er als Wille Gottes erkannt hat, braucht Mut, die 

Angst zu überwinden. Hat man diesen Mut einmal bekommen und handelt entspre-

chend, wird es beim nächsten Mal leichter – Übung macht halt den Meister. 

In der aktuellen Lage, die viel Neues mit sich bringt, ist oft unklar, was genau wohl 

dem Willen Gottes entspricht. Und selbst wenn der Wille Gottes klar ist, braucht es oft 

Mut, ihn auch zu tun – besonders, wenn man noch wenig Übung in Situationen hat, die 

man das erste Mal erlebt. 

Also lasst uns in der aktuellen Lage ringen, den Willen Gottes zu erkennen und dann 

auch zu tun. Neben Gebet und Sachkenntnissen ist oft der Austausch mit reifen, wei-

sen, geübten Menschen eine große Hilfe. Wir sind nicht alleine. Wer sich momentan 

hier und da überfordert fühlt, hole sich ungeniert Hilfe. Leute anrufen, über soziale 

Medien in Kontakt stehen, sich über Fragen und Unsicherheiten austauschen – so kön-

nen wir üben, den Willen Gottes zu suchen und zu tun.  

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag,  

Rainer 


