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Christoph Stanzel und Klaus Thranberend

Sportexerzitien

Sport und geistliche Einkehr – Sportexerzitien also, gehen 

weit über Wellness und »tu dem Leib etwas Gutes« hinaus. 

Sie eröffnen über die Tätigkeit des Leibes einen manchmal 

unverstellteren Zugang zu dem Tieferliegenden, Tiefergehen-

den. Was Sportexerzitien ausmacht und was sie uns schenken 

können, eröffnen uns Klaus Thranberend, 53 Jahre, Präses des 

DJK-Sportverbandes im Erzbistum Köln, begeisterter Mara-

thonläufer und Christoph Stanzel, 56 Jahre, Vorsitzender der 

DJK-Sportstiftung Sport um der Menschen willen, Pfarrer in 

Köln-Kalk, Humboldt und Gremberg – Hobbysportler mit zu 

wenig Zeit.

1. Übungen für Leib und Seele

Der Begriff Sportexerzitien muss sich behaupten in unserer modernen Körper-
kultur, abheben vom allgemeinen Vorwurf, die christliche Religion sei leib-
feindlich und vom konkreten Vorwurf Sportexerzitien seien keine eigentlichen 
Exerzitien, sondern Wellness.

Vom Zeitgeist her gesehen hat der Körper einen sehr hohen Stellwert, er 
wird vergöttlicht. Die Tübinger Theologin Prof. Dr. Regina Ammicht-Quinn 
zeigt die Schattenseite des modernen Körperkultes und die philosophisch-re-
ligiösen Implikationen: »Der Körper wird gezähmt, getrimmt, kasteit, damit 
er gut genannt werden kann. Fitness-Studios sind neue Orte der Selbstverbes-
serung« – wie herkömmlich die Kirche«1. Mit Sport und Fitness, Botox und 
Schönheitsoperation wird der Körper gewaltsam einem für die Allermeisten 
nicht erreichbaren Ideal ähnlich gemacht. Das Körperbild unseres Zeitgeistes 
ist dem Neuplatonismus und der Gnosis vergleichbar, die im Körper ein Ge-
fängnis der Seele sehen. Natürlich bin ich mit meinem Körper kein Adonis. 

1 Jung, schön, fit – und glücklich? In: Severin Lederhilger (Hrsg.): Gott, Glück und Gesund-
heit. Erwartungen an ein gelungenes Leben, Frankfurt /M. 2005, S. 72–88.
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Aber wenn ich mich nur hart genug quäle, dann kann ich doch bestimmt dem 
Adonis in mir ein wenig zum Leben bringen. Ken und Barbie zeigen schon den 
Kindern dieses unerreichbare Schönheitsideal, dem sie sich unterwerfen müs-
sen. Wer dem nicht entspricht ist ein Loser.

Unsere aktuelle christliche Religionsausübung ist nicht eigentlich leibfeind-
lich, aber oft wird das Körperliche einfach vergessen. Das biblisch christlich 
geprägte Körperbewusstsein ist leibfreundlich 
und geht wohltuend barmherzig mit dem Kör-
per um. Es ist fehlerfreundlich; in der Praxis 
Jesu nehmen Heilungsgeschichten einen brei-
ten Raum ein. Körperlichkeit wird mit Haut 
und Haar dargestellt: »er macht einen Teig aus 
Speichel« (Joh  9,6), »Auch ungewöhnliche 
Machttaten tat Gott durch die Hand des Paulus. 
Sogar seine Schweißbinden und Tücher, die er 
auf der Haut getragen hatte, nahm man weg und legte sie den Kranken auf; da 
wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus« (Apg 11f.). Jesus 
wird sehr aktiv geschildert, aber er nimmt sich auch Phasen der Ruhe – immer 
wieder zieht er sich zurück. Am See Genezareth unweit von Tabgha wird heute 
die Eremoshöhle als Rückzugsort Jesu verehrt.2 Und manchmal schläft er auch, 
wenn von ihm anderes erwartet wird. »Und siehe, es erhob sich auf dem See 
ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus 
aber schlief (Mt 8,24). Ruhephasen, Rückzug aus der herausfordernden Öffent-
lichkeit und Erholung sind Jesus für sich selbst und seine Jünger wichtig.

Hier setzen Sportexerzitien an. Sie grenzen sich ab vom Sport- und Körper-
kult des Zeitgeistes genauso wie von einer religiös motivierten Leibvergessen-
heit oder Leibfeindlichkeit.

Die Bedeutung von Spannung und Entspannung ist hoch.

Die Art und Weise, wie Jesus seine Jünger anleitet und begleitet macht das 
exemplarisch. Die Ausgangssituation aller Exerzitien ist ähnlich – Menschen 
kommen aus dem Stress des Alltags und wollen zur Ruhe – zu sich selbst – wie-
der an ihre Glaubensquelle kommen. Nicht nur das Innere, die Seele – auch der 
Körper kommt im Alltag zu kurz. Die Sehnsucht, sich selbst zu spüren und wie-
der ganz und heil zu werden, ist da. Sich der Spannung im Körper auszusetzen, 
auf der einen Seite den Stolz und den Erfolg der körperlichen Leistungsfähig-
keit dankbar zu würdigen, wie auch Verkrampfungen des Körpers, Symptome 
von Ärger und Überlastung, negative Gefühle und Einstellungen durch den 

2 Bargil Pixner, Mit Jesus durch Galiläa nach dem 5. Evangelium.

Unsere aktuelle christliche 
Religionsausübung ist nicht 
eigentlich	leibfeindlich,	aber	
oft wird das Körperliche ein-
fach vergessen. 
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Körper wahrzunehmen bedeutet für manchen überhaupt einmal ranzukom-
men. Spannung loslassen, Druck rauslassen, Spannungszustände ausprobie-
ren, um zu einer lebendigen Wohlspannung zu kommen ist ein ganzheitlicher 
Vorgang. Die Muskulatur ist der Sitz im Leben. Die konkreten Übungen stellen 
drei Spannungszustände einander gegenüber, geben Gelegenheit zum Einfüh-
len, und machen die Konsequenzen spürbar deutlich: verkrampft – lasch – wohl-
gespannt. Dieses Ausprobieren körperlicher Anspannung, Nachspüren in die 
Muskulatur und Hineinempfinden in den Spannungszustand, evoziert schnell 
Assoziationen aus dem Lebensalltag:

 Ǟ Sehr starke Spannung wird schnell als Überanstrengung empfunden. Aus Verhär-
tungen des Alltags, aus Fronten verbunden mit Aggression im zwischenmensch-
lichen Bereich resultieren Bewegungseinschränkung, mangelnde Flexibilität,

 Ǟ Dagegen wird das Fehlen von Spannung als diffus und entgrenzend empfunden, 
Unsicherheit entsteht.

 Ǟ Um den Zustand einer wohltuenden Körperhaltung einer Spannung, die un-
verkrampft, aber doch bestimmt ist, einzunehmen, braucht es oft mehrere Anläufe.

Und auch gerade das Nach- und Loslassen 
Üben, bis hin zu dem vollkommenen Loslas-
sen im Sterben, diese Übungen gehören zu den 
wichtigen Elementen in Sportexerzitien. Übun-
gen aus dem Bereich des Aikidos sind hier sehr 
hilfreich. Existentieller Ernst genauso wie die 
spielerische Freiheit und Leichtigkeit und der 
Spaß an der Bewegung und dem hemmungs-
losen Auspowern leiten an zu einer existentiel-
len Inkarnationserfahrung. »Denn in ihm le-

ben wir, bewegen wir uns und sind wir; wie auch einige von euren Dichtern 
gesagt haben: Wir sind von seinem Geschlecht« (Apg 17,28).

2. Der Leib als Quelle für spirituelle Erfahrung

»In den menschlichen Leib, der von Gott geformt wurde, ist eine Sprache ein-
geschrieben, welche den Menschen einlädt, die Gaben des Schöpfers zu er-
kennen« (Franziskus, Laudato si). Die Sprache des Körpers ist zugleich höchst 
individuell und basal vorbegrifflich wie auch deshalb allgemein verständlich. 
Sie wird kulturell und mentalitätsmäßig unterschiedlich gedeutet und hat 
aber Beziehungspunkte über die Begrenztheit von Nation, Religion und Kul-
tur hinweg. Hier ist der Grund für den Erfolg der olympischen Bewegung zu 
suchen.

Auch das Nach- und Los-
lassen-Üben,	bis	hin	zu	dem	
vollkommenen Loslassen im 
Sterben,	diese	Übungen	ge-
hören zu den wichtigen Ele-
menten in Sportexerzitien. 
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Der	Leib	ist	geöffnet	(Merleau-Ponty)

In der und durch die Leiblichkeit erschließt sich alles: man selbst, das Umge-
bende, die Räumlichkeit und das »transzendente Darüberhinaus« – das ganze 
Leben. Der Leib ist geöffnet so nennt es Merleau-Ponty3. Jeder Körper eines 
Menschen bietet seine eigene Wahrheit durch Faktoren wie genetische Dispo-
sition oder Lebensalter. Im Körper verdichten sich prägende Lebensumstände 
und Einstellungen, im Lauf des Lebens wird der eigene Körper zum Ausdruck 
des geistigen Habitus. Im Körper ist Geist wird geerdet; durch den Geist wird 
der Körper geöffnet.

Folgende Reflexionsfragen nach verschiedenen Übungen in einem Hoch-
seilgarten machen das deutlich:

 Ǟ »Ich setzte meine Schritte in die Luft und sie trug« (Hilde Domin). Welcher Ge-
danke, welche Vorstellung trägt mich, vermittelt mir Halt?

 Ǟ ›Am Ende der Fahnenstange angekommen‹, ausgestreckt zwischen Himmel und 
Erde – frei – Schon einmal erlebt? Was ist mein nächster Schritt?

 Ǟ Mit voller Wucht … konfrontiert mit dem eigenen Gewicht, der eigenen Mäch-
tigkeit, konfrontiert mit ›Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft‹, wie erfahre ich 
mich?

 Ǟ Bin ich gescheitert, wenn ich den Gipfel nicht erreicht habe? Grenzerfahrungen, 
Grenzerweiterung, Grenzen des Körpers, mentale Grenzen, … Grenzen meines 
Glaubens

 Ǟ Wenn ich den Boden unter den Füßen verliere…‹ ob mich das weiter bringt?
 Ǟ Sichern, Halten, Ermuntern, Hochziehen – was bewirke ich als Mitglied der Bo-

denmannschaft? – Eine wunderbare Frage für das Bodenpersonal Gottes!

3. Was ist der Sport?

Sportexerzitien gehen induktiv vor: Vom Leib zur Bewegung, von der Bewe-
gung zum Sport und von da zur reflexiven Erfahrung und in aller Freiheit zur 
spirituellen Interpretation.

Was ist denn in diesem Kontext unter Sport zu verstehen und welches Po-
tential hat der Sport. Als ein Zugang sei gewählt die »Rahmenvorgaben für den 
Schulsport«, stellt sich dieses Dokument doch genau dieser Frage nach dem 
didaktischen Potential des Sportes.

Sport wird hier definiert als »Jener Teil unserer Kultur, in dem die körper-
betonte, spielerisch-sportliche Bewegung in unterschiedlichen Formen und 
Zugangsweisen Gestalt angenommen hat.«4

3 Merleau-Ponty, Maurice. Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966.
4 Rahmenvorgaben für den Schulsport S. XXIX
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Dabei hat der Sport einen doppelten Auftrag: »Entwicklungsförderung 
durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und 

Sportkultur.«5 Mit dieser Definition und dem 
Auftrag ist der Sport anschlussfähig an das, was 
Sportexerzitien wollen: Den Menschen stärken 
in ganzheitlicher Sicht und ihn/sie Teilhaber*in 
sein lassen an Kult und Kultur. Hier spielt auch 
die olympische Idee mit herein: Sport und Be-
wegung als Kultur, die über sich hinausweist. 
Sport hat eben einen Mehrwert.

Dabei gehen Sportunterricht und Sportexer-
zitien nicht Hand in Hand. Jeder Mensch hat in 
Bezug auf Vorerfahrung aus Vereinssport und 
Sportunterricht seine eigene Sportbiografie. 
Diese muss in den Sportexerzitien immer mit 
bedacht und angefragt werden. Das ist umso 
wichtiger, als die Verletzungen aus dem Sport 
der Jugend und dem Sportunterricht ein Le-
ben lang wirksam sind. Die Rahmenvorgaben 
für den Sportunterricht nennen fünf Perspek-
tiven, die auch als Heuristik für Sportexerzitien 
gelten können:

a. Wahrnehmungsfähigkeit verbessern und Bewegungserfahrung erweitern

Die menschliche Wahrnehmung ist keine Kamera und kein Aufnahmegerät, 
auch wenn typische Lebensbedingungen sich auf einseitige Formen des Hö-
rens und Sehens konzentrieren: Auf allen eben der Sinneseindrücke und deren 
Verarbeitung konstruiert der Mensch »Ordnung« und »Sinn«.

Dadurch, dass beispielsweise bei einer Übung ein Sinnesorgan weggenom-
men wird, wird dieser Prozess erlebbar, so beim Blindenfußball. Andere Sin-
nesorgane übernehmen mehr Aufgaben, Kommunikation untereinander wird 
wichtig und »die Welt« wird eingeschränkter – aber auch weiter. Die Bewegun-
gen werden sensibler, tastender und vorsichtiger. Die Welt konstruiert sich 
eben anders. Das solche Formen des Sportes auch wichtige inklusive und so-
ziale Aspekte haben, versteht sich von selbst.

5 Vgl. ebd.

Jeder Mensch hat in Bezug 
auf Vorerfahrung aus Ver-

einssport und Sportunter-
richt seine eigene Sport-
biografie.	Diese	muss	in	

den Sportexerzitien immer 
mit bedacht und angefragt 
werden. Das ist umso wich-
tiger,	als	die	Verletzungen	

aus dem Sport der Jugend 
und dem Sportunterricht ein 

Leben lang wirksam sind. 
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b. Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten

Mimik, Gestik und die Körpersprache sind Ausdruck nach außen, was innen 
vor sich gehen mag. Körper ist Träger von Bedeutung und Botschaft der Person.

Über Tanz, Rhythmische Gymnastik, die mehr sein will als Aerobic und 
auch Yoga bietet sich die Möglichkeit Ausdruckformen des Körpers zu erpro-
ben und zu erweitern. Die Identifikation mit der eigenen Bewegung bringt es 
mit sich, dass die Arbeit am Bewegungsausdruck immer auch die Arbeit am ei-
genen Ich ist, das gestärkt werden soll.

Gestaltete Bewegung geht bei Sportexerzitien über die reine Ästhetik hinaus: 
Geht es doch darum. Atem und Körper, Innen und außen, Ausdruck und Ein-
druck in Einklang zu bringen, um sich öffnen zu können für das »Mehr«.

c. Etwas Wagen und Verantworten

Natürlich wird in der kirchlichen Verkündigung oft vom »Wagnis des Glau-
bens« gesprochen und jede:r wird von sich behaupten auch ein Wagnis einge-
hen zu wollen. Aber wehe, wenn der feste Stand auf dem Boden, die gewohnte 
Position im Raum aufgegeben werden muss und sich erhöhte Anforderungen 
an das Gleichgewicht und die eigenen Steuerungsfähigkeit stellen – dann wird 
das als Wagnis empfunden: Im Balancieren, auf der Slackline, beim Gleiten 
und Skaten und bei kleinen Formen der Akrobatik. Wer stellt sich als Erwach-
sener schon gerne auf ein Waveboard?

Das Wagnis verbindet sich auch den Erfahrungen von Angst. Hier lässt sich 
erfahren, was es heißt, sie zu überwinden – »Fürchte dich nicht« – aber eben 
auch realistisch zu bleiben und sich selbst immer besser einschätzen zu kön-
nen.

Sportexerzitien bieten die Möglichkeit so im Kletterwald gemeinsame Wag-
nis- Situationen gemeinsam zu bewältigen.

d. Leistung erfahren, verstehen und einschätzen

Wie kaum ein anderer Bereich des Sportes macht diese Perspektive ambiva-
lente Themen von uns Menschen bewusst, die in einer Leistungsgesellschaft 
sozialisiert wurden, sich aber ansatzweise auch als Christen verstehen. Leis-
tung und Gnade, Existenz und Professionalität, Sein und Haben, Fordern und 
Überforderung. Geht doch Anerkennung und Wertschätzung oft über die Ka-
tegorie »Leistung«.

Den Erfahrungsraum bietet hier der Ausdauersport: Joggen, Radfahren, Nor-
dic Walken und Schwimmen. Was traue ich mir zu? Wie halte ich durch?
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Wie gehe ich mit inneren und äußeren Widerständen um? Was tue ich, 
wenn ich an meine Grenzen komme, vielleicht schneller als gedacht – sport-
liche Leistung ist messbar, vergleichbar und unterliegt dem Realitätsprinzip.

Leistung und »Lebensleistung« ist eben auch eine religiöse Aufgabe. 
Menschliche und soziale Anerkennung zu bekommen und Selbstbewusstsein 
zu gewinnen mit den Herausforderungen, die gemeistert wurden und es nicht 
zu verlieren, wenn etwas nicht gelingt.

e. Kooperieren, Wettkämpfen und sich Verständigen

Sportexerzitien haben ein einzigartiges Poten-
tial in einer ausdifferenzierten und von Abs-
traktion geprägten Gesellschaft, Grundfor-
men und -probleme des sozialen Miteinanders 
in exemplarischer Verdichtung erfahrbar und 
reflektierbar zu machen. Sport lebt von seinen 
unmittelbaren sozialen Bezügen, die eben ko-
operativ teammäßig oder konkurrierend sind. 
Menschen kommen sich im Sport sehr nah und 
Gemeinschaft kann intensiv erlebt werden. 
Darin liegt der Reiz aber auch die Herausforde-
rung. Hier kann eine Handlungsdramatik ent-
stehen, die wertvolle und wieder neue Erfah-

rungen machen lässt – im tiefsten Sinne auch das, was das 2. Vaticanum die 
Communio-Theologie nennt.

f. Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln

Gesundheit ist eine Balance zwischen körperlichen, psychisch-emotionalen 
und sozialen Aspekten – so definiert es die WHO 1949. Man ist geneigt und 
auch spirituellen-übergreifenden Aspekten.

Diese Balance zu stärken, wo sie existiert und wiederherzustellen, wo sie ver-
loren gegangen ist, ist eine wichtige Dimension von Sportexerzitien. Gesund-
heit ist ein hoher individueller, gesellschaftlicher und auch kirchlicher Wert.

Dabei gehen Sportexerzitien nicht, ohne dass auch ein Risiko eingegangen 
wird, ein Wagnis. Sport und damit auch Sportexerzitien sind ein Feld mit ei-
genen gesundheitlichen Risiken und auch Chancen. Aber es geht im Leben 
darum, die Abwägung je neu lernen und ein individuelles Maß zu finden.

Das gilt auch für die Life-Work Balance, die immer ein wichtiges Thema ist. 
Sportexerzitien wollen die Erfahrung machen lassen, wie sich gesundheitsge-
fährdende Stressoren abbauen lassen und ein gesundes Sporttreiben in eigener 
Verantwortung möglich ist.

Sport lebt von seinen unmit-
telbaren	sozialen	Bezügen,	
die eben kooperativ team-
mäßig oder konkurrierend 

sind. Menschen kommen 
sich im Sport sehr nah und 

Gemeinschaft kann intensiv 
erlebt werden. 
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4. Ist der Leib eine Quelle für Spiritualität

Ein normaler Aufbau einer Einheit ist von der Bewegung und dem sportlichen 
Impuls ausgehend zu einer kommunikativen Auswertung zu kommen und 
dann in einem textlichen Impuls oder besser »Expuls« enden zu lassen. In al-
len Phasen soll die »lebenserneuernde Präsenz des Geistes« spürbar werden.

In der letzten Einheit – oft mit der Feier des Gottesdienstes verbunden- geht 
der Weg deduktiv im Sinne der »bewegten Bibel«: Die Aufgabe ist es, einen Text 
in eine Bewegung zu überführen. Ein Beispiel, das ein sehr lebendiges Bild vor 
Augen stellt:

Die Textstelle war Johannes 11; die Auferweckung des Lazarus. Ein Teilneh-
mer hatte einen Übungsleiterschein für das große Trampolin.

Eine Teilnehmerin lag als toter Lazarus auf dem Trampolin. Die Gruppe 
brachte mit den Händen, die rhythmisch auf das Trampolin drückten das 
Trampolin – und damit auch »den Lazarus« in Bewegung – immer ein wenig 
mehr. So lange bis er wieder aufrecht stand. Ein starkes Bild für Sportexerzitien. 
Aus Starrheit wurde Bewegung, die Gruppe war Rhythmus, Atem und Geist 
und am Ende stand der Mensch aufrecht!

Mensch, ich sage dir: Steh auf!!

Die Wirklichkeit und Wahrheit des Körpers besteht darin, dass der Körper zum 
Koordinatensystem für das Geistige wird. Die Rückmeldungen der Teilneh-
mer*Innen von Sportexerzitien sprechen von neuer Körpererfahrung, und 
neuer Beziehungserfahrung, auch von einem neuen konstruktivem Erlebnis 
und Verhältnis ihrer Aggressivität, von einer existentiellen Unterscheidungs-
fähigkeit zwischen Aggression und Destruktion.

Die Teilnehmer*innen von Sportexerzitien sind größtenteils zwischen 45 
und 65 Jahre alt. Diese Altersgruppe hat ein gutes Maß an Lebenserfahrung 
bereits gewonnen, der Lebensaufbau ist abgeschlossen. Meistens positiver Art, 
seltener gab es sind die Erfahrung von Rückschlägen und Scheitern. Ab der 
Lebensmitte nehmen aber Erfahrungen von Rückschlägen, des körperlichen 
und geistigen Abbaus und der Überforderung zu. Neue Anforderung können 
nicht mehr mit der gleichen Flexibilität wie früher angegangen werden. Diese 
Grenzerfahrungen fordern heraus zu Besinnung und Umkehr. Gleichzeit wird 
die Erlebnisverarbeitung intensiver. Das Labyrinth und der Mythos des Mino-
taurus veranschaulichen dies. Der Weg des Theseus in das Labyrinth ist der 
Weg des Helden in den Kampf seines Lebens. Der Weg aus dem Labyrinth ist zu-
nächst einmal die gleiche Wegstrecke, aber aus umgekehrter Perspektive und 
nach den Anstrengungen des Kampfes. Es ist der Weg der Liebe, denn er hat die 
Liebe der Ariadne gewonnen. Ihr Faden ist es, der dem Theseus den Rückweg 
zeigt. Der Mythos – der Weg des Helden und der Weg der Liebe – kann als ein 
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Gleichnis der beiden Lebenshälften gedeutet werden. Der Faden der Ariadne, 
die eigene Kreatürlichkeit – und die Liebe des Schöpfers in die Situation der 
Bedürftigkeit hinein – dient als Orientierung in der Unterschiedlichkeit des 
einen Weges.

Mit der Phase der zweiten Lebenshälfte geht oft auch eine Entideologisie-
rung einher. Konventionen und Hilfskonstruktionen, die bisher existentiell 
schienen, werden bedeutungslos. Während in der ersten Lebenshälfte der Auf-
bau und Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und sozialer Absicherung wich-
tig war und das Gefühl dominierte, es geht immer weiter aufwärts, stellen sich 
in der zweiten Lebenshälfte ganz andere Fragen: Was lohnt sich noch anzufan-
gen? Wie werde ich mit der Unbegreiflichkeit Gottes ›fertig‹? Welches Müssen 
oder Lassen ist unbedingt angesichts der Ewigkeit?

»Nimm dein Bett und geh!« (Mt 9,1–8/ Mk 2,1–12/Lk 5,17–26) Die Auffor-
derung und Befähigung zur spirituellen und geistlichen Selbstkompetenz 
steht am Ende einer langen Diskussion darüber, wer was darf und wer welche 
Vollmacht – modern gesprochen Zuständigkeits- und Fähigkeitskompetenz –  
haben darf. Dieser Machtkampf macht krank. »Nimm dein Bett und geh!« Du 
hast die Fähigkeit. Richte Dich auf, komm heraus aus der horizontalen Ohn-
macht, auf Augenhöhe. Jesus geht es nicht darum in der Machtfrage mit sei-
nen Gegnern zu siegen, sondern Menschen die Kompetenz für sich selbst zu 
geben, aus Unmündigkeit zu befreien. Ohne diese Sinnspitze vorwegzuneh-
men, bietet jede Turnhalle mit Kästen und Matten mannigfache Möglichkei-
ten, dies  bibliodramatisch darzustellen und die Lebenskonflikte handgreif-
lich, gefahrlos, weil mit Matten abgepolstert, auszukämpfen. »Mensch, ich 
sage Dir, steh auf!!«
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