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Spiritualität: Wer benutzt dieses Wort gegenwärtig nicht in unserer Kirche? Aber irgendwie hat man 
auch den Eindruck: Kirche hängt sich hier an den Zeitgeist an, denn wir leben in einer postsäkularen 
Sinnsuchergesellschaft, in der munter die bunten Blumen spiritueller Phantasie sprießen. Gesucht wer-
den Tragfähigkeiten, mindestens aber Perspektiven, für Individuen einer Gesellschaft, in der zentrale 
Gewissheiten der säkularen Welt zu Fall gebracht wurden: das Desaster von Tschernobyl beendete den 
ökologischen Optimismus, durch Technik die Lebenswelt zu retten; die friedliche Revolution von 1989 
eröffnete den Weg für einen globalen ökonomischen Liberalismus, der eben auch Verlierer produzierte; 
der rasante Wandel der elektronischen Kommunikationsmittel erschuf eine virtuelle Welt, die sich nicht 
mehr von der Realität streng abgrenzen lässt. Der neuzeitliche Anspruch, alle Probleme dieser Welt ra-
tional mit den Mitteln menschlicher Vernunft zu lösen, ist obsolet geworden. Der (junge) Mensch strebt 
nun nach neuer Einbettung ins Kosmische, verspürt die Sehnsucht nach Verzauberung und Transzen-
denz und sucht deshalb überall und nirgends, heute hier und morgen da: Götter, Helden, Energie, Nir-
wana, Prana, Brahman Atman, Ufos, Engel, Hexen. Ein Milliarden-Markt praktizierter Wochenend- und 
Urlaubsspiritualität der neuen Bürgerlichkeit ist entstanden. Wenn heute also das Wort Spiritualität 
verwandt wird, dann suchen die Menschen nach nicht- bzw. überrationalen, geistigen Erkenntnismög-
lichkeiten des Göttlichen. Spiritualität ist dann das Sich-Öffnen des Individuums für die Wirklichkeit 
und den Geist des Göttlichen. 
 
In diesem Markt spielen Angebote der christlichen Kirchen mit. Wir sollten uns als Evangelische Jugend 
hüten, unkritisch ebenfalls für unsere Teilnehmenden dieses oder jenes anbieten. Deshalb gilt es, inne 
zu halten und nicht jeder Mode hinterherzulaufen. Unser Profil soll doch sichtbar werden bzw. bleiben. 
Aber was sind die Wesenselemente christlicher, genauer noch evangelischer Spiritualität? Ich versuche, 
in den nächsten Minuten einige Schneisen zu schlagen. 
 
Ich stelle im Folgenden vier Dimensionen dar, die m.E. für Spiritualität im Sinne des protestantischen 
Christentums wesentlich sind: Es geht um 

- Zeit, 
- Raum, 
- Sprache, 
- Freiheit. 

 
In diese vier Dimensionen lassen sich  – verkürzt gesprochen ohne Anspruch auf irgendeine auch nur 
annähernde Vollständigkeit – folgende Phänomene einzeichnen: 
 
 

1. Zum Stichwort Freiheit 
 
Evangelische Spiritualität ist ohne den Bezug auf die Bibel nicht denkbar. Und hier hat Martin Luther 
eine erste Perspektive eröffnet: Das Lesen der Bibel, um Gott selbst zu einem sprechen zu lassen. Hier-
durch hat Luther einen weiten Raum der Freiheit eröffnet, der Mut macht, sich selbst als Individuum 
für das Göttliche zu öffnen. Beim Lesen der Bibel erkennt man z.B., dass die vier Evangelien die Ge-
schichte des Jesus von Nazareth sehr unterschiedlich erzählen, nämlich für konkrete Gemeinden in 
ganz unterschiedlichen Situationen was ihre Lebensumstände und ihre Denkgewohnheiten angeht. 
Dasselbe stellt man fest, wenn man die Briefe des Neuen Testamentes liest. Paulus spricht anders als die 
Evangelien kaum bis gar nicht von Jesus von Nazareth und seinem Leben, Johannes wählt eine philoso-
phische Richtung, um seinen Glauben auszudrücken. Gott für mich – diese Einsicht eröffnet eine Frei-
heit, die mir heute ermöglicht, mich für Gott zu öffnen in der Form, die mir liegt. Eine Konsequenz: 



Nicht jeder einzelne Zugang, der Erfahrungen Gottes verspricht, muss mein Zugang sein. Für mich kann 
Althergebrachtes wie die tägliche Bibellese oder die morgendliche Meditation kann so gut das Richtige 
sein wie für andere das Leben auf Zeit in einem Kloster.  
 
Ein Kriterium allerdings muss für evangelische Spiritualität gelten: Das ist der Christus-Bezug, denn nur 
Christus garantiert die Einheit der Vielfalt und damit Erlösung. Um es an dieser Stelle sehr knapp zu sa-
gen: alles entscheidet sich am Kreuz. Christlicher Glaube fängt damit an, dass man dem (auch grausa-
men und unsinnigen) Sterben standhält. Nur wer den sterbenden Jesus in seinem Recht lässt, gewinnt 
ein angemessenes Verständnis des auferstandenen Christus. Und dann gilt: nur wer den Auferstande-
nen als Maßstab der Welt gelten lassen kann, kann den am Kreuz sterbenden er-greifen. Alles Geistige 
wird uns aus dieser Spannung nicht erlösen können: Wir bleiben den Regeln dieser Welt unterworfen, 
aber wir glauben das Ende dieser Welt, das uns jetzt schon frei macht. 
 
 

2. Zum Stichwort Sprache 
 
Dass die Begegnung mit Gott als dem Heiligen Geist eine besondere Sprache auch seitens der Men-
schen braucht, wird aus der Tradition aller Religionen deutlich. Die Gebete, die Liturgie des Gottes-
dienstes, das Erzählen von geistigen Erfahrungen: all dies braucht eine spezielle Sprache, denn es soll ja 
ein Mehr gegenüber der innerweltlichen Erfahrung ausgedrückt werden. Es muss ja nicht immer gleich 
das Geheimnisvolle einer Fremdsprache wie Griechisch, Latein oder Englisch oder die Praxis der Zun-
genrede sein, sondern die geformte Sprache der Überlieferung und ihre Sprachbilder kann ebenso hilf-
reich sein. Es kommt bei der Sprache auf den Rhythmus an, auf Wiederholung, auf Einübung. 
 
 

3. Zum Stichwort Raum 
 
Das Geistige braucht einen besonderen Raum, spirituelle Orte. Dabei müssen wir nicht nur an Kirchen 
mit ihren vielfältigen Elementen der Möglichkeit zur Gottesbegegnung oder an Klöster mit ihren eige-
nen Traditionen denken, sondern an die Aufgabe, Orte zu spirituellen Orten zu gestalten. Aus Kinder-
gottesdiensten oder Gruppenstunden kennen wir alle die Form der gestalteten Mitte. Ein Stuhlkreis, ein 
Blumenstrauß, die Bibel, ein Kreuz, Tücher etc. macht aus einem Seminarraum etwas Besonderes und 
konzentriert unsere Gedanken auf eine Mitte, aus der heraus Gott zu uns allen sprechen will.  
 
 

4. Zum Stichwort Zeit 
 
Alle spirituelle Erfahrung zieht uns aus dem Alltag heraus. Die Begegnung mit dem Göttlichen braucht 
eine dafür bestimmte Zeit. Die Übergänge zwischen Tag und Nacht, also die Morgen- und die Abend-
dämmerung mit ihren Zwielichtern, scheinen viele Menschen für das Überrationale, das Geistige be-
sonders zu öffnen. Neben dieser sozusagen „natürlichen“ Zeit hat für die Spiritualität die „gestaltete 
Zeit“ eine besondere Bedeutung. Ich nehme mir ganz bewusst Zeit: eine Viertel Stunde am Morgen o-
der am Abend, für das Gebet, die Bibellese, die Meditation; ein Wochenende, um bestimmte Übungen 
kennen zu lernen und in einer Gruppe einzuüben; einige Tage oder Wochen für „das Leben im Kloster 
auf Zeit“. Wichtig dabei ist allerdings, dass Spiritualität immer einen Rhythmus braucht: Einübung, 
Wiederholung, vielleicht sogar Routine. Ein und für alle Mal: das geht nicht. 
 
 
Und so können auch die Angebote in den Gruppen, die ihr nun erleben werdet, nur ein Anfang sein, 
Anregungen für eine Praxis in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sein, sich mit den dortigen Kin-
dern und Jugendlichen für Gott noch einmal ganz anders zu öffnen. 


