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1 Lebenskunst & Glaube
Wir haben uns heute hier zusammengefunden für einen Glaubenskurs zum Thema «Christliche
Lebenskunst» Einleitend sind damit ein paar Worte darüber zu verlieren, was ein Glaubenskurs ist,
warum es Glaubenskurse gibt, vielleicht auch, warum wir dies anbieten und besuchen. Dann werde ich
eine Übersicht geben über die kommenden fünf Einheiten, damit deren Aufbau und Zusammenhang
deutlich werden. Etwas Zeit werden wir brauchen, um uns dem Thema Lebenskunst zu nähern, daher
werden wir heute ganz viel dazu hören, was Lebenskunst ist und meint. Wir tun dies in einem ersten
Schritt zunächst mal mit Blick auf die ganz allgemeine Lebenskunst, die nicht vorrangig vom Glauben
her oder von christlicher Spiritualität herkommt. Haben wir aber dieses Grundverständnis von
Lebenskunst erworben, dann werden wir die heutige Einheit beschliessen mit dem Blick darauf, warum
es für uns interessant ist dieses Thema der Lebenskunst als Gläubige wie auch vom Glauben her
aufzugreifen.

1.1 Einführung zum Glaubenskurs
Warum machen wir einen Glaubenskurs? Ich habe geraume Zeit behauptet, das sei einfach eine
Zukunftsfrage der Kirchen, dass Kirche als ein Ort erfahren wird, an dem ich den Glauben kennenlernen
und lernen kann. Glaubenskurse sind Kernaufgabe der Gemeinde. Glaubenskurse sollen helfen, sich
Gott neu zu öffnen, mögen helfen, bewusster als Christ zu leben und eine Erfahrung zu machen, dass
es bereichernd ist den Glauben mit anderen zu teilen. In dem Punkt ist es eine Zukunftsfrage, dem
Glauben auch und erst recht mit Erwachsenen in der Gemeinde der Pfarrei einen zentralen Ort zu
geben.
Eine Vorbemerkung zur Methodik möchte ich voranstellen: Was der Glaube ist, was er bedeutet, das
mögen wir niederschwellig begreifen. Vielen von uns ist das mehr oder weniger vom Kopf her klar,
oder doch wenigstens so halbwegs verschwommen. Wir reden von Gott, vom Glauben, und das dabei
nicht immer alles klar und eindeutig sein kann, das ist hier eine Selbstverständlichkeit. Wir lernen aber
am besten, wenn wir nicht nur vom Kopf her begreifen, sondern das auch tun. Darum haben Gebete
hier ihren Platz, denn das eine ist intellektuell zu verstehen, was ein Gebet ist, wie ein Gebet formuliert
ist, wie ein Gebet bei Gott ankommt, das andere aber ist einfach zu beten. Darum haben auch Lieder
ihren Platz oder am Ende wohl auch ein eher geselliger Teil, weil das ist gemeinsames Tun. Ich kann
viel von kirchlicher Gemeinschaft reden, aber erfahren tue ich Gemeinschaft eher, wenn wir etwas
zusammen tun wie singen, trinken oder essen. Wir lernen das Schwimmen nicht, wenn wir am
Beckenrand stehen bleiben.
Viele Glaubenskurse setzen auf Vorträge und Austauschrunden. Die Prozentangaben schwanken, aber
in etwa geht man davon aus, dass wir nur 20 Prozent aufnehmen von dem, was wir nur hören - Referat
oder Impuls. Wenn wir zum Hören auch noch etwas zum Sehen bekommen, dann können wir diese
schlappen 20 Prozent auf fast 50 Prozent anheben. Darum benutzen wir die Technik, benutzen wir
Bildkarten, weil das besser wirkt. Darum haben Lieder ihren Platz. Am besten lernen wir, wenn wir
etwas selber sagen können - Austauschrunde - oder wenn wir etwas selber machen können - Übung.
Konfuzius sagt: „Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht
behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.“ Lassen Sie sich also dort gelegentlich von einer
Übung überraschen. Eine Übung soll uns helfen, das Gehörte und Gesagte zu vertiefen. So arbeiten
nicht nur der Kopf und das Herz, sondern manchmal auch Hände und Füsse. Mir ist bewusst, dass das
nicht jedem liegt. Nehmen Sie sich getrost die Freiheit, nicht bei allem mitzumachen.
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Die einzelnen Abende dieses Glaubenskurses folgen also diesem Schema: Erstens gebe ich ein
Impulsreferat als Input, der Biblisches, Systematisches, Grundsätzliches zur Sprache bringt, zweitens
machen wir eine kleine Übung, die uns helfen soll das Gehörte vom Kopf her auf die Füsse zu stellen,
und drittens lade ich ein zu einer Austauschrunde. Das Ganze wird gerahmt und immer wieder
unterbrochen durch ein Lied oder ein Gebet.

1.2 Übersicht zum Kurs
Ziel ist es Bausteine für eine christliche Lebenskunst zusammenzusetzen. Wir werden zunächst die
Lebenskunst allgemein angehen, was das soll, was es bedeutet, wie man hier und da versucht
Lebenskunst anzugehen. Diesem Anfang mit der Lebenskunst allgemein werden wir am Ende eine
spezifisch christliche Lebenskunst gegenüberstellen, um zu sehen, was das Besondere des Christlichen
dabei ist. Die Bausteine jedoch, aus der wir gedenken diese Lebenskunst zusammenzustellen, sind
zunächst das Alte Testament, dann das Neue Testament und schliesslich eine Sammlung aus
verschiedenen Praktiken, die wir in 2000 Jahre Christentum, Kirche, christliche Spiritualität finden
können.

1.3 Lebenskunst allgemein
Der Begriff Lebenskunst (lateinisch ars vivendi) ist ein Begriff aus der Philosophie, der in
unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird, in denen es um die Daseinsbewältigung des
Individuums geht. Zunächst werde ich im Sinne einer Bestimmung dessen, was Lebenskunst ist, eine
Reihe von Bestandteilen einer jeden Lebenskunst vorstellen, um nachher eine weitere Reihe zu zeigen
von Themen, mit denen die Lebenskunst gerade in unserer Zeit zu tun hat. Wir trennen das
voneinander, weil je nach Zeit und Gesellschaft, in der wir leben, die Themen sich ändern können, nicht
aber unbedingt der Anspruch, den Lebenskunst an sich stellt.
▪

Stil: Ein bestimmter Künstler oder gar eine ganze Kunstepoche lässt sich erkennen an einem
ganz bestimmten Stil. Ich gehe gehe in eine Kirche und sehe bestimmte Säulenformen und
sage, es sei Romanik. Ich gehe in eine andere Kirche, sehe Putten und lichtvolle Fenster und
schliesse, es muss Barock sein. Stil in der Kunst, in der Literatur, in der Musik meint zunächst
eine bestimmte Wiedererkennung von verschiedenen Dingen, denen etwas gemeinsam ist, die
in ähnlicher Weise ausgeführt werden. Stil macht, dass die Dinge gut zueinander passen. Aber
Stil ist noch etwas mehr als bloss die Verbindung und Wiedererkennbarkeit: es braucht eine
gewisse Technik, die Dinge zu verknüpfen, und muss zumindest die Frage nach der Botschaft
dahinter aufwerfen: Was stellt das dar? Stellt es etwas dar? Was drückst du damit aus?
Lebenskunst will dem Leben einen gewissen Stil geben, die verschiedenen Bereiche des Lebens
auf Linie bringen.

▪

Existenz: Der Lebenskunst geht es eigentlich immer um die Existenz des Menschen, um sein
Dasein, um das Leben selbst. In welcher Art und Weise lebe ich mein Leben? Mit welchen
Rahmenbedingungen habe ich zu kämpfen? Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, mein
Leben in den gegebenen Umständen zu gestalten? In der Lebenskunst wird das unter anderem
an zwei Themen gerne greifbar. Das eine ist die Frage nach der Zeit, die mir zur Verfügung
steht, und damit auch, wie ich meine Zeit einteile, wie ich meinen Alltag organisiere. Das
andere ist die Frage nach der Endlichkeit, wie ich eben so lebe, dass ich auch gut sterben kann.
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▪

Individuum: Es geht der Lebenskunst viel um den einzelnen Menschen, egal, ob ich diesen als
Individuum, das Selbst, das Subjekt fasse. „Lebenskunst ist eine fortwährende Arbeit der
Gestaltung des Lebens und des Selbst.“, so Wilhelm Schmid.

▪

Praktiken: Eine Praktik ist das Wie einer Tätigkeit. Was muss ich strategisch, zielgerichtet,
zweckorientiert tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Das ist vielleicht der interessanteste
Teil einer Lebenskunst hinzuschauen, was ich tun muss, um was zu erreichen, möglichst
konkret, möglichst praktisch, möglichst erreichbar. Es geht um verschiedene, «polymorphe
Techniken», die ich anwenden kann. Michel Foucault hat in seiner Philosophie mehrfach den
Anlauf unternommen aufzuzeigen, wie wir in bestimmten Bereichen Praktiken einsetzen: in
dem Drill auf dem preussischen Kasernenhof, in den Disziplinarstrafen im Klassenzimmer, in
den Anweisungen die «Hände über der Decke» zu halten, wenn man sich im viktorianischen
Zeitalter schlafen legte.1 Die Praktiken helfen uns auch unsere Ideale zu erden: Wenn ich zu
viel unter zu wenig Zeit stöhne, dann kann ich meine Zeit besser organisieren. Wenn ich
unzufrieden bin mit meinem Körper, dann gehe ich zum Fitness oder mache eine Diät. Wenn
ich mich selbst besser kennenlernen möchte, dann hole ich mir regelmässig Feedbacks von
Freunden und fange unbedingt an, regelmässig Tagebuch zu schreiben. Wenn ich meine
Freunde vermisse, dann sollte ich mich vielleicht mal wieder bei ihnen melden, einen Brief
schreiben, einen Kaffee oder ein Bier oder beides miteinander trinken. Wenn mein Haus in
Unordnung ist und ich unzufrieden bin, dann muss ich wohl aufräumen. Die Betonung der
Praktiken kann für die Lebenskunst nicht gross genug sein, weil man sich sonst zu schnell mit
ein paar schönen Ideen begnügt. Das lässt sich zuweilen sehr gut an den Ratgebern ablesen,
die zwar Lebenskunst anzubieten vorgeben, aber eigentlich nur den Appell liefern wie «Tu
etwas für deinen Körper!», «Kümmere dich um dich selbst wie um deine Freunde!», aber dann
nicht sagen, wie das geht.

▪

Erfahrung: Ich mache und sammle Erfahrungen im Laufe meiner Jahre. Manches davon gibt
mir zu denken, manches davon reflektiere ich und im besten Fall lerne ich sogar. Mancher wird
aus Erfahrung klug. Wenn ich anfange, über meine Erfahrungen nachzudenken, warum ist dies
so passiert, warum habe ich so reagiert und nicht anders, wie fühlte ich mich dabei und wie
wäre ich gerne anders gewesen, dann beginne ich eine Reflexion über mich selbst, die sehr viel
an Selbsterkenntnis und Selbstannahme ermöglicht. Solche Reflexion gehört mit zur
Lebenskunst hinzu. Lebenskunst ist früh als die philosophische Lebensform bezeichnet
worden, zum einen, weil sie zur Selbstreflexion ermutigt und ebenso, weil wir womöglich auch
noch an Weisheit gewinnen, wenn wir aus Erfahrung klug werden. Das eine geht hier
selbstverständlich voraus: ich muss erst reflektieren, um dann zu begreifen, ich muss erst klug
aus Erfahrung werden, bevor die Weisheit reift.
«Der, dem Lebenskunst zugeschrieben werden kann, zeichnet sich dadurch aus,
dass er ein erfülltes Leben führt. Er ist gründlicher als Andere, da er sich und sein
Leben zu reflektieren und die ‘Gründe’ des Lebens zu verstehen sucht. Er ist
vielleicht weitblickender als Andere, da er im weiten Horizont der Vielfalt
gemachter und möglicher Erfahrungen lebt, leidenschaftlich und abgeklärt
zugleich; einer, dem man Klugheit zutrauen kann, der aber neugierig genug bleibt,
um immer wieder neue, ungewisse Erfahrungen zu riskieren; einer, der in jeder
Hinsicht unterwegs ist.»2

1
2

Vgl. Michel Foucault, Der Wille zum Wissen, 7.22.
Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst, 94.
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Die Lebenskunst besteht immer aus der Kombination der verschiedenen Elemente. Ich könnte mich
um mich selbst kümmern in meinem Alltag, ein paar Tipps beherzigen und ein paar Erfahrungen
sammeln, aber wenn der Anspruch fehlt, das Ganze mit einem eigenen Stil zu versehen, dann wäre ein
solches Leben keine Kunst. Ich könnte auch eine Ästhetik meines Selbst mir ausdenken, und diese hätte
viel mit meiner Existenz und meiner Lebenserfahrung zu tun, aber wenn ich nicht den Schritt hinzufüge
dies auch mit konkreter Praktik zu verbinden, dann braucht man nicht von Lebenskunst zu reden. Die
Lebenskunst will mir eben auch sagen, wie ich etwas umsetzen kann. Ohne dieses Praxisanleitung wäre
ich wie ein Künstler, der sich die grössten Kunstwerke ausdenken kann, aber leider nicht die nötige
Technik, nicht das notwendige Handwerk gelernt hat, um die Idee auch umzusetzen.
Wenn wir allerdings in unserer Zeit und Gegenwart das Thema Lebenskunst aufgreifen, dann tauchen
manche Themen aus, die sehr zeittypisch sind: für den Körper sind Gesundheit, Fitness, vielleicht Yoga
wichtig, für diese Zeit ist in dieser Hektik die Suche nach Gelassenheit und Ruhe wichtig geworden.
Anderes tritt zurück, denn heutzutage scheint die Lebenskunst weniger darin zu bestehen einen
eigenen Stil zu entwickeln und zu erfinden, vielmehr scheint Lebenskunst ein bestimmter Lebensstil
geworden zu sein. Lebenskunst ist ein zeitbedingtes Thema:
«Das Interesse an Lebenskunst ist wohl zeitbedingt: Es flammt auf und verliert sich
wieder. Die Regelmässigkeit seines Erscheinens und Verschwindens ergibt sich aus
dem zeitweiligen Bedürfnis von Individuen, ihr Leben bewusst zu gestalten; der
Enthusiasmus über die Möglichkeiten der Gestaltung weicht alsbald der
Enttäuschung über ihre Begrenztheit. (…) Die Frage bricht vorzugsweise dort auf,
wo Traditionen, Konventionen und Normen, und seien es die der Moderne, nicht
mehr überzeugend sind und die Individuen sich um sich selbst zu sorgen beginnen.
Beziehungen zerbrechen, Zusammenhänge lösen sich auf, und der Einzelne ist mit
Situationen konfrontiert, die ihm von Grund auf fremd sind.»3
Diese Beobachtung erklärt, warum Lebenskunst ein heutiges Thema ist. Viele Zusammenhänge und
Strukturen, in denen Menschen vor uns gelebt, gedrängt, gehalten wurden, haben längst ihre
Selbstverständlichkeit verloren. Wenn Selbstverständlichkeit geht, muss ich selbst mit meinem
Verstand schauen, wo, wohin und eben auch wie ich gehen will.
Ich nenne eine Reihe von Themen, die in unserer Zeit von aussergewöhnlicher Relevanz zu sein
scheinen und Teil von Lebenskunst sind. Wenn wir in einer beliebigen Buchhandlung mal das Regal
über Lebenshilfe, aber auch Spiritualität, Religion, Psychologie und Philosophie anschauen, dann
werden wir feststellen, dass diese Themen einen grossen Teil des Bestandes ausmachen. Wenn wir
allerdings die gleiche Buchhandlung, die gleiche Abteilung, die gleichen Regale vor zwanzig oder auch
vor zehn Jahren uns angeschaut hätten, dann mögen wir darauf wetten, dass diese Zusammenstellung
relativ anders daherkäme:
▪

3

Freundschaft, Beziehungen: „Wir müssen Beziehungen heute viel mehr Aufmerksamkeit und
Pflege widmen.“, so wird Wilhelm Schmid zuweilen zitiert. Das ist wohl eines der grossen
Themen, die sich für jeden Lebenskünstler gehören, die sich quer durch die ganze
Geistesgeschichte ziehen. Wie allerdings Freundschaft gelebt wird, welche Erwartungen man
stellt, wie sich Freundschaft äussert, ob es nun das Bier ist, dass ich am späten Abend mit
jemandem zusammen am Kanalufer trinke auf Augenhöhe oder eher das Beantworten einer
digitalen Freundschaftsanfrage, das ist eine Frage und wahrscheinlich eben auch ein Problem
unserer Zeit. Etwas banal formuliert wäre die Freundschaft in der Antike viel eher ein Blick auf

Wilhelm Schmid, Philosophie der Lebenskunst, 9.
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den ebenbürtigen Mann, mit dem man gepflegt sich austauscht, einander berät zum Wohle
der Stadt und mit dem man als Waffenbruder in den Krieg zieht. Heute scheint der Freund eher
derjenige zu sein, mit dem man in den Ausgang geht, abhängt, und viel typischer noch, mit
dem ich etwas unternehme. Für eine freundschaftliche Beziehung scheint es seltsamerweise
nicht mehr zu genügen, einfach mal zusammen zu sein, aber hoffentlich gibt es viele Ausnahme
von dieser Regel.
▪

Körper, Genuss: Der Schriftsteller Max Haushofer hat Lebenskunst einmal von dem her
bestimmt: «Dass wir den Körper, das Instrument unseres Willens, beherrschen, das ist die
Hauptbedingung aller Lebenskunst.» Es geht der Lebenskunst also darum, dass wir die Seele
über den Körper pflegen, dass wir den Körper pflegen, damit die Seele gerne darin wohnt. Wir
erleben in der heutigen Zeit einen gewaltigen Boom an Yoga und Kochen. Yoga, meist im
Unterschied zum Fitness, das sich eher einseitig dem Körper widmet, will über die
Körperübungen und Körperhaltungen eben der Seele helfen. Kochen mit all den Büchern,
Fernsehsendungen, Starköchen und Restaurants, denen geholfen werden muss, ist in unserer
Zeit nicht so wichtig, damit wir gut und gesund satt werden, sondern weil man begonnen hat
das Kochen mit einem Stil zu überziehen, und dieser Stil fordert ein, dass mein Körper
geniessen soll, damit ich dabei selbst entspanne und am besten dabei noch nette Geselligkeit
pflege. Wer kocht, isst selten allein. Im Sinne von Haushofer kommt dort sehr zum Tragen,
dass wir den Körper als Instrument des Willens nutzen, die Seele zu erreichen, und doch auch
kommt eine Einseitigkeit zum Tragen, dass wir körperlich-seelisch uns vorwiegend wohlfühlen
wollen, geniessen wollen.

▪

Zeit, Endlichkeit: Vor einigen Jahren wurde ein sehr altes Buch vom Philosophen Seneca aus
der römischen Antike neu aufgelegt und erreichte erstaunliche Verkaufszahlen. Das Buch trägt
den bezeichnenden Titel Von der Kürze des Lebens. Darin wundert sich Seneca zunächst über
Menschen, die über die Kürze des Lebens jammern und die leben, als wären sie unsterblich.
Demgegenüber legt Seneca dar, dass das Leben lang genug ist, aber das wir unsere Zeit oft
schlecht nutzen. Seneca würde auf unser heutiges Jammern wie: «Ich habe halt viel zu wenig
Zeit» wohl nur antworten: «Warum hast du dich so schlecht entschieden, so schlecht
organisiert?». Auf unseren Umgang mit der Sterblichkeit im Sinne von «Wenn ich sterben
sollte, dann schnell und spät.» würde er wohl eher kontern: «Warum vergeudest du deine Zeit
mit Flucht statt mit der Wirklichkeit?» Darum ist Seneca so aktuell, wenn er auch eher gelesen
als beherzigt wird.

▪

Ruhe, Gelassenheit: Es gibt viel Stress in unserer Zeit, und deswegen besteht ein grosses
Bedürfnis wieder Ruhe und Gelassenheit einkehren zu lassen. Ein typisches Sehnsuchtsbild
unserer Zeit ist der Steg, der auf einen ruhigen, stillen See hinausführt, leichter Nebel glättet
die Ufer, vielleicht hockt jemand im Lotossitz auf dem Steg oder übt sich im Kopfstand.

▪

Glück, Zufriedenheit: Lebenskunst wird sehr stark und sehr häufig mit dem Versuch in
Verbindung gebracht, ein glückliches Leben zu führen. Sie sei ein Hilfsmittel, damit ich glücklich
werde, sowohl in den kleinen Augenblicken wie auch im Blick auf den langen Lebenslauf. Das
wird neuerdings fast schon wieder übertrieben, darum nehmen wir besser das Thema der
Zufriedenheit hinzu. Ausgerechnet Wilhelm Schmid, nachdem er selbst einschlägige Werke zu
Gelassenheit und Glück geschrieben hat, räumt mittlerweile ein, dass es ihm längst zu viel
geworden ist, welchen Stellenwert der Wert Glück in der heutigen Gesellschaft eingenommen
hat. Natürlich mag mir meine Lebenskunst nebenbei zu etwas mehr Glück und Glückseligkeit
im Lebensalltag verhelfen, aber die Suche nach Glück ist eben auch ein Fass ohne Boden, so
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dass dessen Verabsolutierung fatal ist. Lebenskunst sei darum weniger die Kunst, ein
glückliches Leben zu führen, sondern eher die Kunst, im Leben gut zurechtzukommen.4
▪

Ich, Selbst, Individualität: Der Lebenskunst geht es darum, dass ich beginne mich um mich
selbst zu kümmern, dass ich mit mir selbst gut befreundet bin. Das ist insofern eine spannende
Geschichte, weil die Art und Weise, wie ich mich selbst sehe, was ich für mich selbst tue,
welchen Sinn ich in meinem Leben sehe oder ihm gebe, welche Aufgabe, welches Vermächtnis
ich sehe, das haben die Zeitalter und erst recht die verschiedensten Persönlichkeiten immer
recht unterschiedlich beantwortet, aber die Aufgabe, den Blick auch, wenn hoffentlich auch
nicht ausschliesslich, auf sich selbst zu wenden, ist geblieben.

▪

Ausgewogenheit, Balance, Masshalten: Ein anderes Sehnsuchtsbild und wohl auch ein
mittlerweile ein häufiges Postkartenmotiv sind die Steintürme, wo ein Stein auf dem anderen
steht und sie sich stilvoll aufeinandertürmen. Ein Schlagwort unserer Zeit ist die sogenannte
Work-Life-Balance: Wie bekomme ich eine gute Ausgewogenheit hin zwischen den
verschiedenen Ansprüchen, die sowohl die Erwerbsarbeit wie Freizeit und Familienzeit an mich
stellen? Kürzlich hat mir jemand aus dem Personalwesen erzählt, er könne das Wort WorkLife-Balance bereits nicht mehr hören, denn es kämen immer wieder mehr Jobsuchende, die
vor Beginn der Arbeit sich absichern wollen, dass sie auch ein Leben jenseits der Arbeit leben
können. Wäre man nicht gerade Personalverantwortlicher, wäre man wahrscheinlich froh um
diese Erkenntnis, dass die Erwerbsarbeit nicht alles ist. Man könnte sich eigentlich auch
darüber freuen, dass in einer Zeit, wo so viele sich bis zum Burnout verschätzen, manche auf
der Fahrbahn ihres Lebens etwas vorausschauender unterwegs sind.

Wenn man diese Themen der heutigen Lebenskunst durchgeht, wenn man eine Bildersuche im
Internet zum Stichwort Lebenskunst startet, dann sieht man sehr viel an gemütlicher Innenarchitektur,
Essen, guter Wein, Stoffmuster, Postkarten, Dekorationen. Das mag man etwas belächeln, aber fragen
wir uns selbst, ob wir nicht in eine gemütlichere Stimmung kommen, wenn jemand eine schöne Kerze
auf dem Tisch entzündet, oder freuen wir uns nicht, wenn ein alter Bekannter sich mal wieder meldet.
Ein Beispiel von Lebenskunst aus unserer Zeit ist Hygge. Die Dänen pflegen einen ganz besonderen
Lebensstil, der dazu geführt hat, dass sie bereits mehrfach zum glücklichsten Volk auf Erden bestimmt
wurden. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Briten über den Verbleib in der EU abgestimmt haben,
wurde das Stichwort «Hygge» in England häufiger gegoogelt als das Stichwort «Brexit». Übersetzt
heisst das so viel wie Gemütlichkeit oder Geborgenheit und beschreibt den dänischen Brauch, sich
selbst Gutes zu tun sowie das Leben zu geniessen. Ob wir uns nun ein grosses Stück Schoggikuchen
gönnen, eine Movie-Night mit den besten Freundinnen oder ein ausgedehntes Beauty-Ritual daheim:
Hyggelig sein bedeutet, den Moment bewusst zu geniessen, ohne dabei ständig am Smartphone zu
fummeln und den nächsten Instagram-Post zu planen.
Hygge besteht meist aus einem ganzen Bündel an Ratschlägen zur Lebensgestaltung. Um zu sehen, in
welche Richtung hier eingeschlagen wird, stelle ich ein solches Bündel an Ratschlägen vor:
▪
▪

4

Dreh das Licht herunter, hol Kerzen! – Das ist das Wichtigste, der erste Schritt.
Sei im Hier und Jetzt! Mach das Handy aus! – Es sind vielleicht jetzt etwa dreissig, knapp vierzig
Jahre, dass sich das Stichwort vom «Hier und Jetzt» allgemeiner Beliebtheit erfreut. Sei hier an
dem Ort und nicht, wo Du gerne wärest! Sei jetzt in diesem Augenblick mit deinen Gedanken
und Gefühlen gegenwärtig, und denke nicht daran, was gestern oder heute Morgen alles
passiert ist oder was morgen noch alles ansteht. Je mehr wir planen, je mehr wir per Handy

Aus: http://www.zeit.de/2015/52/wilhelm-schmid-terrorismus-gefluechtete-lebenskunst.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

oder Smartphone «vernetzt» sind, desto mehr leiden wir an einer «Verstopfung des Gemüts»,
weil es uns irgendwie dann schnell alles zu viel wird. Helfen tut diese starke Konzentration auf
diesen Moment.
Kaffee, Schokolade, Kekse, Kuchen! Her damit! – Es gibt Menschen, die haben vor lauter
Kalorienzählen aufgehört, ihre Nahrung zu geniessen. Dabei will ich vielleicht den
Schokoladenriegel eigentlich nicht wiegen und mir nachher ein schlechtes Gewissen machen,
nicht rechnen, wie lange es dauert, bis ich das wieder wegtrainiert habe, sondern ich will diese
kleinen Dinge geniessen.
Mach es Dir bequem! – Hygge wird gerne mit Kerzenschein in Verbindung gebracht, mit dem
Sitzen auf dem Sofa eingehüllt in eine warme Wolldecke. Vielleicht braucht es manchmal mehr
davon. Und das Schöne daran ist auch, dass Kerzen und Wolldecken in der Regel eher
kostengünstige Annehmlichkeiten sind.
Geniess das schöne Leben jetzt! – Je nach Generation galt lange die Devise, dass man ein Leben
lang hart arbeiten soll, um eventuell am Lebensabend das Leben noch etwas zu geniessen. Bei
Hygge geht man davon aus, dass es besser ist, ein Leben lang nicht zu hart zu arbeiten, um ein
Leben lang das Leben ein wenig zu geniessen. Ein Paar Wollsocken haben so gar nichts
Glamouröses, Teures oder Luxuriöses an sich. Es gibt in Dänemark den Spruch: «Lebe heute,
als gäbe es morgen keinen Kaffee mehr!»
Wir ist wichtiger als Ich! Alles gerecht verteilt! – Dänen verbringen empirisch belegt mehr Zeit
mit Familie und Freunden, ein Faktor, der zur hohen Glücksstimmung im Land eine grosse Rolle
spielt. Wir sind soziale Wesen, und darum darf und soll ich getrost die Beziehungen, in denen
ich lebe, gut pflegen und ihnen Sorge tragen. Eine gerechte Verteilung von Gütern und
Chancen und Möglichkeiten macht es einfacher, das Wir stärker ins Zentrum zu stellen.
Das Leben ist kein Wettkampf! – Wenn ich die Konkurrenz, den Status, den Neid, die
Intoleranz, das Vergleichen aus der Gleichung herausnehme, geschieht vieles schnell
einfacher.
Keine Dramen! Über Politik reden wir ein andermal. – Politik ist eines der grossen Themen, mit
denen man wunderbar streiten kann, ohne dass eine Seite mal nachgibt. Politik ist wichtig,
aber es gebt wohl auch ein Leben jenseits der Politik, ein privates Leben, wo es nicht beständig
um das grosse Ganze geht.
Bau Beziehungen auf, und Erinnerungen! – Familie und Freunde helfen uns zu wissen, wer wir
sind. Uns mit Menschen zu umgeben, gibt uns die Sicherheit und Geborgenheit, die seelisch
sehr gesund ist. Das kann ich aktiv pflegen, wenn ich Karten schreibe an Geburtstagen und im
Urlaub, wenn ich
Dies ist ein Ort des Friedens und der Sicherheit! – Das klappt natürlich nicht immer und Ziel
mag es auch nicht sein, die Nachrichten aus aller Welt zu ignorieren. Aber zwischendurch und
immer wieder brauche ich doch Orte, wo ich vor all dem Schrecklichen und Turbulenten in der
Welt auch mal die Tür schliessen darf.

Hygge bündelt eine Reihe von Bedürfnissen, die gerade in unserer Zeit oftmals zu kurz zu kommen
scheinen. Gemütlich einen Gang herunterzuschalten drückt wohl aus, was Hygge für verschiedene
Lebensbereich ausformuliert, sei es im einzelnen Leben, im gemeinsamen Leben (Freunde, Familie),
im gesellschaftlichen Leben (Politik), im Bereich von Nahrung und Wohnen. So harmlos und einfach
manches von diesen Ratschlägen tönt, so werden hier doch Werte vorgelebt. Mittlerweile sagt man
schon, dass Hygge und Geldverdienen nicht miteinander funktionieren. Da haben sich Menschen
entschieden, was ihnen wirklich wichtig ist. Manches mögen wir auch kritisch empfinden, etwa wie wir
uns daheim gelassen auf das Sofa setzen können mit Kakao und Kuchen und Freunden und uns nicht
über die Weltpolitik unterhalten sollen, wo so viel an Hass und Flucht heute Thema sind, auch wenn
wir einräumen, dass es auch die Ruhe davor braucht.
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Damit wir den Ernst hinter der Lebenskunst nicht mit den Kalenderblättern abreissen, tut es gut, sich
den Werdegang anzuschauen, warum die Lebenskunst, ein an sich so altes Thema, wieder aktuell
geworden ist und das durchaus vielerorts mit grossem philosophischen Tiefgang. Die Aktualität der
Lebenskunst leitet sich eben nicht nur ab, weil dort Bedürfnisse unserer Zeit angesprochen werden,
sondern weil Menschen wie Wilhelm Schmid, Michel Foucault oder Pierre Hadot dieses Thema
erforscht und aktualisiert haben. Für die Lebenskunst in der Antike werde ich dann eingehen auf die
griechische und römische Antike, auch im Wissen darum, dass dieses Thema ja immer wieder
aufgekommen ist, etwa bei de Montaigne oder auch Goethe.
Der Historiker Pierre Hadot hat sich Zeit seines Lebens mit der griechischen und römischen Antike
beschäftigt. Er wurde 1980 von einem Kollegen aufgefordert, er solle sich doch für das Collège de
France bewerben, wahrscheinlich die bedeutendste Bildungs- und Forschungsanstalt in Paris. Lange
Zeit galt dort die Regel, dass die Wissenschaftler dort lediglich eine Vorlesung pro Woche halten,
ansonsten viel Zeit für die Forschung erhalten und Seminare, Prüfungen, etc. anderen Kollegen
überlassen dürfen. Der Kollege, der ihn einlud sich zu bewerben, dozierte bereits dort, eben Michel
Foucault. Hadot hatte damals von Foucault eigentlich nichts gelesen, Foucault aber von Hadot.5
Dass diese beiden Wissenschaftler auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, mag uns
eigentlich überraschen. Zwar waren beide philosophisch und historisch, aber Hadot arbeitete eben
über die Antike, Foucault über die Moderne. Aber Hadot arbeitete damals eben die philosophische
Lebenskunst in der Antike heraus, und gerade an diesem Punkt konnte Foucault anknüpfen. Foucault
hatte eine Serie von Studien begonnen, um zu erforschen, wie wir moderne Menschen uns begreifen,
wie wir unsere Wahrheiten finden, wie wir uns in Diskursen besprechen, in politischen Dispositiven
wiederfinden. Aber er war gerade an einen Punkt gekommen, wo er feststellte, dass die Art, wie wir
als Menschen mit unserer Subjektivität mit uns umgehen, viel älter ist als unsere Neuzeit. Er merkte
gerade, wie wir uns immer noch an einem Feuer wärmen, dass viel früher entzündet wurde.
Zudem erarbeitete er Grundlagen, er legte Gleise vor für eine moderne Lebenskunst, er machte die
philosophische Lebenskunst im Sinne einer «Ästhetik der Existenz» in weiten Kreisen wieder neu
bekannt:
«Eine Kunst seiner selbst, die das genaue Gegenteil des eigenen Selbst wäre. Das
eigene Sein zu einem Kunstwerk machen, das ist wirklich der Mühe wert.»6
Eine Kunst der Existenz definiert Foucault in typischer Manier:
«Darunter sind gewusste und gewollte Praktiken zu verstehen, mit denen sich die
Menschen nicht nur die Regeln ihres Verhaltens festlegen, sondern sich selber zu
transformieren, sich in ihrem besonderen Sein zu modifizieren und aus ihrem Leben
ein Werk zu machen suchen, das gewissen ästhetische Werte trägt und gewissen
Stilkriterien entspricht.»7
Die Kunst der Existenz, die Kunst seiner selber ist gänzlich von dem Prinzip einer Sorge um sich
motiviert, von dort aus begründet sich ihre Notwendigkeit, lenkt sich ihre Entwicklung und organisiert
sich ihre Praxis.8
«Was mich erstaunt, ist, dass in unserer Gesellschaft die Kunst nur noch eine
Beziehung mit den Objekten und nicht mit den Individuen oder mit dem Leben hat,
5

Vgl. Pierre Hadot, Philosophie als Lebensform, 177.
Michel Foucault, Gespräch mit Werner Schroeter, Schriften 4, 311.
7
Michel Foucault, Der Gebrauch der Lüste, 18.
8
Vgl. Michel Foucault, Die Sorge um sich, 60.
6
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und auch, dass die Kunst ein spezialisierter Bereich ist, der Bereich von Experten,
nämlich den Künstlern. Aber könnte nicht das Leben eines jeden Individuums ein
Kunstwerk sein? Warum sind ein Gemälde oder ein Haus Kunstobjekte, aber nicht
unser Leben.»9
Foucault gewinnt seine Sicht einer Ästhetik der Existenz allerdings aus den Forschungen über die
Antike, genauer um die Selbstsorge, die in besonderer Weise in der griechischen und römischen Stoa
zutage tritt.
Die Sorge um sich ist ein altes Thema der griechischen Kultur und wurde Foucault zufolge erstmals im
Dialog Alkibiades I. explizit behandelt, weshalb er diesen Dialog auch als Ausgangspunkt für seine
Untersuchung wählt. Für Sokrates stand die Sorge um sich in einem dreifachen Verhältnis – dem
Verhältnis zum politischen Leben, zur Erziehung sowie zur Selbsterkenntnis. Das Verhältnis zwischen
der Sorge um sich und dem politischen Leben beruht auf der Annahme, dass vor der Übernahme der
Regierungsgeschäfte Selbstsorge betrieben werden muss. Derjenigen, der andere regieren will muss
sich zuvor um sich selbst kümmern – sich selbst regieren. Dementsprechend wird die Selbstsorge als
Teil einer Pädagogik verortet, die den Jüngling auf ein Leben in der Polis, i.e. dem Stadtstaat,
vorbereiten soll. So ist es auch bei Alkibiades, der unmittelbar vor dem Eintritt ins öffentliche und
politische Leben steht, was für ihn zu bestimmten Veränderungen im Bereich der Politik und der Liebe
führt. Von nun an will er in beiden Bereichen eine aktive Rolle einnehmen. Er möchte die aktive Rolle
des Herrschenden einnehmen. Wie Sokrates aufzeigt, setzt dies allerdings bestimmte Fähigkeiten und
Kenntnisse voraus, die Alkibiades nicht aufweisen kann. An dieser Stelle kommt die Erziehung ins Spiel.
Sokrates legt Alkibiades nahe zunächst zu lernen, Sorge um sich selbst zu tragen. Auf diese Weise kann
er die für die Regierung einer Stadt notwendigen Techniken und Praktiken erwerben. Um andere zu
regieren muss man zunächst lernen sich selbst zu regieren. Sokrates‘ Argumentation beruht auf der
Annahme, dass die Struktur der Sorge um Sich Parallelen zu der Struktur der Sorge über die Stadt
aufweist. Hintergrund dieser Annahme bildet die Seelenlehre Platons, da Selbstsorge für Platon nichts
anderes heisst als Sorgfalt auf die Tätigkeit seiner Seele zu verwenden, was in einem engen Verhältnis
zur delphischen Maxime «Erkenne Dich selbst» steht. Foucault formuliert dieses Verhältnis zwischen
Selbstsorge und Selbsterkenntnis im Dialog Alkibiades I folgendermassen:
«Die Seele vermag sich selbst nur dann zu erkennen, wenn sie sich in einem
ähnlichen Element, einem Spiegel, betrachtet. Also muss sie das göttliche
betrachten. In der Betrachtung der Götter entdeckt die Seele Regeln, welche die
Grundlage für gerechtes Tun und politisches Handeln bilden können. Die
Bemühung der Seele, sich selbst zu erkennen, ist das Prinzip, auf dem gerechtes
politisches Handeln sich begründen lässt, und Alkibiades wird ein guter Politiker
sein, sofern er seine Seele im göttlichen Element betrachtet.»10
Was Sokrates im Dialog mit Alkibiades vollbringt, ist gleichsam den Anlass zu nennen, warum man sich
um sein eigenes Leben, um sich selbst kümmern muss, und dass man dies lernen kann.
Der Philosoph Aristoteles hat das erste Buch der Ethik geschrieben, die Nikomachische Ethik. Wir
kennen bereits auch von der Bibel bei den Weisheitsschriften die Gattung, dass der Vater dem Sohn
eine Sammlung von guten Ratschlägen mit auf den Lebensweg gibt. Damit haben wir es auch bei
Aristoteles zu tun, allerdings hiess sowohl sein Vater wie sein Sohn Nikomachos, so dass wir nicht
genau wissen, ob diese Schrift beschreibt, was er von seinem Vater erhielt oder was er dem eigenen
Sohn mitgeben möchte.

9

Michel Foucault, Zur Genealogie der Ethik: Ein Überblick über die laufende Arbeit, in: Schriften 4, 757f.
Michel Foucault, Ästhetik der Existenz, hrsg. von Daniel Defert und Francois Ewald, 296.
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Aristoteles ist derjenige unter den Philosophen, der nach dem Ziel fragt. Wenn es um das Leben geht,
das ich führe, so auch hier die Frage, was ich denn im Leben schliesslich und letztlich erreichen will. Als
grösstes Ziel sieht er das Glück:
«Vollkommener nennen wir das um seiner selbst willen gegenüber dem um anderer
Ziele willen Erstrebten, und das niemals um eines anderen willen Gesuchte
gegenüber dem, was sowohl wegen sich selbst als auch wegen eines andern
gesucht wird; allgemein ist das vollkommene Ziel dasjenige, was stets nur an sich
und niemals um eines anderen willen gesucht wird. Derart dürfte in erster Linie die
Glückseligkeit sein.»11
Diesen Gedanken können wir gut für uns selbst durchdenken. Was wollen wir in unserem Leben
erreichen? Vielleicht will ich eine Karriere machen, bei Gesundheit bleiben, vielleicht ein eigenes Haus
besitzen, eine Familie gründen. Aber meist tue ich dafür etwas, nicht weil dies mein letztes Ziel ist,
sondern weil dahinter noch ein anderes Ziel steckt. Ich mag ja eine Karriere machen wollen, aber
eigentlich will ich mich als erfolgreichen Menschen sehen oder ein sicheres Einkommen haben, damit
ich etwas von mir halte oder wenige Sorgen mit mir herumtrage. Aber Erfolg, Sicherheit, Sorgenfreiheit
sind dann aber auch nur ein Etappenziel. Letztlich, so Aristoteles, will eigentlich der Mensch schlicht
und einfach ein glückliches Leben leben.
Glück bzw. Glückseligkeit ist für ihn allerdings etwas, zu dem jeder Mensch in der Lage ist, für das ich
mich entscheiden kann, und für das ich etwas tun kann und muss, um dieses Ziel zu erreichen. Bei allen
Arbeiten, die ich tue, bei all den kleinen Jobs, die ich ausübe, bei jedem Handgriff, den ich ausübe,
kommt es darauf an, dies auf mein Ziel eines glücklichen Lebens auszurichten. Glück sei lernbar wie
ein Handwerk. Das gelingt, wenn ich verbunden lebe mit Freunden und Familie, wenn ich meine
Fähigkeiten entwickle, sowohl meine seelischen Fähigkeiten wie Lust und Freude an schönen Dingen
wie Musik, Theater, Sport, Tiere, etc., aber auch die körperlichen Fähigkeiten wie die Gesundheit und
das Erscheinungsbild. Denn Glück gibt es im Leben ohnehin nur, wenn ich mich an das Gute und das
Schöne halte. Das ist ein grosser Unterschied zu vielen Vorstellungen, wonach Glück als Spass
missverstanden wird. Spass kann ich haben, ohne gut zu sein. Spass ist nicht notwendig schön. Bei
Aristoteles ist allerdings das glückliche Leben nur zu erreichen, wenn ich mein Leben nach Tugenden
gestalte. Das griechische Wort für Glück, eudaimonia, bedeutet wörtlich, einen «guten Dämon» in sich
zu haben, einen Mittler zwischen Mensch und Gott. Aristoteles versteht Gott dabei als kosmisches
Prinzip. Ich kann mich um Glück bemühen und mich anstrengen, und trotzdem ist es ein Geschenk aus
einer höheren Welt, dass mich an der Erfahrung der Unendlichkeit teilhaben lässt. Wenn die
Nikomachische Ethik viele Ratschläge sammelt in Sachen Weisheit, Freundschaft, Staatsführung,
Künste, Gerechtigkeit, etc., dann um Erfahrungen zusammenzustellen, die zu einem glücklichen Leben
führen sollen.
Die Diätetik ist ein Sammelbegriff, der ursprünglich alle Massnahmen umfasste, die zur
Gesunderhaltung oder Heilung beitragen, sowohl körperlich als auch seelisch, im Sinne einer
geregelten Lebensweise. In diesem Sinne geht das in der griechischen Antike auf den Arzt Hippokrates
zurück. Er empfahl bereit gute Ernährung, körperliche Betätigung, ein geregeltes Leben. Der Mensch
übernimmt für sich und die Gesellschaft Verantwortung, indem er auf ein harmonisches vitales
Zusammenspiel selbst achtet. Die Konzentration der Ärzte und Philosophen war auf die Erforschung
der Erhaltung der Gesundheit gerichtet und wie jeder Einzelne dies selbst bis zu einem gewissen Grad
erwirken kann. Seine Texte bzw. jene, die in seiner Tradition entstanden, sparten nicht mit praktischen
Tipps zu Sport, Diät halten, Baden, Schlaf und sexueller Aktivität.

11

Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1097 a30,114.
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Für die griechischen Antike können wir gleichsam sagen, dass Sokrates gegenüber Alkibiades die
Notwendigkeit beschreibt, dass ich mich um mich selbst kümmern muss, dass Aristoteles das grosse
Ziel eines glücklichen Lebens in Aussicht stellt und Mut dafür macht, dass schliesslich Hippokrates viele
Ratschläge beisteuert, worauf ich alles achten muss, wenn ich mich selbst um mein Glück kümmern
will. Lebenskunst in der griechischen Antike war vorwiegend eine Frage der Selbstregierung: ich muss
mich regieren können, bevor ich andere regiere, ich muss mich regieren können, um mein Glück zu
erreichen, und ich muss dies praktisch umsetzen können.
Vieles, was der griechische Arzt Hippokrates angefangen hat, wurde von dem Arzt Galen in der
römischen Kaiserzeit weiterentwickelt. Die Lehre von den vier Körpersäften (Blut, Schleim, gelbe und
schwarze Galle) wurde weiterentwickelt zu einer Charakterlehre.12 Galen ergänzte hierzu sogar noch
Planeten, Tonarten, Tiere und Jahreszeiten. Grundlegend dabei ist allerdings immer die Vorstellung,
dass die Körper und Lebensweise eine gute Balance brauchen, die durch ein ausgewogenes
Mischungsverhältnis oder durch den beständigen zeitlichen Ablauf zustande kommen. So braucht es
zum Beispiel die Balance zwischen Licht und Luft, von Speise und Trank, von Arbeit und Ruhe, von
Schlaf und Wachen, etc. Galens Nachruhm führte dazu, dass die Vorschriften zur Lebensführung im
Mittelalter über diätetische Vorschriften in Mondkalendern bzw. Monatskalendarien und über
populäre Gesundheitshandbücher weite Verbreitung erfuhren. Auch in der Anthroposophie ist die
Charakterlehre wie auch die Vorstellung von ganzheitlicher Balance nach wie vor aktuell.
Die Lebenskunst hat jedoch nicht nur die Mediziner weiter beschäftigt, sondern auch die Philosophen
der sogenannten Stoa. Dass man so stoisch sein solle wie ein Stein, gilt uns heutzutage selten als Ideal,
aber viele der Themen von Ruhe und Gelassenheit, von dem Bewusstsein für den Augenblick wie das
Wissen um den Wert der Freundschaft, das sind eben auch die Themen, die wir heute von der alten
Stoa geerbt haben. Ich möchte darum auf die Philosophen Seneca und Marc Aurel eingehen.
Seneca strebt an einen hohen Gipfel der Seelenruhe zu erklimmen, wo ich im Frieden mit der Natur,
in der kosmischen Ordnung, im Frieden mit anderen und erst recht im Frieden mit mir selbst bin.
Seelenfrieden ist das höchste Gut, diese Harmonie für die Seele. Die Unordnung unterhalb dieses
Gipfels entsteht vorwiegend durch die Gefühle, durch die Affekte. Sie hindern den Menschen allzu oft
den Weg zum höchsten Gut der Seelenruhe zu gehen. Der einzige Weg aber, der zu einer Kontrolle
über die Affekte führt, ist die Vernunft. Die Vernunft ist Seneca ein Teil des göttlichen Geistes, versenkt
in einem menschlichen Körper. Ebenso müssen Leidenschaften wie Lust, Unlust, Begierde und Furcht
überwunden werden. Vernunftbedingte Gelassenheit ist folglich die oberste Tugend des Stoikers:
«Wer die Einsicht besitzt, ist auch massvoll; wer massvoll ist, auch gleichmütig; wer
gleichmütig ist, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen; wer sich nicht aus der Ruhe
bringen lässt, ist ohne Kummer; wer ohne Kummer ist, ist glücklich: also ist der
Einsichtige glücklich, und die Einsicht reicht aus für ein glückliches Leben!»13
Die Praktiken, die zu mehr Gelassenheit und Seelenruhe führen, kommen uns womöglich bekannt vor:
der Austausch mit Freunden, aber vorwiegend auch die kontinuierliche Selbstbeobachtung und
Selbstprüfung, etwa in Form der allabendlichen Gewissenserforschung:
«Wenn das Licht aus meinem Blick entfernt ist und meine Gattin schweigt, da sie
meine Gewohnheit kennt, überprüfe ich meinen ganzen Tag und gehe meine Taten

12

Blut – Sanguiniker, heiter und aktiv, Schleim – Phlegmatiker, passiv und schwerfällig, schwarze Galle –
Melancholiker, traurig und nachdenklich, gelbe Galle – Choleriker, reizbar und erregbar.
13
Seneca, Epistulae morales 85, 2.
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und Worte erneut durch; dabei verberge ich nichts vor mir selbst und übergehe
nichts.»14
Wenige Jahrhunderte später, als die römische Antike in die christliche Antike überging, haben gerade
die Mönche viel aus der Stoa übernommen, sowohl die Techniken der Gewissenserforschung, der
Selbstprüfung, der Korrektur durch den Mit-Mönch, als auch die Themen der Seelenruhe und der
Kontrolle der Affekte. Die christliche Spiritualität hat in ihren Anfängen durchaus Anleihen bei den
Stoikern gemacht und damit die Lebenskunst zu einer Kunst der Glaubenspraxis geformt.
Im Sinne Senecas: Ich könnte mich womöglich aufregen über ein schweres Schicksal, über Leid, das mir
zustösst oder über den Tod, der an meine Tür klopft. Wie kann ich innerlich gelassen bleiben angesichts
dieser wenig beruhigenden Erlebnisse, von denen menschliches Leben auch geprägt ist? Die Vernunft
hält mich dazu an, der Natur zu folgen, anzunehmen, welche Möglichkeiten und welche Grenzen mir
die Natur setzt. Gehört das Leiden zum Leben hinzu, dann kann ich in aller Gelassenheit mich darauf
vorbereiten, mich darauf einstellen. Seneca selbst ist von schlechter Gesundheit gewesen und hat
sowohl grosse Höhen als Erzieher und Berater des römischen Kaisers Nero wie auch Tiefen erlebt, zum
Beispiel die langjährige Verbannung auf Korsika.
Vor einigen Jahren ist Seneca wieder recht aktuell geworden mit Blick auf die Fragen rund um das
Lebensende, gerade mit seinem Buch Über die Kürze des Lebens. Seinerzeit sprach er sich schon sehr
deutlich gegen jene aus, die sich aus der Ruhe bringen lassen, weil der Tod langsam kommt. Dann
meinen manche noch dies oder jenes tun zu müssen, meinen noch etwas erleben oder erledigen zu
müssen, als ob es eine Neuigkeit wäre, dass der Tod eben irgendwann kommt. Darum kommt es viel
eher darauf an, meine Zeit jederzeit so zu organisieren, dass ich ein gutes Leben führe, denn dann wird
es egal sein, ob der Tod früher oder später kommt, weil ich werde in aller Ruhe und im Frieden auf ein
erfülltes Leben zurückblicken können. Ich nehme mir die Angst vor dem Lebensende, wenn ich
beständig weiss ein gutes Leben längst gelebt zu haben. Dies gelingt aber nicht im Vielen, sondern
indem ich mich auf das wenige wirklich Wichtige konzentriere:
«Auf alles andere versteht sich ein so in Beschlag genommener Mensch besser, als
auf die Kunst zu leben: es gibt keine Kunst, die schwerer zu erlernen wäre.
Lehrmeister für andere Künste finden sich allenthalben und zwar in grosser Zahl;
(…) aber leben zu lernen, dazu gehört das ganze Leben, und, was du vielleicht noch
wunderbarer finden wirst, sein Leben lang muss man sterben lernen.»15
Seneca hat sich übrigens in aller Ruhe auf Befehl seines Kaisers Nero selbst das Leben genommen, eine
Option, mit der er in der Tat länger schon hatte rechnen müssen.
Der Philosoph Marc Aurel, der andere wichtige Vertreter römischer Stoa, hat die Lebenskunst
folgendermassen beschrieben:
«Die Lebenskunst ist der Kunst des Ringens ähnlicher als der Tanzkunst, insofern
nämlich, dass man gegenüber Schicksalsschlägen und Ereignissen, die man nicht
vorhersehen kann, kampfbereit und fest dastehen muss.»16
Ähnlich wie ein Ringer muss ich lerne ich Lebenskunst eben nicht aus Büchern, sondern vorwiegend
durch das Training in der Praxis. Ich muss diese Standfestigkeit und Unerschütterlichkeit üben.
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Ähnlich wie Seneca empfiehlt Marc Aurel eine Selbsterziehung durch Selbstbetrachtung. Er beschreibt
dies als eine Art Mentaltraining, das Glück des Lebens hängt ab, wie ich meine Gedanken steuere. Ich
kann mir viele Gedanken über andere Menschen machen, vergleichen und neiden, aber niemand
zwingt mich dazu. Für meine Gedanken bin ich selbst verantwortlich:
«Die Grundverfassung deiner Seele wird so sein wie die Vorstellungen, denen du
nachhängst. Denn die Seele wird von den Vorstellungen gefärbt. Färbe sie nun
durch die ständige Folge solcher Vorstellungen, (…).»17
Viele Beispiele, die er nennt, beschreiben Menschen als unvernünftig, die sich eher mit anderen als
sich selbst aufhalten, die herumjammern und sich grämen. Dazu empfiehlt er nicht nur, sich in diese
hineinzuversetzen, um sie zu verstehen, sofern dies möglich ist, sondern auch um ihre Unvernunft zu
sehen:
«Stell dir vor, dass jeder, der sich über irgend etwas grämt oder entrüstet, dem
Ferkel gleicht, das geopfert wird und mit den Füssen ausschlägt und schreit; ähnlich
ist auch der Mensch, der einsam auf seiner Lagerstätte im stillen die Fesseln
unseres Daseins bejammert.»18
Er schreibt Selbstbetrachtungen, und dies zu tun ist ihm bereits ein Mittel, um sich auf sich selbst
zurückzuziehen. Marc Aurel merkt oftmals an, dass die Welt so unvernünftig sein mag wie sie ist, dass
Menschen sich töricht und dumm verhalten mögen, trotzdem empfiehlt er sehr pädagogisch den
Rückzug auf das eigene Selbst:
«Ziehe dich in dich selbst zurück: dem vernünftigen herrschenden Seelenteil ist ja
die Fähigkeit angeboren, sein Genügen in sich selber zu finden, wenn er gerecht
handelt und ebendaher vollendete Ruhe hat.»19
Auch er setzt auf die Vernunft, um die Affekte zu kontrollieren:
«Unterdrücke die bloße Einbildung; hemme die Leidenschaft; dämpfe die Begierde,
erhalte die leitende Vernunft bei der Herrschaft über sich selbst.»
«Erwache und finde dich selbst wieder! Und wie du beim Wiedererwachen
erkennst, dass dich nur Träume beunruhigt haben, so sieh auch wachend die
Unannehmlichkeiten des Lebens nur als Träume an.»
Marc Aurel hat sich verschiedentlich über die Nutzung der Zeit geäussert. Zunächst ist ihm der Blick
auf den jetzigen Augenblick wichtig, denn das Vorherige ist bereits vergangen und das Kommende ist
noch nicht da, also nutze den Augenblick:
«Die Zeit ist ein Fluss aus allem, was geschieht, ja ein wilder Strom. Denn in
demselben Augenblick, wo jedes Ding (das er mit sich führt) zum Vorschein kommt,
ist es auch schon vorbeigetrieben, und schon treibt ein anderes vorüber, und schon
kommt das nächste.»20
Dies gilt ihm ebenso mit Blick auf das Sterben:
«Noch ein Weilchen, und du bist Asche oder eine Mumie und nur noch ein Name
oder nicht einmal das; ein Name aber ist ein leerer Schall und Widerhall. (…) Wie
17
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soll man sich da stellen? Du musst guten Mutes auf deine Auflösung oder
Übersiedlung warten.»21
Was bei einer Lebenskunst nach Marc Aurel besonders hervorsticht, sind weniger die Themen von
Seelenruhe, Vernunft, Natur, Freundschaft, Diätetik, Selbsterkenntnis, etc., sondern oftmals eher die
Art, die er vorgeht. Er empfiehlt sich beständig selbst zu beobachten. Das ist vergleichbar, als würde
ich beständig ein paar Kameras um mich herum aufstellen und mir beim Handeln zuschauen, mich in
Echtzeit überprüfen und analysieren. Und dem traut er zu, dass ich dadurch ein absolut vernünftiges,
seelenruhiges Leben führen kann. Er ist darin sehr fordernd, sich in diesem Sinne auch selbst zu
erziehen und zu trainieren. Er ist sehr optimistisch, dass das auch so funktioniert. Und er ist auch sehr
moralisch, dass du selbst Schuld bist, wenn du scheiterst.
Die römische Lebenskunst ist gegenüber seinem griechischen Vorgänger etwas pädagogischer
geworden. Ziel ist hier weniger die Verantwortung in der Stadt und im Staat, obwohl diese hier wie
dort Beachtung finden, Ziel ist auch weniger das glückliche Leben, sondern stärker die stoische
Seelenruhe. Die Antike, sowohl griechisch wie römisch, hatte eine Lebenskunst hervorgebracht, die
viele Praktiken und fast alle Themen beinhaltet, die heutige Lebenskunst wieder aufgreift: Glück,
Gelassenheit, Seelenfrieden, Freundschaft, Gesundheit, das Selbst. Manches sagen die Philosophen
von damals deutlicher: dass ich üben, trainieren muss, dass der Tod absolut normal ist, dass die Triebe
einer Tyrannei gleichen. In der heutigen Lebenskunst ist man sicherlich vorsichtiger geworden, der
Vernunft des Einzelnen zu viel zuzumuten, man ist medizinisch genauer und psychologisch
wissenschaftlicher geworden.

1.4 Lebenskunst & Glaubenspraxis
In der Theologie kennt man die Unterscheidung zwischen dem «dass» und dem «was» des Glaubens.
Letzteres meint den Glaubensinhalt. Was gehört alles zum Glauben dazu? Die klassische Antwort auf
diese Frage liess sich eher länger als kürzer mit den vielen Artikeln des Katechismus beantworten.
Gegenüber diesem Vielerlei betont man allerdings auch das «dass» des Glaubens. Damit ist der
Glaubensakt gemeint, mit dem ich mich nach Gott ausstrecke. Denn der Glaube besteht eben längst
nicht nur in meinem Wissen um all die vielen kleinen und grossen Themen, sondern um das Vertrauen,
dass ich von Herzen auf Gott setze. Das «dass» des Glaubens ist also das eine grosse «Ja», das ich zu
Gott spreche. Die heutige Problematik in unserer Glaubenslandschaft ist heute wieder eine andere. Es
geht weder um das «dass» noch um das «was» des Glaubens, sondern um das «wie».
Welche Kunst, welches Handwerk erlerne ich eigentlich in meinem Glauben? Was sind es für Praktiken,
die wir durch unsere Glaubenspraxis ausüben? Um ein Beispiel für solche gläubige Lebenskunst zu
nennen möchte ich nur zwei Beispiele aus der Liturgie nennen: beim Friedensgruss reichen wir uns die
Hand und zwingen uns selbst mit frommer Gewalt zu einer friedlichen Haltung gegenüber dem
Nachbarn gleichsam wie ein fortdauerndes Training, oder beim Aufsagen des Satzes «Herr, ich bin nicht
würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, …), und wie üben wir uns in Demut und im Wissen darum,
dass es etwas gibt, dass grösser ist als wir selbst.
Es gibt sehr viel an Lebenskunst in der Glaubenspraxis. Viel von dem, was allgemein als Lebenskunst
gilt, finden wir in der Glaubenspraxis wieder, sei es die Pflege der Freundschaft, das Bewusstsein über
unsere beschränkte Zeit und unsere endliche Lebensspanne, sei es auch um den Rückzug auf sich selbst
21
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wie die Sorge um die anderen. Als gläubiger Mensch kann ich mir die Lektionen der Lebenskunst
anschauen und an vielen Stellen dann sagen: «Kenn ich schon.» oder auch «Mach ich doch schon
längst.»
Es gibt allerdings auch die Perspektive, die Glaubenspraxis selbst als eine ganz bestimmte, besondere
Lebenskunst zu begreifen: etwa unsere religiösen Formen des Fastens, mit denen wir unseren Körper
und mit dem Körper auch die Seele wieder in Balance zu bringen versuchen, oder auch die Art und
Weise, wie ernst und wie weit wir das Friedensgebot und die Pflicht zur Versöhnung nehmen. Der
Unterschied wird direkt klar, wenn wir sehen, dass für die allgemeine Lebenskunst das Selbst als
Individuum im Zentrum steht: ich gestalte mein Leben, ich habe die Möglichkeiten dazu, ich habe auch
die Verantwortung dafür. In einer dezidiert christlichen Lebenskunst werden wir Gott in das Zentrum
stellen, Gott, der mich mein Leben gestalten lässt und dennoch eine Idee von mir hat, Gott, der mir
die Möglichkeiten dazu schenkt und mir viele Türen öffnet, Gott, der nicht alle Verantwortung auf
meine Schultern lädt, sondern seinen Teil mitträgt:
«Denn der Christ muss nicht selbst seine Facetten des Lebens letztlich
zusammenführen und zur Erfüllung bringen, dies kann der Christ getrost in die
Hände Gottes legen, denn die Liebe Gottes wird das Leben des Menschen mit der
Vervollkommnung des Begonnenen am Ende der Tage zur Einheit und zur Grösse
führen.»22
Allerdings wird eine christliche Lebenskunst auch von einer allgemeinen lernen können, verweist diese
doch auch immer wieder kritisch auf die Absicht zurück, ob die Praktiken meiner Lebenskunst halten,
was sie versprechen. Insbesondere, weil wir in der Religion viel an Zeichenhaftem tun und viel im
Symbolhaften aussprechen, tut hier die Rückfrage auch gut, was man tun muss, wenn man befolgt,
worüber wir reden.

1.5 Übung
Ich habe eine ganze Reihe von Bildern mitgebracht über Kunstwerke. Ein zentraler Gedanke der
Lebenskunst ist, das eigene Leben so zu behandeln, als würde ich ein Kunstwerk schaffen. Drehen wir
diesen Gedanken nun um: Welches Kunstwerk würde am ehesten mein Leben gut darstellen können?
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2 Impulse aus dem Alten Testament
Wenn Lebenskunst im allgemeinen deutlich und greifbar geworden ist, dann kann die Sammlung
beginnen, verschiedene Bausteine einer christlichen Lebenskunst zusammenzutragen. Es liegt dafür
nahe, mit der Bibel zu beginnen. Wenn christlicher Glaube als eigene Lebenskunst angesehen wird,
dann werden wir in seiner biblischen Grundlage manches finden müssen, was eine Lebenshilfe für das
Individuum in seinem Dasein, in seinen Praktiken hin zu einem eigenen Stil sein kann. Auch wenn wir
die Lebenskunst mit all ihren verschiedenen Themen betrachten, dann kommt uns seitens des
Glaubens wie eben auch seitens der Bibel manches gut bekannt vor. Wir treffen viele alte Bekannte,
gerade auch im Alten Testament.
Zunächst wird es um die Ordnung gehen, sowohl die Ordnung durch eine gute Schöpfung wie auch die
Ordnung durch Gottes Gesetz, wie aber auch die Bedrohung bzw. Infragestellung der guten Ordnung
durch Not und Leid oder eben auch durch Unrecht und Sünde. In der zweiten Hälfte greifen wir
einzelne Beispiele heraus, wo in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments Lebenskunst empfohlen
wird.

2.1 Die gute Schöpfung
Von der Schöpfung im Rahmen von Lebenskunst zu reden meint, sich eine positive Grundeinstellung
zur Welt und Umwelt anzueignen:
«Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr,
Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott
sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott
schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis
nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.» (Gen 1,1-5)
Wenn wir uns den ersten Schöpfungsbericht in Erinnerung rufen, dann erinnern wir uns an all die
verschiedenen Strophen dieses Liedes, mit denen Schritt um Schritt die Schöpfung zum Leben gebracht
wird, und wir erinnern uns hoffentlich an das immer gleiche Ende dieser Strophen, der gleichbleibend
als Kehrvers sich wiederholt. Gott schaut hin, und er lobt seine eigene Arbeit. Das ist ja eigentlich etwas
grossspuriges Selbstlob, aber hier wird die grundsätzliche Bewertung allen Geschaffenen wiederholt
um den Grundton der Schöpfung zu unterstreichen.
Der Kehrvers «es wurde Abend, es wurde Morgen» mag uns an die Erzählung Max und Moritz von
Wilhelm Busch erinnern. Die beiden stellen verschiedene üble Streiche an, und jedes Mal heisst es am
Ende: «Dieses war der erste Streich, doch der zweite kam sogleich.» «Dieses war der zweite Streich,
doch der dritte (…).» - und so fort. Und der Grundton der Erzählung wird überdeutlich, wenn beharrlich
wiederholt wird: «Wehe, wehe, wenn ich nur das Ende sehe.» All das üble Handeln endet zum Schluss
in der Katastrophe. So besehen ist der erste Schöpfungsbericht die Gegenerzählung zu Max und Moritz,
denn dort geht es nicht um das Ende, sondern um den Anfang, nicht um das Böse, sondern um das
Gute. «Alles war so wunderbar, wenn ich nur den Anfang sah.»
Man hat für die Zeit von Schwangerschaft und frühkindlicher Phase viel von Urvertrauen und Bonding
gesprochen. Dabei geht es eigentlich immer darum, dass Vertrauen zwischen Mutter und Kind zu
erhalten, die natürliche Bindung zu stärken, weil damit ein guter Start für das spätere Leben
grundgelegt wird oder eben fehlt. Sich nun wohlzufühlen in Gottes Schöpfung, dieser vertrauen zu
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können und sich in dieser Grundstimmung wiederzufinden, dass alles um mich herum gut ist, dass ist
universales Urvertrauen in Gott, ist kosmologisches Bonding gegenüber dem Schöpfer. «Alles ist gut»,
Mit Blick auf diese Bibelstellen kommentiert Martin Kämpchen, dass hier vor allem eine Ordnung
errichtet wird, die weise und gut ist:
«Der stärkste Eindruck, den diese Geschichte hinterlässt, ist der einer
übergreifenden Ordnung. Sie ist nicht arithmetisch oder geometrisch, sie baut also
nicht mit Zahlen und geraden Linien oder Winkeln auf.»23
Gegenüber der Vorstellung Gott hätte wie ein Uhrmacher die Schöpfung aufgezogen, um sie dann
alleine zu lassen, sich selbst zu überlassen, hat die Theologie geantwortet, dass Gottes Schöpfung eine
creatio continua ist, eine bleibende, andauernde Schöpfung. Der Atem Gottes, mit dem er anfangs den
ersten Stein ins Rollen brachte, erhält auch heute jedes Geschöpf am Leben, in dem sein Atem atmet.
Alles Leben, das beginnt, gedeiht und vergeht, ist seine Schöpfung. Das gilt erst recht, wenn die an sich
gute Schöpfung mit der Erfahrung von Unrecht und Unglück konfrontiert wird. Gott wirkt auch in der
Gegenwart als Schöpfergott, der alles gut macht. Die Schöpfung ist ein guter Ort, an dem Gerechtigkeit
und Heil zu finden sind, sie hängen als Verstehenshorizont innerlich biblisch zusammen.24
Wenn ich dieses grandiosen Optimismus sehe, mit dem die Bibel die Anfänge besingt, dann ist die erste
Reaktion einfach ein Staunen. Das gilt wohl erst Recht, wenn der Mensch hinzukommt und diesem
attestiert wird, dass er nicht nur «gut» bewertet wird, sondern aufgrund seiner Gottesähnlichkeit sogar
als «sehr gut». Das drückt sich besonders anschaulich in Psalm 8 aus, der sowohl vor Natur und Welt
gleichsam mit offenem Mund stehenbleibt, sondern bildhaft eine Inthronisation des Menschen
nahelegt:
«Herr, unser Herrscher, / wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; / über
den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge
schaffst du dir Lob, / deinen Gegnern zum Trotz; / deine Feinde und Widersacher
müssen verstummen.
Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, / Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, / des Menschen Kind, dass du dich seiner
annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, / hast ihn mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, / hast ihm alles
zu Füssen gelegt: All die Schafe, Ziegen und Rinder / und auch die wilden Tiere, die
Vögel des Himmels und die Fische im Meer, / alles, was auf den Pfaden der Meere
dahinzieht. Herr, unser Herrscher, / wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen
Erde!» (Ps 8)
Wenn ich zunächst still mit offenem Mund staune, dann bricht sich hoffentlich irgendwann das Lob die
Bahn. Wenn jemand etwas richtig gut gemacht hat, dann muss man das auch mal aussprechen, das ist
nur fair. Loben ist gut und tut gut. Staunen und Loben über den so überwältigenden positiven Grundton
dieser Welt erfüllt mich dann natürlich mit grosser Dankbarkeit. Wenn die Bibel einen solchen
Grundton vorlegt, dann kann es eigentlich nicht anders sein, dass ich als gläubiger Mensch mir diese
Positivität, diesen Optimismus zur Grundhaltung mache. Bei all den verschiedenen Gelegenheiten, wo
immer ich von dem, was Gott geschaffen hat, Erde, Licht, Sonnenschein, Pflanzen, Tiere, Menschen,
mag ich voller Dankbarkeit diese innere Haltung einnehmen:
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«Wer es gelernt hat, all das Gute, das uns Gottes Schöpfung bietet – Essen, Trinken,
Sexualität, Farben, Töne, Wasser, Licht, andere Menschen – dankbar zu geniessen,
der ist auf dem Weg zu der Art von Freiheit, an der Gott seine Freude hat.»25
Das wird natürlich nicht das letzte Wort bleiben können, weil wir werden das Problem haben, dass
unsere Erfahrung mit einer so übertrieben positiven Bewertung der Welt nicht gut klarkommt. Auch
im Neuen Testament wird die positive Grundhaltung zur Schöpfung übernommen, selbstverständlich:
«Alles Geschaffene ist gut.» (1 Tim 4,4) In diesem Zusammenhang diskutierte man allerdings noch um
Speiseregeln, aber daran lässt sich sehr gut bestätigen: Wenn Gott die Nahrung, Pflanzen und Tiere
geschaffen hat, wenn Gott anfangs diese als «gut» bewertet hat, wer bin ich denn dann, dass ich dies
nicht anerkenne? Augustinus hat diesen Satz aus dem Timotheusbrief aufgegriffen, und sogleich etwas
relativiert, um unseren Erfahrungen mit dieser Schöpfung entgegenzukommen: «Alles Geschaffene ist
gut, wenn es auch nicht mit allem harmoniert.»26 Dieser Kommentar mag uns immer noch wie eine
erstaunliche Untertreibung vorkommen, zumal Augustinus hier bereits nicht nur die Speiseregeln,
sondern die moralische Ordnung vor Augen hat, mit der Menschen miteinander leben.
Die Schöpfung ist gut, allein weil Gott sie gut geschaffen hat. Es hat in den ersten Jahrhunderten immer
wieder mal Menschen gegeben, die diesen positiven Grundton der Schöpfung in Zweifel zogen, sei es
Mani oder Priscillian. Beide waren dualistisch, so wie Yin und Yang dualistisch ist, und unsere
«normale» Erfahrung dieser Welt bestätigt dies ja: es gibt Gutes und Schlechtes, es gibt schwarz und
weiss, es gibt Tag und Nacht, Regen und Sonnenschein, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod.
Allerdings findet sich bei Denkern wie Mani oder Priscillian eine positive Bewertung allen Geistigen
und eine starke negative Bewertung aller Materie. Es ist faszinierend hier festzustellen, dass
dogmatisch die Kirche gegenüber solchen Gedanken immer wieder zum Grundton der Bibel zurückgriff
und sich gegen die Entwertung der Materie und vor allem gegen die Herabsetzung des menschlichen
Körpers konsequent wehrte.27
«Der Glaube an Gott als Schöpfer des Lebens bleibt nicht ohne Folgen. Über Lebenskunst nachdenken
heisst, gründlich danach fragen, welche Folgerungen ganz elementar lebenspraktisch daraus
erwachsen bzw. existentiell zu ziehen sind, wenn Menschen an Gott als den ‘Liebhaber des Lebens’
(Weis 11,26) glauben.»28

2.2 Leid, Not & Endlichkeit
Auch wenn die Schöpfung von Gott her gut gedacht und gemacht ist, machen wir dennoch die
Erfahrung, dass wir das Schlechte und das Böse in uns und um uns herum entdecken. Eine Zeit lang
mögen wir das ignorieren, aber wenn wir existentiell betroffen werden, dann können wir diese
Erfahrung irgendwann nicht mehr zur Seite schieben. Wenn ein Schicksal mich trifft, wenn Leid und
Krankheit aufkommen, wenn eine Not über mir hereinbricht und schliesslich auch, wenn ich mit der
eigenen Endlichkeit, mein Sterben und mein Tod, zu tun bekomme, dann braucht es gleichsam
nochmals einen anderen Ansatz als «nur» zu sagen, die Schöpfung sei doch eigentlich ganz gut. Es gibt
Situationen, wo es zynisch wirkt, wenn ich sage, die Schöpfung sei durchaus gut, sie hätte einfach nur
ein paar «Schönheitsfehler». Dies bringt in dem Alten Testament niemand deutlicher zum Ausdruck
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als Hiob, der sich doch so stark an die gute Ordnung Gottes gehalten hatte und trotzdem aus dessen
Ordnung herausfällt.
Hiob (auch Ijob oder Job) eine biblische Person, einen Gerechten aus dem Land Uz, und das nach ihm
benannte Buch im Alten Testament. Die Rahmenhandlung beschreibt, wie Gott Hiobs Treue zur Tora
mit schwerem Leiden prüft und ihn zuletzt rechtfertigt. Die Dialoge zwischen Hiob und seinen
Freunden, Hiob und Gott im Mittelteil zeigen und behandeln die Krise des Tun-ErgehenZusammenhangs und das theologische Problem der Theodizee. Vom Namen und Schicksal Ijobs ist der
Ausdruck Hiobsbotschaft abgeleitet.
«Ich schreie zu dir und du erwiderst mir nicht; / ich stehe da, doch du achtest nicht
auf mich. Du wandelst dich zum grausamen Feind gegen mich, / mit deiner starken
Hand befehdest du mich. Du hebst mich in den Wind, fährst mich dahin, / lässt mich
zergehen im Sturmgebraus. Ja, ich weiss, du führst mich zum Tod, / zur
Sammelstätte aller Lebenden. Doch nicht an Trümmer legt er die Hand. - / Schreit
man nicht um Hilfe beim Untergang?
Weinte ich nicht um den, der harte Tage hatte, / grämte sich nicht meine Seele über
den Armen? Ja, ich hoffte auf Gutes, doch Böses kam, / ich harrte auf Licht, doch
Finsternis kam. Mein Inneres kocht und kommt nicht zur Ruhe, / mich haben die
Tage des Elends erreicht. Geschwärzt, doch nicht von der Sonne gebrannt, / stehe
ich auf in der Gemeinde, schreie laut.» (Hiob 30,20-28)
Hiob geht in seiner Klage gegen Gott so weit, dass er den Tag der Geburt und damit den ersten Tag
aller Schöpfung verflucht.29 Wenn so das Ende ist, dann wäre es besser gewesen, es hätte kein Anfang
stattgefunden. Wenn Gott zum Feind des Menschen geworden ist, warum hat er vorher so getan als
sei er der Freund des Menschen gewesen?
Damit steht nicht mehr und nicht weniger zur Frage, ob Gott gut sein kann angesichts des Leidens. Wir
gehen in der heutigen Zeit in unserem Kulturkreis interessanterweise meistens davon aus, dass es
einen guten Gott gibt, wenn es überhaupt einen guten Gott gibt. Einen schlechten Gott können wir
uns kaum noch feststellen, und das hat wohl viel mit unserem christlichen Erbe zu tun, mindestens
genauso, wie wir diese Menschenfreundlichkeit Gottes als Selbstverständlichkeit anzunehmen bereit
sind. Wir können das gleichsam als eine Leistung in unserem geistesgeschichtlichen Horizont verorten.
Der Dichter Heinrich Heine hat in seinem Gedicht «Lazarus» diesen Zusammenhang von der Erfahrung
des Leids und der Frage nach dem Warum hinüber zur Frage nach dem Gutsein Gottes einmal in klare
Worte gefasst:
«Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem Ross der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, das wäre niederträchtig.»
Könnte Gott niederträchtig sein? Könnte Gott ein böser, schlechter Gott sein? Es liegt mir fern, hier
jemand seinen Glauben zu rauben. Aber wenn wir überzeugt sind von dem Glauben an einen guten
Gott und zugleich mit offenen Augen durch das Leben gehe, dann bleibt vernünftig nur die Frage, wie
das zusammenpasst. Wenn wir die Erfahrung von Leid ernst nehmen und zugleich an einen guten Gott
29
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glauben wollen, dann bleibt uns eigentlich nur die Notlösung, dass Gott auf diese Frage irgendwann
mit seinem Heil antworten wird. Wir wären gefordert Gott einen Aufschub für eine gescheitere
Antwort zu gewähren.
Immerhin ist es die Bibel selbst, die diesen Zusammenhang erstellt und diese Frage nach dem Gutsein
Gottes mehrfach stellt. Sie bemüht sich um eine Antwort, sei es mit dem Blick auf den Anfang der
Schöpfung wie bei Hiob oder mit dem Blick auf die Vollendung der Schöpfung wie bei Lazarus. Im
Anfang war es von Gott her anders gedacht, letzten Endes wird die Not nicht das letzte Wort haben.
Das sind zugegebenermassen keine Antworten auf das Warum des Leidens, es handelt sich um
Vertröstungen, die um Geduld werben und die für ein Vertrauen in Gott sprechen. Nun soll das Gebet
aber auch nicht bloss die Zeit überbrücken, bis Gott es wieder richtet, sondern die Klage an Gott,
warum er so lange auf sich warten lässt. Dies drückt sich sehr passend immer wieder in den Psalmen
aus, die zum Teil ist deutlichen und recht starken Bildern und Worten an Vorwürfen gegen Gott nicht
sparen:
«Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? / Wie lange noch verbirgst du dein
Gesicht vor mir?
Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, / in meinem Herzen
Kummer Tag für Tag? / Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren?
Blick doch her, erhöre mich, Herr, mein Gott, / erleuchte meine Augen, damit ich
nicht entschlafe und sterbe, damit mein Feind nicht sagen kann: / «Ich habe ihn
überwältigt», damit meine Gegner nicht jubeln, / weil ich ihnen erlegen bin.
Ich aber baue auf deine Huld, / mein Herz soll über deine Hilfe frohlocken. Singen
will ich dem Herrn, / weil er mir Gutes getan hat.» (Psalm 13)
Die Bibel lädt geradezu dazu ein, all das an Leid, Not und Endlichkeit als Klage vor Gott zu bringen.
Weder verbiete ich mir darüber zu grübeln und nachzudenken noch halte ich mich mit meinem Zweifel
einsam zurück. Manche von uns mögen noch dem mit Spruch aufgewachsen sein: «Gottes Wille, drum
sei stille.» Dieser Spruch drückt eine Akzeptanz, wenn nicht gar die Unterwerfung unter Gottes Willen
aus: «Dein Wille geschehe.» Das entspringt einer Spiritualität, die an der Güte Gottes unbedingt
festhält und damit auch eine Vorstellung davon, dass Gott sich fürsorglich und vorsehend um den
Menschen kümmert. Gott sieht vor, er plant perfekt voraus. Das ist ein Ausdruck des Vertrauens
gegenüber Gott. Allerdings, so stark hier die theologische Reflexion über den guten Gott zu Buche
schlägt, lässt solches Denken den Bezug zur Wirklichkeit des Leidens leicht vermissen. In der
Lebenskunst wird betont, dass die eigenen Erfahrungen ernst genommen werden sollen. Kann ich denn
die eigene Erfahrung der Gottesferne in meinem menschlichen Leiden, so subjektiv dies auch von mir
erlebt werden mag, ausblenden?
Die Bibel selbst empfiehlt dabei eher den Weg des Klagens. Wenn ich Klage, dann rechne ich damit,
dass Gott helfen kann, und in diesem Sinne ist die Klage gegen Gott ein Glaube an einen guten Gott.
Das ist auch ein Ausdruck des Vertrauens gegenüber Gott. Klagen im Gebet ist das Ablegen meiner
Sorgen: Ich mag mich nicht beständig damit umtreiben, Gott soll sich darum nun kümmern. Nur wenn
ich meine Not klar beim Namen nenne, mag Gott dieses Gebet auch erhören. Klagen ist eine
Möglichkeit. Es ist die bessere Möglichkeit, als die Not einfach totzuschweigen, als die Faust im Sack
zu machen oder das Negative in sich herein zu fressen. Gott hält das wohl aus, und Gott mag auch
irgendwann antworten, warum die Dinge mit dem Leid, der Not, der Endlichkeit so sind, wie sie uns
vorkommen.
In der Therapie macht seit einigen Jahren die Technik des «Reframing» von sich reden. Gemeint ist
dabei, dass ich erlebter Not einen neuen Rahmen gebe, dass ich mein Leid in einen anderen Rahmen
hineinstelle. Schmerzhafte oder unangenehme Erinnerungen gehe ich nochmals durch und schaue, ob
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ich andere, bessere im Sinne von wohltuendere Blickwinkel auf einen negativen Sachverhalt
bekommen kann:
«Die Kunst zu leben besteht doch gerade darin, aus möglichst vielen Situationen
des Lebens die Last zu nehmen und – auch und gerade durch Umdeutungen – eine
Lust zu leben daraus zu machen. Mit einer solchen solchen Umdeutung kann nicht
nur die Last des Lebens leichter werden, sondern dann kann auch die Lösung der
anstehenden Aufgaben und Probleme ohne den ganz schweren Rucksack der Last
angegangen und eher spielerisch nach neuen Wegen gesucht werden. Die
Deutungshoheit – und die Umdeutungshoheit – kann niemand einem Menschen
nehmen, (…).»30
Die Klage im Buch Hiob leistet eine solche Umdeutung. Hiob wurde ja eben unterstellt, er hätte
irgendetwas getan, was die Schwere seines Leids rechtfertigt. Er hätte gesündigt, damit Gott ihn
mit diesem Schicksal straft. Hiob aber beharrt darauf, dass er keinen Fehler gegen Gott
begangen hat. Wenn Hiob sich schliesslich an Gott wendet und ihn in Frage stellt, dann verändert
sich der Deutungsrahmen von «Was habe ich falsch gemacht?» zu «Warum hast Du, Gott, das
falsch gemacht?»

2.3 Die gute Ordnung
Die antike Lebenskunst ist immer mehr gewesen als aufklärerische Selbstverwirklichung oder
postmodernes Wellness, sondern immer auch Ethik und Moral: Was ist gutes menschliches Leben?
Wie lebe ich das? Nun kennt gerade das Alte Testament eher viel an Regeln und Gesetzen, aber bevor
wir dorthin blicken, tut es gut, die Grundidee nochmals klar zu fassen. Es geht darum, Ordnung zu
schaffen. Gott hat die Welt geschaffen, indem er geordnet hat: das Licht dorthin, die Dunkelheit dahin,
das Wasser soll sich da vorne sammeln, die Erde soll dort zutage treten. Ordnung ist von dort her
zunächst immer etwas Gutes und Aktives.
Die Bibel spricht darum auch von den zehn Geboten eher als einem Geschenk als einer Strafe. Sie
benutzt für Gottes Regeln oftmals die Bezeichnung «Weisung». Die Weisung ist ein rechtstechnischer
Begriff, der verwendet wird, um behördliche Anordnungen und Mitteilungen zu benennen: In der Bibel
ist die Weisung von Gott. Sie ist wahr und verlässlich. Sie ist Grund zu grosser Freude. Sie führt zum
Leben. Ich kann mich dafür oder dagegen entscheiden (Zweiwegelehre). Die Weisung ist die Stimme
Gottes, darum auch nicht bloss ein aufgeschriebener Gesetzestext, sondern alle Regeln, die Gott
anweist. Die Weisung lädt dazu ein über sie nachzudenken. Die Weisung soll ich mir aufs Herz
schreiben. Was die Bibel selbst über das Gesetz Gottes als Weisung für den Menschen ausdrückt, will
überzeugen, dass sein Gesetz eine wahrlich gute Ordnung ist. Die Schöpfung mag von Gott her ja ganz
gut sein, eine wunderbare kosmische Ordnung, und sie hat leider ein paar lästige Schönheitsfehler.
Das Gesetz mag ebenso von Gott her eine wunderbare moralische Ordnung sein.
«Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt den Menschen. Das Gesetz
des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn
sind richtig, sie erfreuen das Herz; das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die
Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn
sind wahr, gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge.
Sie sind süsser als Honig, als Honig aus Waben.» (Ps 19,8-11)
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Diese Worte tönen mir eher nach Weihnachten und dem Auspacken von Geschenken als von der
Verlautbarung von Gesetzen. Wann reden wir so schon von Regeln und Gesetzten? Stellen wir uns zum
Vergleich nur vor, wir würden mit solchen Worten von der Verkehrsordnung reden. Wie oft und viel
und laut schimpfen wir über die vielen Verkehrsschilder, die Ampeln, das Tempolimit! Wir haben im
Sinne des Aristoteles nur das Teilziel der eigenen Schnelligkeit, des eigenen Vorteils vor Augen. Dabei
haben wir auch die Möglichkeit den Sinn und Zweck der Verkehrsordnung zu loben. Wie toll ist es doch,
wie schön und zuverlässig der Verkehr geregelt ist! Wir müssten nicht laut schreien oder wild hupen,
denn eigentlich weiss jeder, wie hier zu fahren ist! Das ist alles so durchdacht, so geplant! Wir
profitieren von jahrzehntelanger Erfahrung mit Verkehrsregelung. Immer wieder, wenn neue
Probleme im Verkehr auftauchen, gibt man sich Mühe, neue Lösungen zu finden. Man muss nicht zur
Verkehrspolizei gehen und denen sagen, die Verkehrsordnung sei süsser als Honig, aber anzuerkennen,
von was für einer Ordnung und Sicherheit wir profitieren, das darf sein. Das ist gute Ordnung.
Die Weisung in der Bibel, die zehn Gebote, das Gesetzesbuch will eine gute Ordnung schaffen. Mose
redet beim Empfang der Gebote wie auch beim Abschied zum Volk Israel, dass sie auf das Halten der
Gebote Gottes verpflichtet werden. Dabei taucht das Motiv, warum Gott diese Weisung erlässt,
ebenso auf wie die Beschreibung, wie das Leben des Menschen glücken wird, wenn er sich an Gottes
Weisung hält:
«Dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und
ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest: Wer steigt
für uns in den Himmel hinaus, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es
halten können? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, so dass du sagen müsstest:
Wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir
es halten können? Nein, das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und
in deinem Herzen, du kannst es halten. Hiermit lege ich dir heute das Leben und
das Glück, den Tod und das Unglück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines
Gottes hörst, indem du den Herrn, deinen Gott liebst, auf seinen Wegen gehst und
auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben und
zahlreich werden, und der Herr, dein Gott wird dich in dem Land, in das du
hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, segnen.» (Dtn, 30,11-16)
Ich möchte zu dieser Bibelstelle einige Punkte besonders betonen:
▪

▪

Diese Regeln sind machbar. Sie überfordern nicht. Das ist eigentlich eine Ermächtigung und
ein Zuspruch im Sinne von «Keine Sorge, das schaffst Du schon!» Diese Weisung mag Dich zwar
ein wenig herausfordern aus denen Gewohnheiten und Deinem Trott, aber es kann klappen.
Regeln müssen machbar bleiben.
Mose sagt dann, dass diese Weisung nicht fern ist, weder weit weg im Himmel noch entfernt
am äussersten Ende des Meeres. Bei manchen Regeln verteidigen wir uns gerne, dass sie ein
unwirkliches Ideal verteidigen, dass mit unserer Erfahrung nichts zu tun hätte. Das lässt sich
über die Zehn Gebote tatsächlich nicht sagen. Sie sind ja eine Zusammenstellung, wie sie in
den damaligen Kulturen in ähnlicher Weise mehrfach gegeben hat. Der grosse Erfolg, den diese
Sammlung über all die Jahrhunderte genossen hat, liegt ja nicht nur daran, dass die Katechese
so überzeugend gewesen ist, sondern weil sich hier Erfahrungsgut der Menschheitsgeschichte
häuft. Menschen haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ihr Leben besser
funktioniert, wenn sie weder klauen noch lügen, sondern dem einen sein Eigentum lassen und
durch das Bleiben bei der Wahrheit Vertrauen ermöglichen. Regeln müssen mit meinen
Erfahrungen korrelieren.
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▪

▪

Gott gibt diese Gebote als Lebensordnung, als Weisung, wie ein gutes Leben gelingen kann.
Die Bibel wird nicht müde zu betonen, dass diese Regeln nicht bloss einhalten sind, damit Gott
zufrieden mit uns ist, sondern dass unser Leben gelingt. Gott gibt also diese Regeln aus der
Überzeugung heraus, uns etwas wirklich Gutes und Praktikables an die Hand zu geben, damit
wir Orientierung und Ordnung gewinnen. Auch und erst recht hier sind Gesetzte keineswegs
als Disziplinierung gemeint, sondern als Lebenshilfe. Regeln sind wohltuende Leitplanken, um
durch Ordnung zu einem guten Leben zu führen. Mit einem Seitenblick auf Aristoteles mögen
wir bedenken, dass hier nicht das Glück als letztes Ziel gilt, vielmehr besteht hier das Glück in
dem Erreichen eines guten Lebens nach Gottes Ordnung.
Eigentlich können wir die Zehn Gebote nochmals verkürzen, da es überall um Ehrfurcht und
Respekt geht vor Gott, vor dem Mitmensch, vor der Umwelt, wozu eben auch der Besitz, Haus
und Hof, Tiere und Ehefrau gerechnet werden. Das ist der Kern. Allerdings tut es auch gut dies
immer wieder zu präzisieren. Es tönt für uns praktischer, wenn ich den Sonntag als Ruhetag
halten soll, als wenn ich mir sage, dass ich Ehrfurcht vor Gott pflege. Die äussere Form der
Regel ist die Sonntagsruhe, der innere Sinn aber die Gottesfurcht. Auch tönt es für uns
pragmatischer, wenn ich sage, dass ich die Ehe nicht brechen will, als wenn ich mir sage, dass
mein Mitmensch Respekt verdient. Regeln müssen sehr konkret bleiben.

Eine Ordnung muss einfach, klar und einprägsam sein. Eine Ordnung, die im Alltag noch funktionieren
soll, muss sich auf wenige Regeln beschränken. Das tut der Dekalog, indem er sich auf zehn beschränkt.

2.4 Unrecht & Sünde
Die Schöpfung Gottes hat den Schönheitsfehler, dass trotz der Güte Gottes viel an Leid, Not und
Endlichkeit darin vorkommen. Das stört die kosmische Ordnung. Die Weisung Gottes hat den
Schönheitsfehler, dass es uns Menschen nicht immer gelingt sie zu halten. Das stört die moralische
Ordnung. Das gilt sowohl von dem Unrecht, das Menschen einander antun, wie auch von der Sünde,
mit dem der Mensch sich in eine Distanz zu Gott setzt. Im Rahmen der Lebenskunst interessiert hier
durchaus, welche Art von Fehlerkultur die Bibel vorschlägt.
David war laut 1. und 2. Buch Samuel, dem 1. Buch der Könige und dem 1. Buch der Chronik des Alten
Testaments der Bibel König von Juda und als Nachfolger Sauls zeitweise auch von Israel. Er lebte um
1000 v. Chr. und gilt als Verfasser zahlreicher Psalmen, der Davidpsalmen. Wir kennen vielleicht die
bekannte Stelle, wie grossartig der eher kleine, junge David mit der Schleuder den riesigen Goliath im
Kampf Israels gegen die Philister besiegte. Weniger grossartig erscheint uns allerdings die auch
bekannte Stelle, dass David, nachdem er schon eine Weile als König regierte, eines schönen Tages von
seinem Palast aus eine wunderschöne Frau erblickte. Bathseba. Leider ist sie verheiratet, aber um sie
zu ehelichen, lässt David ihren Mann Urija, der als Soldat in seinem Heer dient, beim nächsten
Gemetzel gegen die Ammoniter in der ersten Reihe platzieren. Bald schon kann David die Witwe als
Frau zu sich in den Palast holen. Daraufhin schickt Gott den Propheten Natan zu König David:
«Darum schickte der Herr den Natan zu David; dieser ging zu David und sagte zu
ihm: In einer Stadt lebten einst zwei Männer; der eine war reich, der andere arm.
Der Reiche besass sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besass nichts außer
einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei
ihm zusammen mit seinen Kindern gross. Es ass von seinem Stück Brot und es trank
aus seinem Becher, in seinem Schoss lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da
kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines
von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu
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ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es
für den Mann zu, der zu ihm gekommen war.
Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Natan: So wahr der
Herr lebt: Der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach
ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Natan zu David:
Du selbst bist der Mann.
So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König von Israel gesalbt und
ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn und
die Frauen deines Herrn in den Schoss gegeben und ich habe dir das Haus Israel und
Juda gegeben, und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu.
Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm
missfällt? Du hast den Hetiter Urija mit dem Schwert erschlagen und hast dir seine
Frau zur Frau genommen; durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn
umgebracht. Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus
weichen; denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hetiters genommen,
damit sie deine Frau werde.
So spricht der Herr: Ich werde dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen Haus das
Unheil gegen dich erhebt, und ich werde dir vor deinen Augen deine Frauen
wegnehmen und sie einem andern geben; er wird am hellen Tag bei deinen Frauen
liegen. Ja, du hast es heimlichgetan, ich aber werde es vor ganz Israel und am hellen
Tag tun. Darauf sagte David zu Natan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Natan
antwortete David: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben; du wirst nicht sterben.»
(2 Sam 12,1-13)
Zu dieser Stelle möchte ich einige Punkte herausgreifen, die im Sinne der Lebenskunst von besonderem
Interesse sind:
▪

▪

▪

Natan erzählt zunächst eine Geschichte von einem Schaf, das zu Unrecht dem Armen
entwendet wurde. David zeigt daraufhin ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Natan packt
David also anfangs bei seinem eigenen Sinn für die Gerechtigkeit. Er hält ihm so einen Spiegel
vor. Das mag eine Vorsichtsmassnahme sein: Es ist einfacher, einem König zu sagen, dass er
sich nicht an die eigene Gerechtigkeit hält, als mit der Tür ins Haus zu fallen und ihm sein
Unrecht direkt ins Gesicht zu sagen. Es hilft aber auch David, zu seinem eigenen
Gerechtigkeitssinn zurückzufinden und zu erkennen, dass er in der Tat gegen eigene Prinzipien
gehandelt hat. Wenn ich über Unrecht sprechen muss, dann ist der erste sinnvolle Schritt, dass
alle Beteiligten sich einander zusichern können, dass es gerecht zugehen soll. Damit ist eine
Basis gelegt, auf der man sich gut verständigen kann.
Dann aber spricht Natan Klartext und sagt David direkt, dass er Unrecht getan hat. Er sagt ihm
dreierlei. Erstens hat Gott David beschützt, begleitet und alles Mögliche getan, damit es ihm
gut ergeht. Zweitens wird der Fehler des David in aller Deutlichkeit benannt. Natan sagt nicht,
dass Urija eben Pech hatte in der Schlecht und David dabei ein bisschen Schicksal gespielt
hatte, dass die Anderen Urija umgebracht haben. Natan sagt: Du hast Urija ermordet. Drittens
wird die Gewalt, die David begonnen hat, auf sein Haus zurückfallen. «Wer zum Schwert greift,
wird durch das Schwert umkommen.» (Mt 26,52) Und letztlich wird sowieso alles
herauskommen. Was ist das für ein Umgang mit Unrecht, mit Sünde, oder einfach mit Fehlern?
Zuerst wird festgestellt, dass dieser Fehler nicht nötig war, dann wird der Fehler klar und
deutlich benannt, schliesslich wird auf die Folgen für einen selbst hingewiesen. Dabei ist die
Folge nicht nur die Gewalt, die einen wie ein Bumerang wieder einholt, sondern auch die
Scham, weil nun kommt alles an die Öffentlichkeit.
David sagt nicht mehr viel. Er gesteht und drückt damit schlicht und einfach seine Schuld und
Reue aus. Er versucht erst gar nicht, sich zu verteidigen, er versucht nicht auf seine Immunität
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▪

als König zu verweisen, er gibt zu, was passiert ist. Das ist sehr wohltuend. Das ermöglicht, dass
es noch weitergeht.
Hinzu kommt schliesslich noch, dass Natan David die Versöhnung Gottes neu zuspricht. Das
mag uns erstaunen, denn aller Salbung zum Trotz ist David immerhin ein überführter
Ehebrecher und Mörder. Urija und wohl auch Bathseba hätten wohl kaum so schnell von
Versöhnung geredet. Auch David hatte sich eben noch für eine strengere Gerechtigkeit
ausgesprochen. Gottes Gerechtigkeit ist höher als menschliche Gerechtigkeit.

Das Alte Testament legt uns in diesem Beispiel eine Ordnung vor, wie wir mit Unrecht und Sünde
umgehen können. Wie wohltuend ein solcher Umgang mit Fehlern wäre, können wir gut sehen, wenn
wir die Geschichte von David mit seiner Bathseba vergleichen mit dem Dieselskandal, der nun
jahrelang viele beschäftigt hält. Hätten sich manche Vorstände gewisser Autofirmen an der Bibel ein
Vorbild genommen, hätten sie sich zunächst auf die eigene moralische Grundlage besonnen, dass es
nämlich für alle gerecht zugehen soll, für sie genauso wie für ihre Kunden in den USA wie in Europa.
Dann hätte man eingeräumt, dass man bei ihrem technischen Knowhow diesen Betrug nicht nötig
gehabt hätte, man hätte Betrug als «Betrug» in aller Deutlichkeit benannt und hätte akzeptiert, dass
die Folgen für das Unternehmen nicht allein in bloss in Kosmetik via «Softwareupdate» bestehen kann.
Die Vorstände hätte ihren Schuld bekennen und bereuen sollen, dann wäre auch der Weg frei für einen
Neuanfang. So wie diese Geschichte aber gelaufen ist, müssen wir leider befürchten, dass sich hier
noch lange keine gute Ordnung wieder neu einrichten wird.

2.5 Die Weisheit Salomos
Die Bibel enthält einiges an Weisheit. Man hat leider in der Rezeption der Bibel häufig ein stärkeres
Gewicht gelegt auf die geschichtlichen Bücher, angefangen mit Adam und Eva, die Patriarchen, Richter
und Könige, usw., sowie auf die Gesetzesbücher. Das ist Offenbarungstheologie, die beschreibt, wo
und wie Gott dem Menschen begegnet hat, wie Menschen mit Gott auf dem Weg waren, und wie
Menschen sich gegenüber Gott und seinem Willen gemäss verhalten sollen. Offenbarungstheologie
findet allerdings ihr Gegenstück in der Weisheitstheologie. Letztere betont stärker die Suche nach
Gottes weltlicher Gegenwart innerhalb und ausserhalb der durch Völker gesetzten religiösen
Grenzen.31 Darum greifen wir drei Beispiele alttestamentlicher Weisheit auf, indem wir einiges an
Lebenskunst bei Salomo, Kohelet und Jesus Sirach aufgreifen.
König Salomo war − nach der Darstellung der Bibel − im 10. Jahrhundert v. Chr. Herrscher des
vereinigten Königreichs Israel. In den Erzählungen der Bibel gilt er als der Erbauer des ersten Tempels
in Jerusalem und als der dritte König in Israel nach Saul und David. Zwei Stellen in der Bibel beschreiben
seine überragende Weisheit. Zu Beginn stellt Gott ihn vor die Wahl, was er sich wünscht für seine
Regentschaft, Macht und Reichtum, langes Leben oder Weisheit. Salomo entscheidet sich für die
Weisheit, worauf Gott ihm gratuliert und ihm all das andere hinzugibt. Die andere Stelle ist jede
Audienz, wo zwei Frauen zu Salomo kommen im Streit um ein Kind. Beide behaupten dessen Mutter
zu sein. Salomo sagt, man solle das Kind zerteilen und jeder Frau eine Hälfte geben. Die eine Frau will
dies zulassen, die andere Frau will dann lieber das Kind der anderen lassen und zeigt sich so als echte
Mutter des Kindes. Seine Weisheit hat sich allerdings nicht nur im Anfang und in diesem Streitfall
gezeigt, sondern wurde in der Bibel in dem sogenannten Buch der Sprichwörter festgehalten.
Dieses Buch der Sprichwörter allerdings zeigt sich uns wie eine Sammlung von Sprüchen, die zwar nach
Themen geordnet wurden, aber ansonsten doch eher an eine lose Ansammlung von Ratschlägen
31
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erinnert. Diese Textform erinnert uns allerdings auch an die Nikomachische Ethik des Aristoteles. Auch
dort findet sich eine Ansammlung von gut gemeinten Ratschlägen, mit denen ein Vater versucht
seinem Sohn seine Weisheit und Lebenserfahrung mitzugeben. Das verwundert nicht sonderlich, wenn
der zu diesem Zeitalter solche Spruchsammlungen sogar nicht nur in Israel und Griechenland
entstanden. Uns spricht manches dieser Sprüche auch heute noch an, wir schätzen viele, weil sie recht
konkret und anschaulich, zuweilen in starken Bildern daherkommen, aber man spürt eben auch
heraus, wie viel an Lebenserfahrung hier gesammelt wurde. Diese Weisheit sollte weitergegeben
werden. Wer klug ist, wird die Lebenserfahrung anderer nutzen.
Die Sprichwörter wie auch nachher die Weisheit von Kohelet und Jesus Sirach beinhalten sicherlich
auch zeitbedingte Ratschläge, die wir nicht mehr annehmen wollen. So etwa auch den Spruch «Wer
seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn.» (Spr 13,24) Damit ist leider in manchen Jahrhunderten die Gewalt
gegen Kinder legitimiert worden, etwas, dass unserer Lebenserfahrung nicht entspricht. Auch in Bezug
zum Umgang mit Frauen spürt man in diesen biblischen Büchern oftmals heraus, dass hier noch
zweieinhalb Jahrtausende mindestens vergehen müssen, bis sich eine bessere Erkenntnis herausbildet.
Dass manche Weisheit eben manche Zeiten nicht überleben braucht, das ist ein Schicksal
unvollständiger Weisheiten, das sowohl die Bibel wie auch die Nikomachische Ethik ereilt.
Greifen wir einen Abschnitt aus den Sprichwörtern des Salomo heraus:
«Ein kluger Sohn macht dem Vater Freude, / ein dummer Sohn ist der Kummer
seiner Mutter. Lässige Hand bringt Armut, / fleissige Hand macht reich. Wer im
Sommer sammelt, ist ein kluger Mensch; / in Schande gerät, wer zur Erntezeit
schläft.
Wer mit den Augen zwinkert, schafft Leid, / wer offen tadelt, stiftet Frieden. Der
Mund des Gerechten ist ein Lebensquell, / im Mund der Frevler versteckt sich
Gewalttat. Hass weckt Streit, / Liebe deckt alle Vergehen zu. Auf den Lippen des
Einsichtigen findet man Weisheit, / auf den Rücken des Unverständigen passt der
Stock. Weise verbergen ihr Wissen, / der Mund des Toren ist drohendes Verderben.
Dem Reichen ist seine Habe eine feste Burg, / dem Armen bringt seine Armut
Verderben. Der Besitz des Gerechten führt zum Leben, / das Einkommen des
Frevlers zur Sünde.
Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht aus, / wer seine Lippen zügelt, ist klug.
Erlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten, / das Sinnen des Frevlers ist wenig
wert.
Der Segen des Herrn macht reich, / eigene Mühe tut nichts hinzu.»
(Sprichwörter 10,1. 4f.10-16.19f.22)
Einige Anmerkungen zu diesem Text aus Salomos Weisheit:
▪

▪

32

Lebensweisheit wird von der älteren Generation der jüngeren Generation weitergereicht.
Wenn das gelingt, dann besteht Grund zur Freude, wenn es misslingt, dann entsteht Kummer.
Wir sind in unserer Gegenwart geneigt, dies zu relativieren, weil frühere Generationen
Weltkriege führten und jüngere Generationen besser mit dem technischen Fortschritt Schritt
halten. Das mag zwar stimmen. Allerdings belegen Studien zur Weisheit erneut, dass Weisheit
empirisch betrachtet sich erst im Alter einstellt, wenn überhaupt. Auch heute ist gut
erkennbar, dass zum Glück des Menschen hinzugehört, etwas von seiner Erfahrung und von
den eigenen Erkenntnissen im Leben weitergeben zu können.32
Die Sprichwörter betonen den Wert der Arbeit. Der Fleiss wird gelobt, die Faulheit gerügt. Von
nichts kommt nichts! Hier tönt gleichsam an, dass jeder Mensch seines Glückes Schmied ist,

Vgl. Judith Glück, Weisheit, 201-204.
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▪

▪

denn wenn ich etwas arbeite und mir erarbeite, dann werde ich später davon auch profitieren,
und wenn ich nicht arbeite, habe ich hinterher auch nichts. Besitz bringt Sicherheit. Die
Sprichwörter beschreiben dies als Erfahrung im Sinne des Tun-Ergehen-Schemas: Wenn ich
dies tue, dann wird es mir so ergehen, wenn nicht, dann nicht. Dies taucht auf wie eine
Aufforderung doch in der Welt zu sehen, wie die Welt funktioniert. Wenn ich etwas erreichen
will, dann muss ich dafür auch etwas tun. So sehr allerdings die soziale Absicherung als Preis
eines arbeitsamen Lebens gelobt wird, so kritisch wird gesehen, wo Besitz des Besitzens wegen
angehäuft wird. Wer zu viel arbeitet und zu viel Besitz anhäuft, erliegt früher oder später dem
Geiz oder der Illusion, der Besitz würde die Endlichkeit aufheben. Das Zuviel an Sicherheit wird
sehr skeptisch gesehen, weil es die Balance zerstört. Dies gilt in der Bibel ebenso wie in der
antiken Lebenskunst, darum sagt auch der griechische Philosoph Demokrit: «Die Geizigen sind
mit mit den Bienen zu vergleichen. Sie arbeiten, als ob sie ewig leben würden.»
Die Sprichwörter warnen auch vor Streitereien und Unfrieden. Interessanterweise spielt hier
die Zunge als Gelegenheit zur Sünde eine besondere Rolle. Ich muss mich selbst im Griff haben,
kontrollieren können. Die Lebenskunst in der Antike hatte die Vorstellung, dass ich Herr über
mich selbst sein soll, so wie der Hausherr seinem Haus vorsteht mit der Familie, Dienerschaft,
Betrieb, usw. Ein prägnantes Beispiel ist dabei der Sexualakt oder die Epilepsie, denen man
zutraute einen bodenständigen Mann dazu zu bringen, den Boden unter den Füssen zu
verlieren. Um solche Formen von Kontrollverlust machte man sich Sorgen, weil bei diesen
Fällen deutlich werden konnte, dass nicht die Vernunft Herr im eigenen Hause ist. In der Bibel
taucht interessanterweise als Beispiel häufiger die Zunge auf, die nicht im Zaum gehalten wird
und deswegen Grund für allerlei Streitigkeiten bietet. Wie schnell ist eben ein böses Wort
gesagt! Wie schnell macht man eine gehässige Bemerkung über einen Menschen, der mir nicht
sympathisch ist! Halte Deine Zunge im Zaum heisst, dass Du ihr Zügel anlegst und wohlüberlegt
entscheidet, bevor Du redest.
So sehr die Sprichwörter betonen durchaus die Sicherheit durch Fleiss und Arbeit und Besitz.
Sie wissen aber auch, dass der Satz «Jeder ist seines Glückes Schmied.» manches Mal nicht
stimmt. Den einen trifft eine Krankheit, den anderen ein Unglück, ohne, dass sie etwas
dafürkonnten. Der eine erfährt grosses Glück in seinem Leben, dem anderen fällt der Erfolg
einfach so in den Schoss. Bei all dem, was ich selber tun kann, um mein Glück im Leben zu
finden, so wird das dennoch relativiert in dem Sinne, dass das Gelingen des Lebens letztlich
einzig und allein von Gott abhängt. Die Logik des Tun-und-Ergehens wird eingeschränkt durch
die absolute Abhängigkeit von Gott. Das lässt sich zwar als Widerspruch begreifen, ist aber als
Ausgewogenheit gemeint, dass ich einerseits alles tue, was für mein Glück notwendig ist,
andererseits aber mein Glück nicht erzwingen kann und muss.

2.6 Die Weisheit Kohelets
Kohelet (Versammler, Gemeindeleiter, Prediger) bezeichnet ein Buch des Alten Testamentes. Es ist
eine Sammlung von Weisheitssprüchen, praktischen Lebensratschlägen und Warnungen vor falscher
Lebensweise, die es einem anonymen Prediger zuschreibt, daher auch der Name. Es wird es zu den
Büchern der Weisheit gezählt. In der Septuaginta heisst es Ekklesiastes, in der Vulgata Liber
Ecclesiastes (nicht zu verwechseln mit Ecclesiasticus, einem anderen Namen für das Buch Jesus Sirach).
Es gibt einen recht berühmten Text, dessen Anfang Ihnen vielleicht bekannt ist:
«Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine
bestimmte Zeit:

30

Glaubenskurs «Christliche Lebenskunst»

eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum Sterben, / eine Zeit zum Pflanzen / und
eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, eine Zeit zum Töten / und eine Zeit zum
Heilen, / eine Zeit zum Niederreissen / und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum
Weinen / und eine Zeit zum Lachen, / eine Zeit für die Klage / und eine Zeit für den
Tanz; eine Zeit zum Steinewerfen / und eine Zeit zum Steinesammeln, / eine Zeit
zum Umarmen / und eine Zeit, die Umarmung zu lösen.» (Koh 3,1-5)
Zeit ist also strukturiert zum einen wie zum anderen. Und je nach Zeit gibt es Verschiedenes zu tun.
Das mag mich die Natur lehren, manches zeigt die Erfahrung. Die Jahreszeiten wie auch die
Lebensalterstufen stellen an unterschiedliche Aufgaben. Die Jahreszeiten lehren mich, dass es ein
beständiges Kommen und Gehen gibt, dort kommt etwas Glück und geht dann wieder, hier kommt
etwas Unglück und geht ebenso wieder. Das Leben unterliegt einem Kreislauf. Genauso wie
unterschiedliche Jahreszeiten verschiedene Aufgaben an mich stellen, so auch die Lebensalter. Als
junger Mensch muss ich wachsen und lernen, als junger Erwachsener muss ich eine Existenz aufbauen,
kann beginnen mit Beruf und Familie, und später werde ich versuchen, zu festigen, was ich mir
aufgebaut habe. Als alter Mensch werde ich die Aufgabe haben, vieles davon wieder loszulassen, mein
«Vermächtnis» zu sammeln und dann gehen. Alles hat je seine Zeit mit spezifischen Aufgaben. Kohelet
schreibt nun, dass dies von Ewigkeit so gefügt ist, dass Gott dies so angeordnet hat. Die Ordnung der
Zeit ist somit gewollt und gut.
Kohelet ist allerdings dafür bekannt, dass er alles Zeitliche als Vergänglichkeit eher geringschätzt.
Oftmals wiederholt er den Satz, dass alles lediglich «Windhauch» ist. (Koh 1,2; 2,21) Zeit ist wie der
Wind, der kommt und geht und vor allem vergeht, und dies findet sein Gegenstück allein in Gottes
Ewigkeit. Nehme ich diese Einsicht hinzu, dann empfiehlt Kohelet eben nicht nur die wechselhaften
Zeiten meines Lebens anzunehmen, sondern auch all das Kommen und Gehen nicht ganz so wichtig zu
nehmen, weil es über all dem noch etwas gibt, das nicht vergeht. Auf unserer menschlichen Etage
werden wir beschäftigt durch all das Glück und Unglück, das Wachsen und Ernten, durch Geburt und
Tod, aber auf der göttlichen Etage ist dies wohlgeordnet so geplant und findet erst dort sein Ziel. Wir
können hier nochmals auf Aristoteles Suche nach dem letzten Ziel, dem bleibenden Glück, verweisen.
Auch ihm ist vieles an Teilzielen ja nur Mittel zum Zweck, nur vergängliches Übergangsstadium. Vor
einigen Jahren kam ein Lied der Sängerin Christina Stürmer heraus mit dem Titel Was wirklich bleibt.
Darin wird diese Weisheit gut beschrieben, nämlich einerseits die Erfahrung, dass unser Leben
manchmal so und so ist. Mal ist unser Leben ein Himmel, mal die Hölle. Mal fühle ich mich als Fremder
am schönsten Ort der Welt, mal bin ich glücklich mitten im Regenschauer. Das passiert alles in unserer
Zeit, die vergeht wie Wind. Und dann singt die Sängerin im Refrain, dass sie bei aller Vergänglichkeit
wissen will, was bleibt:
«Und dann schaust du zurück
auf das was wirklich bleibt
Wir haben nicht unendlich viel Zeit
sag mir was wirklich bleibt
Und dann schaust du zurück
auf die Schatten und das Glück
Wir haben nicht ewig Zeit
sag mir was wirklich bleibt.»
Das ist typisch Kohelet, wenn auch in der Version heutiger Popkultur. Die Lebenskunst darin sagt, dass
das Vergängliche vergänglich ist, du dass ich darum gut daran tue zu fragen, was von diesem Wind
nicht verweht.
Kohelet betrachtet das Leben und nimmt das, was er erfährt, sehr ernst:
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«Ich sah mir das Geschäft an, für das jeder Mensch durch Gottes Auftrag sich
abmüht. Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Überdies
hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt, doch ohne dass der Mensch das Tun, das
Gott getan hat, von seinem Anfang bis zu seinem Ende wiederfinden könnte. Ich
hatte erkannt: Es gibt kein in allem Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder
freut sich und so verschafft er sich Glück, während er noch lebt, wobei zugleich
immer, wenn ein Mensch isst und trinkt und durch seinen ganzen Besitz das Glück
kennen lernt, das ein Geschenk Gottes ist. Jetzt erkannte ich: Alles, was Gott tut,
geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts hinzufügen und nichts abschneiden und
Gott hat bewirkt, dass die Menschen ihn fürchten. Was auch immer geschehen ist,
war schon vorher da, und was geschehen soll, ist schon geschehen und Gott wird
das Verjagte wieder suchen.» (Koh 3,10-15)
Hier tönt noch einmal an, dass der Mensch fleissig arbeiten soll und sich so mit seinem Besitz
hoffentlich ein kleines Glück erwirbt, obgleich das Glück ein Geschenk Gottes bleibt. Zwei Punkte
mögen uns im Sinne von Lebenskunst hier besonders weiter interessieren. Anfangs beschreibt Kohelet
eben, wie er sich das «Geschäft» der Menschen anschaut, das heisst, er nimmt die Position des
Beobachters ein, um von dem Leben der Vielen zu lernen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Er reflektiert
seine Beobachtungen. Das ist einer jener Punkte in der Lebenskunst, die wir anfangs mitunter
herausgestellt haben, dass ich beobachte und reflektiere. Am Ende zieht er dann aber den Schluss,
dass alles unter Gottes grossem Himmel stattfindet. Mein kleines Leben lebe ich vor der grossen Weite
und Ewigkeit Gottes: Ich stelle mein Leben hinein in eine Dimension, die mich bei weitem übertrifft.
Dass ich unter einem grösseren Horizont lebe und mit Offenheit mit Leben gegenüberstehe und die
Weite des Möglichen erkenne, das ist allerdings eine der zentralen Ressourcen, die Weisheit
ermöglichen.33
Ein letztes Beispiel aus der Weisheit des Kohelet:
«Besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Jagen nach dem Wind.»
(Koh 4,6)
Hier klingt nochmals an, dass all unser Mühen und Arbeiten Windhauch ist, erst recht, wenn wir mit
grossem Eifer und Verbissenheit im Leben unterwegs sind. Hier aber verweist Kohelet auf die bessere
Alternative, nämlich eine grosse innere, seelische Ruhe zu pflegen. Wenn wir es praktisch mögen, dann
schauen wir uns die Haltung der Hände bei uns selbst oder anderen an. Wenn ich jemanden reden
hören und die Gestik zeigt mir eine Faust oder einen ausgestreckten, aggressiven Zeigefinger, dann
werde ich lieber vorsichtig und reagiere eher mit der Ruhe einer offenen Hand:
«Wir sagen von einem Menschen, er habe eine ruhige Hand. Wenn er etwas
anfasst, tut er es mit innerer Ruhe und klarem Handgriff. Von seiner Hand geht
Ruhe aus. Die ruhige Hand ist eine offene Hand. Sie ist wie eine Schale, die etwas
aufnehmen kann. In dieser Hand kann die Ruhe wohnen. Das Gegenteil sind
Fäuste.»34

2.7 Die Weisheit des Jesus Sirach
Jesus Sirach heisst ein Buch des Judentums, das vor 175 v. Chr. entstand. Es wurde nicht in den
hebräischen Tanach, jedoch als eine der Apokryphen in das christliche Alte Testament aufgenommen.
33
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Der Grund dafür ist sowohl das junge Alter wie aber auch eine gewisse Nähe zum hellenistischen
Denken. Es wird dort auch Ecclesiasticus genannt (nicht zu verwechseln mit Ecclesiastes, einem
anderen Namen für das Buch Kohelet). Der Verfassername wird in Sir 50,27c angeführt. Es handelt sich
um den jüdischen Lehrer Jesus ben Sirach, oft auch einfach ben Sirach, Sirach oder Jesus Sohn des
Sirach bzw. Jesus Siracides genannt. Er lebte in Jerusalem und hat das Buch dort, möglicherweise aber
auch im ägyptischen Alexandria verfasst.
Jesus Sirach hat einen wunderbaren Text zur Freundschaft geschrieben, der zunächst erzählt, was
Freundschaft nicht ist, wie die Hoffnung auf Freundschaft auch enttäuscht wird, eben weil wir
Erwartungen an die Freundschaft stellen, dann aber wird die Freundschaft über alles gelobt:
«Sanfte Rede erwirbt viele Freunde, / freundliche Lippen sind willkommen. Viele
seien es, die dich grüssen, / dein Vertrauter aber sei nur einer aus tausend. Willst
du einen Freund gewinnen, / gewinne ihn durch Erprobung, / schenk ihm nicht zu
schnell dein Vertrauen! Mancher ist Freund je nach der Zeit, / am Tag der Not hält
er nicht stand. Mancher Freund wird zum Feind, / unter Schmähungen deckt er den
Streit mit dir auf.
Mancher ist Freund als Gast am Tisch, / am Tag des Unheils ist er nicht zu finden. In
deinem Glück ist er eins mit dir, / in deinem Unglück trennt er sich von dir. Trifft
dich ein Unglück, wendet er sich gegen dich / und hält sich vor dir verborgen. Von
deinen Feinden halte dich fern, / vor deinen Freunden sei auf der Hut!
Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt; / wer einen solchen findet, hat einen Schatz
gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis, / nichts wiegt seinen Wert
auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund, / ihn findet, wer Gott
fürchtet. Wer den Herrn fürchtet, hält rechte Freundschaft, / wie er selbst, so ist
auch sein Freund.» (Sir 6,5-17)
Für die Antike gilt in der Regel, dass Freundschaft auszeichnet, dass sie ein Verhältnis zwischenzwei
Ebenbürtigen ist, die sich aufeinander in Treue verlassen können und die zu einer inneren
Übereinstimmung gefunden haben: «Anerkennung der Ebenbürtigkeit, Verlässlichkeit und innere
Übereinstimmung geben dem Ideal der Freundschaft ein strenges, geradezu heroisches Profil.»35 Ein
Freund ist demnach jemand, auf den ich mich wahrlich blind verlassen kann. Für die griechische Antike
denkt man schnell an Lebensfreunde, die schon von Kindheitsbeinen an sich kennen und miteinander
aufgewachsen sind, an Waffenbrüder, die sich aufeinander verlassen müssen. Aristoteles sieht in
solchen Freundschaften eine wichtige Stütze für Staat und Gesellschaft.36 Freund sind sich ebenbürtig,
das heisst auch, dass ich als freier Bürger natürlich keine Freundschaft mit einem Untergebenen, einem
Diener oder Sklaven pflegen würde. Soviel an Standesdünkel kennt die Bibel nicht, betont aber viel
stärker die innere Übereinstimmung.
Bill Hybels hat mit Blick auf das, was die Bibel zur Freundschaft sagt, unterstrichen, wie stark die Bibel
vor der Einsamkeit und vor einem Leben ohne Freunde warnt. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt,
weil Gott sich auf Gemeinschaft angelegt hat, und darum kann unser menschliches Glück niemals darin
liegen einander zu ignorieren.
«Sie (die Freundschaft; CW) ist die bewusste Entscheidung, das Leben mit einigen
anderen zu teilen, deren Herzen mit dem eigenen Herzen untrennbar verbunden
sind. Sie ist die Entscheidung, die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen
und sich zu öffnen. Einigen Menschen sein Herz zu öffnen, mit denen man eine
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hat. Freundschaft heisst, die eigenen Pläne
zurückzustellen, um sich – aus reiner Freude – um das Bedürfnis eines anderen zu
35
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kümmern oder ein Lächeln auf das Gesicht eines Freundes zu zaubern.
Freundschaft ist das anhaltende Bemühen, einem anderen dabei zu helfen, sein
Potenzial voll auszuschöpfen – geistlich, beruflich und in Bezug auf seine
Beziehungen. Sie sucht das Wohl des anderen – eben das volle Potenzial.»37
Jesus Sirach hat in der Art, wie der Vater dem Sohn seine Lebensweisheit weitergibt, folgenden Text
hinterlassen:
«Mein Sohn, prüfe dich in deiner Lebensweise, / beobachte, was dir schlecht
bekommt, und meide es! Denn nicht alles ist für alle gut, / nicht jeder kann jedes
wählen. Giere nicht nach jedem Genuss, / stürz dich nicht auf alle Leckerbissen!
Denn im Übermass des Essens steckt die Krankheit, / der Unmässige verfällt
heftigem Erbrechen. Schon viele sind durch Unmässigkeit gestorben, / wer sich
aber beherrscht, verlängert sein Leben.» (Sir 37,27-31)
Einige Anmerkungen dazu sollen unterstreichen, wie stark hier die Charakteristika und Themen der
Lebenskunst ausgedrückt werden:
▪
▪

▪

Jesus Sirach empfiehlt Selbsterkenntnis durch Selbstbeobachtung: Nimm deine eigene
Erfahrung ernst! Was wirklich hilft, ist eben individuell verschieden. Lerne aus den Fehlern!
Er gibt eine ganze Reihe von Ratschläge zum Umgang mit den Begierden, hier Essen, aber
Ausgewogenheit wird bei anderen Begierden auch eingefordert. Die Zügellosigkeit in diesen
Bereichen schadet der Gesundheit und verkürzt das Leben. Allerdings wird der Genuss nicht
gänzlich verschmäht, ich kann eben schon nach Genuss gieren, aber nicht nach jedem, und ich
kann mich schon mal auf Leckerbissen stürzen, aber bitte nicht auf alle. Hier ist eine
ausgewogene Balance gefragt. Solche Selbstbeherrschung ist die Kunst des Masshaltens.
Ziel und Gewinn werden genannt: ich kann mein Leben verlängern. Hohes Alter ist biblisch
gesprochen oft ein Zeichen von Segen. Das mag nicht das letzte Ziel sein, aber die Aussicht
darauf mag uns auch nicht unangenehm sein.

2.8 Übung
Von den Impulsen aus dem Alten Testament können wir nun eine ganze Liste von alltagstauglichen
Tipps zur eigenen Lebenskunst zusammenstellen. Ich möchte Sie bitten für sich zwei dieser Tipps
aufzuschreiben. Idee ist eben, dass wir von den verschiedenen Impulsen, auch von den weiteren
Abenden, eine kleine Sammlung zusammenstellen, die je mir persönlich eben liegt.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
37

Alles Geschaffene ist gut ;)
Klage Gott Dein Leid, um Deine Erfahrung des Leidens und Deinen Glauben an einen guten
Gott ernst zu nehmen!
Beschränke Dich auf wenige Regeln, und halte diese ein!
Wenn Du Regeln aufstellst, dann konkret und praktisch!
Sprich Klartext, wenn etwas aus dem Ruder läuft!
Sammle Deine Lebenserfahrung als Weisheit!
Arbeite, um Dich abzusichern, nicht um Besitz anzuhäufen!
Halte Deine Zunge im Zaum!
Ruhe ist besser als Fäuste!

Bill Hybels, Gemeinsam, 24f.
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▪
▪
▪
▪
▪

Halte Dich an das, was wirklich bleibt!
Halte Deine Hände ruhig, mach keine Faust!
Öffne Freunden Dein Herz, baue vertrauensvolle Beziehungen auf, habe Freude daran, Deinem
Freund ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern!
Esse ausgewogen!
Verachte nicht den Genuss, aber halte in in Massen!
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3 Impulse aus dem Neuen Testament
Jesus als einen Lehrer der Lebenskunst zu begreifen, das gelingt nicht leicht auf Anhieb. Vergleichen
wir allerdings manche seiner Worte und Erzählungen zu seiner Zeit mit Äusserungen anderer Autoren
seiner Epoche, so finden wir durchaus etliche Anknüpfungspunkte. Genauso gilt aber auch, dass wir
den Heilsweg, den Jesus anbietet, als Lebenskunst begreifen können. Paulus, der dem griechischen
Denken deutlich nähersteht, lässt ebenso manche Anknüpfungspunkte erkennen.
Wenn wir an die Lebenskunst der Dänen denken, Hygge, dann werden wir recht schnell den Eindruck
bekommen, dass Jesus uns weder Kuchen noch Kaffee, weder Kerzen noch Wollsocken empfehlen
wird. Diese gemütliche Geborgenheit ist seine Sache nicht. Allerdings liegt das wohl weniger an Jesus,
sondern an den unterschiedlichen Zeiten. Weder das Alte noch das Neue Testament haben diese
moderne Sehnsucht nach Gemütlichkeit so stark verspürt, ebenso wenig wie die griechische oder die
römische Antike. So sehr wir auch die gleiche Frage stellen, wie ein gutes menschliches Leben zu
gestalten ist, so unterschiedlich können die Antworten sein.
Ich stelle nun eine Reihe von Ratschlägen Jesu vor, die uns die Aufforderungen tönen, und hinter denen
doch immer wieder ein wichtiger Tipp steht, wie wir gut leben können und wie unser Glaube dabei
hilft. Wer die Bibel wohl durchforstet, wird sicherlich unterschiedliche Aufforderungen noch finden,
auf andere Ratschläge stossen, so dass hier lediglich natürlich eine kleine Auswahl angeboten werden
kann, um auf den Geschmack zu kommen.

3.1 Jesus: «Handle genauso!»
Zu Beginn möchte ich darauf hinweisen, dass sich Jesus durchaus darauf versteht ein grosses Gewicht
zu legen auf das Handeln und nicht bloss auf das Reden. Wir kennen womöglich die berühmte
Geschichte vom barmherzigen Samariter, aber mindestens genauso faszinierend wie diese Geschichte
ist die Rahmenhandlung, also der Kontext, in den hinein diese Erzählung gestellt ist:
«Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er
ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu
ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und
all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus
sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben.
Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist
mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach
Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und
schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig
kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit
kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien,
der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und
Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte
ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern Morgen holte er zwei Denare
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn
brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer
von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern
überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der, der barmherzig an ihm
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gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso!» (Lk 10,2537)
Die Frage des Gesetzeslehrers zu Beginn ist die, was er tun muss, und genauso antwortet Jesus ihm:
Handle genauso! Derjenige ist der Nächste, der barmherzig an dem Mann gehandelt hat. Jesus fordert
zum Handeln auf. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten in der Kirche weniger Wert daraufgelegt,
Katechismen und Gebete und Abläufe vom Kirchenjahr auswendig zu lernen, dafür etwas mehr an
praktischen Handlungen, wie wäre es heute anders um das Christentum bestellt? Wenn wir uns
überlegen, wieviel Raum in den Predigten, die wir halten oder hören, Begriffe zu bestimmen und dies
vergleichen mit dem Raum, den Handlungsvorschläge einnehmen, wie anders stehen wir da?
Lebenskunst besteht vorrangig aus Handlungsanweisungen, und wenn auch die kirchliche Didaktik dies
selten ernst nimmt, Jesus tut das durchaus.
Zu Beginn der Evangelien wird meist erzählt, dass Jesus Heilungen und Wunder vollbringt. Erst zeigt er
seine göttliche Autorität in den Heilshandlugen, und erst später zeigt er seine göttliche Vollmacht in
den Heilsworten, die er an die Menschen richtet. Ein prägnantes Beispiel dafür ist das Auftreten Jesu
in der Synagoge in Kafarnaum nach dem Bericht im Markusevangelium (Mk 1,21-29). Zuerst wird
erzählt, dass Jesus in der Synagoge spricht, und erzählt wird auch, wie stark die Reaktion der Leute auf
seine Rede gewesen ist, aber mit keinem Wort wird hier erwähnt, was er gesagt hat. Das allerdings
würde uns natürlich zu Beginn seines Auftretens zunächst einmal interessieren zu hören, welche neue
Botschaft er denn bringt. Stattdessen erzählt das Markusevangelium lieber von der Heilung eines
besessenen Mannes in dieser Synagoge. Dies allerdings wird ausführlich erzählt, mit dem Dialog, den
Jesus mit dem Dämon führt. Natürlich gilt hier die Tat als weiterer Beleg für Jesu göttliche Vollmacht,
aber ebenso ist erstaunlich, dass anfangs die Taten zählen und nicht die vielen Worte, die später
hinzukommen werden. Es geht Jesus zunächst darum, dass gehandelt wird.
Eine weitere Bibelstelle möchte ich anfügen, nämlich jene Stelle aus dem Jakobusbrief, wo der Glaube
zu den Werken in Beziehung gesetzt wird:
«Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann
etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung
ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: ‘Geht in Frieden,
wärmt und sättigt euch!’, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen –
was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke
vorzuweisen hat.» (Jak 2,14ff)
Der Jakobusbrief wirbt hier sehr stark dafür, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ich kann nicht
nur reden, ich muss auch handeln, und du kannst nicht nur handeln, du musst auch reden. Nun ist das
sicherlich eine Bibelstelle, die manchem Reformator nicht einfach gefiel, allerdings muss man auch
ihnen zugutehalten, dass auch dort der Glaube als tatkräftiger Glaube verstanden wird. Sicherlich wird
man den Glauben nicht durch die Werke ersetzen können, aber darum geht es wohl im Jakobusbrief
weniger. Die Reformation hat sehr gut daran getan festzuschreiben, dass wir uns durch Werke nicht
die Gerechtigkeit erkaufen können, weil die bleibt doch ein freies Geschenk Gottes. Die katholische
Kirche tat gut daran, diesen Grundsatz aufzufrischen. Allerdings führt uns doch der Glaube zu einem
Handeln, drängt uns zum Handeln, etwa im Sinne der Nächstenliebe. Es gibt nichts Gutes, es sei denn,
man tut es? Wenn ich vom Glauben her mich überzeugt habe, dass ich ein gutes menschliches Leben
zur Ehre Gottes leben möchte, dann werde ich wohl oder übel etwas dafür tun müssen. Es gibt auch
den Glauben, der sich vorwiegend in den Handlungen zeigt.
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Diesen Ratschlag, zunächst darauf zu schauen, was jemand tut, und erst später dessen Worten zu
lauschen, das taucht in der antiken Lebenskunst, die ja ohnehin so stark das Praktische betont,
durchaus auch auf:
«Nenne dich niemals einen Philosophen, sprich auch nicht viel unter den Leuten
über philosophische Anschauungen, sondern handle danach. So z.B. sprich beim
Mahl nicht davon, wie man essen soll, sondern iss so, wie man es soll.»38
Epikur legt es offensichtlich nicht besonders auf Titel und Anreden an, weniger auf das Wort, sondern
eher auf die Handlung. Schaue auf das, was ist und getan wird, nicht darauf, wie du es beschreibst!
Jesus rät seinen Jüngern sich nicht Meister oder Vater nennen zu lassen, weil wir nur einen Meister
und Vater im Himmel haben. (Mt 23,8) Vielleicht gehört zu einer christlichen Lebenskunst zunächst,
sich weniger auf die Worte zu verlassen, sondern auf die Handlungen, weniger auf die Titel, sondern
auf das Tun.

3.2 Jesus: «Folge mir nach!»
Meistens ermutigt Lebenskunst dazu, den eigenen Weg zu finden und diesen dann konsequent zu
gehen: Finde Deinen Weg! Folge dem einen Weg, der nur für Dich der richtige Weg sein kann! Es geht
ja um das Selbst, das Individuum. Allerdings geht es auch um die Erfahrung, und die kann oftmals sehr
gut vergleichbar sein. Jesus bietet darum eben seinen Weg an, auf dem jeder zu einem guten
menschlichen Leben im Sinne Gottes finden wird. Selbstverwirklichung geht im Glauben durchaus,
allerdings nicht ohne gleichzeitig auch eine Form von Selbstverlust, durch den ich bereit bin, dass Jesus
mir den richtigen Weg für mich weist:
«Als Jesus die vielen Menschen sah, die um ihn waren, befahl er, ans andere Ufer
zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte: Meister, ich will dir folgen,
wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die
Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt
hinlegen kann. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm: Herr, lass mich
zuerst heimgehen und meinen Vater begraben! Jesus erwiderte: Folge mir nach;
lass die Toten ihre Toten begraben!» (Mt 8,18-22)
Für moderne Menschen ist die Vorstellung das eigene Selbst hinten an zu stellen mit Befürchtungen
und Zurückhaltung verbunden. Ich könnte ja etwas verlieren. Und deswegen begegnen wir der
Vorstellungen von Nachfolge natürlich mit der Sorge um unser Selbst aus Angst, uns zu verlieren. Einer,
der sehr deutlich um Selbstfindung gerungen hat, ist der Mystiker Thomas Merton. Er spricht davon,
dass das falsche Selbst durch das wahre Selbst ersetzt werden muss. Vieles hält mich davon ab, wirklich
der Mensch zu sein, wie Gott mich gedacht hat, wie Gott mich als sein Abbild ausersehen hat. Das
falsche Selbst ist ein sündiges, weil es mich von Gott ablenkt, und das wahre Selbst erst ist mein
wirkliches Selbst, in dem ich mich finde:
„Mein sündiges Selbst ist nicht mein wirkliches Selbst, ist nicht das Selbst, das du für mich
gewollt hast, nur das Selbst, das ich für mich gewollt habe. Ich will dieses falsche Selbst nicht
mehr.“39
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Der grosse Unterschied besteht nun allerdings daran, dass die Seele nicht vernichtet wird, dass der
eigene Wille gänzlich in Gottes Willen aufgehen soll, sondern um eine innere Lösung von sich selbst,
damit innerer Friede möglich ist. Das Ziel ist nicht die lodernde Gottesliebe, die alles andere aus
meinem Herz ausbrennt, sondern innerer Friede. Merton weiss aus guter eigener Erfahrung, dass man
sich auf dem Weg zu seinem wahren Selbst viel auch selbst vormachen kann. Ich meine, ich wäre frei,
habe mich aber nur in eine neue Abhängigkeit begeben. Ich meine, ich hätte Klarheit gewonnen, aber
habe mich nur weiter verstrickt. Das falsche Selbst ist ein Meister der Verkleidungen, es schafft es
immer wieder, mit neuen Versprechungen zu locken, es gibt verschwenderischen die eigene Kreativität
frei und wirkt sich doch letztlich nur zerstörerisch aus:
„Vor allem müssen wir aus jenem Abgrund der Verwirrung und der Absurdität erlöst werden,
der unser eigenes weltliches Selbst ist. Die Person muss vor dem bloss Individuellen gerettet
werden. Der freie Sohn, die freie Tochter Gottes muss vom konformistischen Sklaven der
Fantasie, der Leidenschaft und der Konvention gerettet werden, der er/sie ist. Das
schöpferische und geheimnisvolle innere Selbst muss erlöst werden vom verschwenderischen
und destruktiven Ego, das nur darauf aus ist, sich mit Verkleidungen zu bedecken.“40
Das falsche Selbst muss sich ständig neu erfinden, nach Neuem greifen, sich rechtfertigen, muss die
eigenen Mängel und Fehler zudecken und übertünchen. Das wahre Selbst hingegen kann wahrhaftig
mit den eigenen Mängeln und Fehlern umgehen. Vor Gott wie anderen kann ich dann leicht zugeben,
was ich falsch gemacht habe. Die Fähigkeit positiv, wahr und offen mit eigenen Fehlern umzugehen,
bringt mich der Heiligkeit dann näher als jede Form von Tugendhaftigkeit und Frömmlerei. Thomas
Merton umschreibt diesen Umstand einmal so:
„Ich möchte lieber die Sünden des wahren Selbst haben statt der Tugenden des falschen
Selbst.“41
Wenn Jesus also spricht: «Folge mir nach!» oder genauer übersetzt «Hinter mich!», dann bietet er die
Hilfe an, dass ich mein wahres Selbst entdecke und entwickle im tiefen Vertrauen darauf, dass der
Gott, der mich geschaffen und gedacht hat, auch gewillt ist, dieses Urbild meiner Selbst Realität
werden zu lassen. Nachfolge geht es dann niemals bloss um das Individuum, sondern um das
Individuum nach Gottes Plan, nach seinem Willen. Wenn Jesus sagt: «Wer mir nachfolgt, der wandelt
nicht im Finstern.» (Joh 8,12), dann mögen wir getrost den Umkehrschluss daraus ziehen: «Wenn ich
Jesus nachfolge, dann gehe ich ins Licht.»
Christian Schwarz weist darauf hin, dass Glück, das so sehr ein zentrales Thema der Lebenskunst ist,
im biblischen und christlichen Sinn darin gesehen wird, dass Gottes Wille geschehe:
«Glück lässt sich sicherlich unterschiedlich definieren – je nachdem, welche
Aspekte dieses vielschichtigen Begriffs besonders hervorgehoben werden sollen.
(…) Glück bedeutet, im Einklang mit Gottes Willen zu leben.»42
Das setzt allerdings eine Reihe von Annahmen voraus, dass nämlich Gott sich um mich persönlich
kümmert, dass er mir hilft, mein Glück auch zu finden, zumal wir Menschen aufgrund unserer
unterschiedlichen Individualität unterschiedliche Glückswege einschlagen müssen genau so, wie
Gottes Wille für den einzelnen Menschen unterschiedlich aussehen kann, und vor allem, dass dieser
Gott mir sehr wohl will und ich ihm darum auch vertrauen kann:

40

T. Merton, Christliche Kontemplation, 72.
Zit. n. R. Rohr, Befreiung vom Ego, 107.
42
Christian Schwarz, Anleitung für christliche Lebenskünstler, 145.
41

39

Glaubenskurs «Christliche Lebenskunst»

«Im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben, das bedeutet vielmehr: Herausfinden,
was Gottes Wille für Dich ist – und dann mit aller Dir zur Verfügung stehenden Kraft
dafür kämpfen und arbeiten und manchmal auch leiden, dass dieser Wille in
Deinem Leben immer mehr Gestalt gewinnt. Das – und nichts anderes – ist die
Quelle zum Glück. Gott hat Dich geschaffen, und deshalb weiss er am besten, was
Du zu Deinem individuellen Glücklichsein brauchst.»43
Christliche Lebenskunst wird somit an Christus seine Orientierung nehmen müssen, muss Lebenskunst
als Nachfolge umsetzen. Das ist eine Festlegung. Doch wenn der Glaube stimmt, dann finde ich darin
all das Glück, all das Gute, zu dem mir meine Kunst nur verhelfen kann. Nachfolge, die sich am Beispiel
Jesu orientiert, wird sich dessen Vertrauen auf Gott und dessen Umgang mit dieser Welt nähern:
«Christliche Lebenskunst ist eine Gestalt der Nachfolge Christi. Der Glaube an Jesus
Christus, der Weg, Wahrheit und Leben ist (Joh 14,6), sowie die biblische
Verheissung von einem ‘Leben in Fülle’ (Joh 10,10) bestimmen das Handeln der
Glaubenden. Nachfolge als Lebenskunst zielt darauf, sich von Jesus Christus zu einer
neuen Existenz anstiften zu lassen, zu einem Leben im Vertrauen auf Gott, in der
liebenden Zuwendung zu allem Leben und in der Hoffnung auf Gottes umfassenden
Schalom. Es ist dies ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, der neu zum Leben
ermutigt, aufrichtet, versöhnt, zum Frieden anstiftet und ewiges Leben schmecken
lässt.»44

3.3 Jesus: «Sei bereit!»
Beim Philosophen Epiktet gibt eine interessante Stelle, die zur ständigen Bereitschaft und
Aufmerksamkeit mahnt:
«Wenn auf einer Seefahrt das Fahrzeug vor Anker geht und du aussteigst, um
frisches Wasser zu holen, dann magst du wohl unterwegs noch etwas nebenher
tun, etwa eine Muschel oder einen Tintenfisch aufheben, aber deine
Aufmerksamkeit muss auf das Fahrzeug gerichtet bleiben, du musst es beständig
im Auge behalten, ob nicht etwa der Steuermann ruft. Und wenn er ruft, so musst
du alles andere liegen lassen, damit man dich nicht gebunden aufs Schiff wirft, wie
man es mit Schafen macht. So ist es auch im Leben: sind dir Weib und Kind beschert,
wie dort eine Muschel oder ein Fisch, so darf es kein Hindernis bilden. Wenn aber
der Steuermann ruft, dann eile zum Schiff, lass alles liegen und sieh dich nicht um.
Bist du aber alt geworden, so entferne dich nicht zu weit vom Schiffe, damit du
nicht etwa ausbleibst, wenn du gerufen wirst.»45
Es geht hier nicht bloss um Anweisungen für Matrosen. Gerade der letzte Satz deutet darauf hin, eher
an den Tod zu denken, auf den ich mich vorbereiten soll, als an ein Schiff, dessen Abfahrt ich eventuell
verpassen könnte. Diese Haltung aber einzuüben und einzuhalten vorausschauend bereit zu sein, das
kennen wir bei Jesus wieder. Dass Jesus nicht von der Schifffahrt redet, sondern höchstens vom
Fischen, das liegt nahe aufgrund der Lebenswelt, in der er lebt und in die er hineinspricht. Manche der
Ratschläge, die Epiktet hier gibt, kommen uns biblisch recht bekannt vor.
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Epikur fordert, dass ich meine Aufmerksamkeit immerzu auf das Schiff gerichtet halten muss, dass ich
es ständig im Auge behalten muss, damit ich bereit bin, denn der Steuermann ruft. Diese ständige
Bereitschaft drückt Jesus nur anders aus: «Seid also bereit! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer
Herr kommt. Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb
kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht.» (Mt 24,42f) Die
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, welche die antike Lebenskunst oftmals gegenüber dem Leben wie
dem Tod empfahl, taucht bei Jesus mehrfach auf mit dem Wort vom Dieb in der Nacht. Jesus tut dies
nicht bloss mit Blick auf das Ende des Lebens, sondern mit Blick auf sein Wiederkommen, mit Blick auf
Weltgericht und Weltenende. Jesus verlagert also nicht nur die Szene von der See ins Haus, sondern
spricht gänzlich apokalyptisch vom Kommen des Menschensohnes.

Epikur fordert, dass ich alles stehen und liegen lassen soll, sobald ich den Ruf des Steuermanns höre.
Auch diese Aufforderung taucht bei Jesus wieder in anderen Worten auf: «Wer die Hand an den Pflug
legt und zurückschaut, …» (Lk 9,62) Deutlicher ist Konsequenz nie eingefordert worden. Wenn ich
erkannt habe, was wirklich wichtig ist in meinem Leben, wenn ich mein letztes Ziel vor Augen habe,
dann bleibt mir nur, dafür bereit zu sein und entsprechend zu handeln. Das ist Entschlossenheit und
Entschiedenheit.
Christliche Lebenskunst, egal ob von Epikur empfohlen oder von Jesus gefordert, wird beides
praktizieren, sowohl die Aufmerksamkeit und Wachheit wie die Entschlossenheit und Entschiedenheit,
egal ob ein Schiff im Hafen ablegen will oder ein Dieb versucht ins Haus zu schleichen.

3.4 Jesus: Widerstand gegen Geld und Macht
Es gibt in jeder Lebenskunst Bereiche, die als heikel angesehen werden, weil sie alles andere
boykottieren. Wenn ich in diesem einen Bereich nicht aufpasse, dann wird mir vieles in anderen
Bereichen nicht gelingen. Das mag zeitlich bedingt sein, persönlich gefärbt sein. Für Hygge mag es
undenkbar seinen eine Arbeitsstelle anzunehmen, die von mir fordert, bis zum späten Abend zu
arbeiten und ständig erreichbar zu sein, weil die Überstundenlast und die Dauererreichbarkeit jegliche
Gemütlichkeit daheim stören werden. Wenn ich solchen Bereichen keinen Riegel vorschiebe, wenn ich
diese nicht begrenze und im Griff halte, dann werden andere Lebensbereiche in Mitleidenschaft
gezogen.
Bei Jesus scheinen das Geld und die Macht solche Bereiche zu sein. Klassisch können wir hier von
Versuchungen reden, die versuchen mich von dem Weg, den Jesus mir vorausgeht, allzu leicht
abbringen. Nun wird vermutlich jegliche Lebenskunst die Bereiche von Macht, Einflussnahme,
Regierung, etc. sowie von Geld, Besitz, Materialismus irgendwann irgendwo tangieren, weil diese so
stark mit unserem Lebensalltag verknüpft sind, dass diese zu behandeln und zu gestalten sind. Jesus
scheint allerdings besonders eindrücklich vor diesen Bereichen von Macht und Geld zu warnen, und
darum grenzt er den Weg, den seine Jünger gehen sollen, recht deutlich von den Wegen dieser Welt
ab:
«Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten:
Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich
für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den
andern links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet.
Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit
der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr
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werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich
getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht
ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind.
Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und
Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher
gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen
missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch gross sein
will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave
aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.»
(Mk 10,35-45)
Das ist eine ganz nette Episode, die sich dort unter den Jüngern angebahnt hat. Zwei suchen ihre Ehre
darin, die besten Plätze beim Thron zu bekommen, die anderen packt der Neid und der Ärger.
Daraufhin muss Jesus etwas Grundsätzliches sagen. Es mag ja sein, dass es üblich ist, dass in dieser
Welt die einen über die anderen bestimmen, weil sie aus welchen Gründen auch immer Macht besitzen
oder zugesprochen bekommen haben. Erfahrungsgemäss führt viel Macht früher und später eben auch
zum Machtmissbrauch und zu Formen von Unterdrückung. Jesus will dies für sein Gottesreich bzw. für
seine Kirche auf keinen Fall, sondern er kehrt die Verhältnisse um. Das Streben nach Macht ist für die
christliche Glaubenspraxis eher eine Versuchung, die mich vom Dienen abhält, und dafür steht Jesus
mit seiner eigenen Person. Ich kann nicht beides, einerseits bestimmen wollen und mich bedienen
lassen, andererseits helfen zu wollen und andere bedienen.
Eine andere Bibelstelle, die die christliche Verpflichtung zum Dienst verdeutlicht, ist die Fusswaschung.
(Joh 13,1-20) Am Hohen Donnerstag wäscht Jesus seinen Jüngern die Füsse, wie es ein Sklave
gegenüber seinem Herrn tun würde. Auch hier gilt Jesu Handlung als Beispielhandlung, der die Jünger
folgen sollen. Die katholische Liturgie sieht diese Zeichenhandlung in der Regel für den speziellen
Gottesdienst am Hohen Donnerstag vor. Allerdings hat dieser Brauch der Fusswaschung
interessanterweise im deutschsprachigen Raum selten Fuss gefasst. Wenn man Seelsorger fragt,
warum sie diesen eindrücklichen Brauch nicht pflegen, kommen die verschiedensten Antworten, sei
es, dass man der Einsetzung der Eucharistie nichts in den Weg stellen wolle, dass diese
Zeichenhandlung ja auch einem Missverstehen der Kirche führen könne. Die Vermutung liegt allerdings
nahe, dass hier die Sorge auftaucht, was denn passieren könnte, wenn man so deutlich macht, dass
die Kirche eine dienende und nicht herrschende Rolle zu spielen hat. Man fragt sich natürlich, wer
dabei dann etwas missverstanden hat.
Der christliche Umgang miteinander sollte weniger von Macht geprägt sein. Bill Hybels, der sich
vielfach mittlerweile zur Gestaltung von Leitung und Führung in der Kirche, geäussert hat, spricht gerne
davon, dass wir in einem Betrieb wie einer Kirche wohl eine Leitungsaufgabe nach unten haben
gegenüber Angestellten, und in diesem Fall wurde mir als Vorgesetztem Macht zugesprochen. Aber ich
habe auch Vorgesetzte und Kollegen, und denen gegenüber hat ich auch eine Leitungsaufgabe,
allerdings ohne über diese Macht zu besitzen. Ich kann meiner Kirchenverwaltung oder meinem
Bischof nicht sagen, was er mir sagen soll. Aber ich nehme auch dort eine Leitungsverantwortung war,
indem ich die Kontakte aufbaue, indem ich für meine Gegenüber bete, indem ich für Inspiration sorge
und werbe, wohin die Reise gehen soll, warum die Reise weitergehen soll, welche Vision uns bewegt.
Diese Erfahrung, Leitung und damit auch Macht auszuüben, ohne Macht zu besitzen, das ist wohl die
typisch christliche Art, Verantwortung in dienender Art auszuüben.
Ähnlich wie Macht mich abhalten kann vom Weg Jesu, so kann es auch mit dem lieben Geld geschehen.
Ein Mann läuft auf Jesus zu und fragt ihn, was er tun muss, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus
verweist ihn auf die gute Ordnung, auf die Weisung Gottes. Der Mann behauptet, sich an diese
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Ratschläge schon zu halten. Daraufhin sagt Jesus ihm, dass ihm noch fehle seinen Besitz zu verkaufen
und alles den Armen zu geben und dann ihm zu folgen. Das kann dieser Mann nicht, weil er sehr reich
ist. Er geht weg. Jesus wendet sich an seine Jünger:
«Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!
(…) Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes
gelangt.» (Mk 10,24f)
Das ist mal ein harter Satz. Wir dürfen das etwas relativieren, denn die Geschichte geht noch etwas
weiter. Die Jünger erschrecken und fragen, wer dann überhaupt noch gerettet werden kann? Jesus
reagiert und sagt, dass das für Menschen ohnehin nicht möglich ist, sondern allein für Gott. Einerseits
unterstreicht Jesus also, dass der Reichtum sehr hinderlich sein kann, um entschieden für das
Gottesreich zu sein. Andererseits sind wir ja ohnehin nicht unseres Glückes Schmied, weil über das
Gelingen Gott allein entscheidet.
Lebenskunst hat immer irgendwann mit dem rechten Umgang mit Geld zu tun, ebenso auch mit der
Versuchung zur Macht. Warum aber hält mich Geld wie Macht von einem gelingen Leben ab? Sie
verleiten zu einem so erbitterten, verbitternden Streben, dass Gelassenheit und Gemütlichkeit
verdrängt werden. Sie verzwecken Dinge wie Menschen, dass Freundschaft und Wertschätzung auf
der Strecke bleiben. Demgegenüber wirbt Jesus für ein Leben in Armut und Einfachheit. Dieser
Ratschlag taucht allerdings auch an verschiedenen Stellen in der antiken Lebenskunst auf. Epikur etwa
sagt einmal: «Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtum
hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen.» Für das rechte Mass in Sachen Besitz mahnt
auch Epiktet:
«Als Mass für den Besitz soll für jeden sein Körper dienen wie der Fuss für den
Schuh. Wenn du auf diesem Standpunkt stehst, dann wirst du immer das richtige
Mass einhalten, wenn du aber darüber hinausgehst, dann wirst du zuletzt
unweigerlich in den Abgrund stürzen.»46
Ebenfalls Epiktet schlug einen Weg vor, um sich vor den übertriebenen Machtgelüsten von Tyrannen
zu schützen:
«Was von Natur aus frei ist, kann unmöglich durch einen anderen geängstigt oder
gehindert werden, es sei denn durch sich selbst. Aber die falschen Werturteile sind
es, die den Menschen ängstigen. Denn wenn der Tyrann zu jemandem sagt: ‘Ich
werde dein Bein fesseln lassen’, dann sagt der, der sein Bein liebt: ‘Nicht doch! Hab
Erbarmen! Wer aber nur seine Seele wertschätzt, antwortet: ‘Wenn dir das
nützlicher scheint, dann fessele es!’ – ‘Macht dir das nichts aus?’ – ‘Nichts.’ – ‘Ich
will dir schon zeigen, dass ich der Herr bin!’ – «Du? Woher denn? Hat mir doch Zeus
die Freiheit gegeben! Oder wähnst du, dass er seinen eigenen Sohn knechten lassen
wollte? Über meinen Leichnam bist du Herr, nimm ihn!’»47
Wir möchten diesen Ratschlag nicht zur Nachahmung in unserer Zeit empfehlen, aber er macht doch
noch einmal deutlich, dass wir getrost Widerstand gegen die Macht leisten sollten, wenn diese unsere
Freiheit, die uns doch immerhin von Gott geschenkt ist, zu beeinträchtigen versucht. Ratschläge Jesu,
dass ich mir aus dem Leib herausreissen soll, was mich in Versuchung führt, damit nicht mein Geist der
Sünde verfällt, geht ja ebenso in diese Richtung: Lieber einen Teil meines Körpers verlieren als meine
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Epiktet, Wege zum glücklichen Handeln, 29.
Epiktet, Wege zum glücklichen Handeln, 80.
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Seele preisgeben! (Mt 6,19-24) Auch Aussagen, man solle Gott geben, was Gottes ist, und dem Kaiser,
was des Kaisers ist, markieren eine Grenze, die der Macht gesetzt ist. (Mt 22,21)
Christliche Lebenskunst wird also zur Vorsicht im Umgang mit Geld und Macht anhalten, eben weil der
Dienst am Nächsten nicht durch diese beeinträchtigt werden soll, was menschlich betrachtet
erfahrungsgemäss allerdings sehr leicht und sehr oft geschieht. Diese Besonderheit ist durchaus
markant, wenn wir mit einer Lebenskunst eines Seneca oder eines Marc Aurel vergleichen, wo man
sich weniger wegen Geld und Macht sorgt, dass diese einen vom Wesentlichen abhalten, sondern eher
wegen einer fehlleitenden Suche nach Anerkennung, Ruhm und Ehre.

3.5 Jesus: Innerliches vor Äusserliches
Dass Regeln unsinnig sind, wenn wir sie nicht nach ihrem Sinn befragen, das dürfte uns von Jesus her
geläufig sein. Das Wichtigste ist das Innere, das Äussere ist wertlos, wenn das Innere nicht mitzieht.
Das kommt besonders drastisch in einer Warn- und Schimpfrede Jesu deutlich, die sich im
Matthäusevangelium findet:
«Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten
von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz ausser Acht:
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere
zu lassen. Blinde Führer seid ihr: Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Weh
euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und
Schüsseln aussen sauber, innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer
Masslosigkeit zusammengeraubt habt. Du blinder Pharisäer! Mach den Becher
zuerst innen sauber, dann ist er auch aussen rein. Weh euch, ihr Schriftgelehrten
und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die Gräber, die aussen weiss angestrichen
sind und schön aussehen; innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und
Verwesung. So erscheint auch ihr von aussen den Menschen gerecht, innen aber
seid ihr voll Heuchelei und Ungehorsam gegen Gottes Gesetz.» (Mt 23,23-28)
Ich bin aufgewachsen mit Verkehrsregeln, die zu beachten sind. Wenn ich über einen
Fussgängerüberweg gehe, dann gebe ich den Autofahrern ein Handzeichen. Wenn ich ein Tempolimit
auf der Autobahn lese, dann halte ich mich meistens daran. Wenn ich ein Vorfahrt- oder
Achtungsschild sehe, dann nehme ich mich in acht vor der Vorfahrt. Wenn ich vor einer roten Ampel
stehe, dann bleibe ich stehen. Ich bin als junger Student zu einem zweiwöchigen Urlaub in Glasgow
aufgebrochen, und nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass viele Fussgänger bei Rot über die
Ampel gehen. Das war normal. Ich war irritiert, bis mir jemand erzählte, dass man sich in Schottland
gerne den Witz über jene erzählen, die mitten in der Wüste an einer Strasse, wo überhaupt kein Auto
vorbeikommt, Menschen bei Rot vor einer Ampel stehenbleiben können. Das Innere der Regel ist es
den Verkehr zwischen Autos und Fussgängern zu regeln. Der Sinn der Regel ist, dem Fussgänger eine
sichere Möglichkeit zu bieten über die Strasse zu gelangen. Wenn aber kein Auto zu sehen ist, dann
macht es keinen Sinn, diese Regel weiter zu befolgen. Dementsprechend wäre es sehr nach Jesu Sinn,
bei Regeln immer nach deren Sinn zu fragen. Erinnern wir uns an seinen Umgang mit dem Sabbatgebot.
Das macht den Kern der Streitgespräche mit den Pharisäern aus, dass ich auf mein Inneres achten muss
und nicht allein auf Äusserlichkeiten achten kann. Marc Aurel drückt es durchaus ähnlich aus:
«Sieh auf dein Inneres! Da da ist die Quelle des Guten, die stets wieder aufsprudeln
kann, wenn du stets wieder nachgräbst.»48
48

Marc Aurel, Selbstbetrachtungen, [VII., 59] 98.
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Jesus wird hier nochmals kontern. Er bejaht, dass wir auf unser Inneres achten müssen. Aber er sieht
im menschlichen Herzen nicht nur die Quelle des Guten, sondern auch die Quelle des Bösen. Darum
erst recht muss ich auch im eigenen Herzen «Herr im Hause sein», und darum hat «Herzensbildung»
seinen Platz in der christlichen Spiritualität bzw. in christlicher Lebenskunst. Wir werden zugeben
müssen, dass es lange Zeit nicht Sache der Kirche war, ihre Regeln mit Blick auf das Wohl des Menschen
zu begründen. Das heisst vielleicht nicht, dass die Regeln nicht richtig sind, aber die kritische Frage, ob
der Mensch für die Regeln da ist oder die Regeln für des Menschen Wohlergehens, diese Frage muss
auf der Linie Jesu durchaus gestellt werden.

3.6 Paulus: der gute Hausherr
Es gibt in der Bibel leider nur einen einzigen Text, der uns davon erzählt, welche Kompetenzen und
Fähigkeiten ein Bischof für seinen Dienst in der Kirche mitbringen sollte. Paulus beschreibt dies mit
dem Bild vom guten Hausherrn:
«Das Wort ist glaubwürdig: Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach
einer grossen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, nur
einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich,
fähig zu lehren; er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern
rücksichtsvoll; er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er soll ein guter
Familienvater sein und seine Kinder zu Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wer
seinem eigenen Hauswesen nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes
sorgen?» (1 Tim 3,1-5)
Man fühlt sich unweigerlich an den Dialog zwischen Sokrates und Alkibiades erinnert: der junge Mann
muss sich erst um sich selbst kümmern, bevor er in der Stadt Verantwortung übernehmen kann. Paulus
erinnert und fordert: man muss sich erst um sich selbst kümmern, man muss sich um sein eigenes Haus
gut kümmern können, bevor man in der Kirche Verantwortung übernehmen kann. Jesus spricht in
ähnlicher Weise, nur etwas knapper, vom guten Verwalter, der gute Knecht, der sich um die Seinen
kümmert. (Mt 24,45)
Wir können uns das vorstellen wie die Aufgabe eines Kapitäns in einer Fussballmannschaft. Der Kapitän
muss zunächst mal selber gut spielen können. Dann muss er das Spiel miteinander auf dem Feld
organisieren, er muss Stärken und Schwächen seiner Spieler einordnen können, muss motivieren,
loben und mahnen, und er muss auch mal die Richtung vorgeben. Und wenn er das gut macht, dann
kann er später mal weitere Aufgaben übernehmen: die Mannschaft nach aussen hin vertreten, etc.

3.7 Paulus: der neue Mensch
Das Christentum hat seit seinen Anfängen die Vorstellungen von einem Innern des Menschen, das auf
Gott zurückgeht und aufgrund dieses Ursprungs das Göttliche hervorkehren soll. Das können wir uns
vorstellen, als wäre die Seele ein Raum, den Gott geschenkt hat und von dessen Inneneinrichtung er
ein gutes und schönes Bild hat, und uns bleibt die Aufgabe, diesen Seelenraum so zu pflegen, dass
alles, was stört, hinausgeschafft wird und das Göttliche so gepflegt wird, bis es strahlend glänzt:
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«Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht,
ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den neuen
Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit; denn
wir sind als Glieder miteinander verbunden. Lasst euch durch den Zorn nicht zur
Sünde hinreissen! Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem
Teufel keinen Raum! Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich
mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann.
Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es
braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen
Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von
Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer
Mitte! Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott
euch durch Christus vergeben hat.» (Eph 4,22-32)
Wir sind diesem Gegensatz bereits begegnet: Thomas Merton spricht vom wahren Selbst, das ich vor
dem falschen Selbst retten soll; Paulus spricht vom neuen Menschen, der sich gewandelt hat
gegenüber dem alten Menschen. Wie ich das praktisch umsetzen kann, beantwortet Paulus mit einem
Tugendkatalog, der uns nicht wirklich überrascht. Dass ich weder lügen noch stehlen soll, das ist aus
der Weisung der 10 Gebote hinlänglich bekannt. Dass Verblendung und Begierde einen zugrunde
richten, zeigen die Fehlgänge des Königs David. Dass ich aufpasse, was ich mit Zunge bzw. Lippen sage,
geht genauso auf Jesus Sirach zurück wie der Ratschlag, die Sonne nicht über einem Streit untergehen
zu lassen. Der Moralcodex von Gerechtigkeit, Wahrheit, Güte, Arbeit, Barmherzigkeit, Vergebung ist
uns im Christlichen eigentlich sehr vertraut.
Was bei Paulus hinzukommt, dass ich all das tun soll im Sinne einer Selbstsorge. Mein Selbst, meine
Seele ist ein Raum, der von Gott geschaffen ist und der von seinem Geist bewohnt wird. Das stellt die
Begründung dar, warum ich diesen Raum pflegen soll. Das ist aber zugleich die Begründung, warum
dieser Raum gut und schön zu halten ist. Das ist spirituelle Raumpflege: der Dreck muss immer wieder
hinausgekehrt werden, das Inventar muss geputzt und gepflegt werden. Typisch christlich ist auch hier,
dass ich mich nicht wirklich um mein Selbst kümmern kann, ohne dass ich mit anderen zu tun
bekomme: in Wahrheit redet man untereinander, alle Glieder sind miteinander verbunden, der
Verdienende gebe dem Notleidenden etwas ab, der eine soll den anderen stärken, man soll einander
vergeben. Das sind alles gute Werke, die ich nicht alleine tun kann. Das sind Tugenden, die aber auch
ein verändertes Miteinander prägen. Was für den neuen Menschen gilt, gilt auch für die Gemeinschaft.
Wenn es einen neuen Menschen gibt, dann muss es auch eine neue Gemeinschaft geben.

3.8 Übung
Ähnlich wie beim vorigen Abend darf ich nun zunächst eine lange Liste von Tipps präsentieren, wie
diese Impulse aus dem Neuen Testament fruchtbar gemacht werden können, umgesetzt werden
können. Wieder möchte ich darum bitten, dass Sie zwei für sich davon notieren auf den vorgesehenen
Karten.
▪
▪
▪
▪
▪

Verlass Dich nicht auf Worte, sondern auch auf das Tun!
Das Sein und das Tun gilt mehr als das Gerede!
Glauben ist Handeln.
Suche nach dem Selbst, wie Gott Dich sieht.
Was würde Jesus tun?
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bleibe aufmerksam und schaue voraus!
Lass alles stehen und lieben, wenn Gott kommt!
Bleibe entschieden und entschlossen ausgerichtet!
Betrachte die Anhäufung von Besitz als Versuchung!
Betrachte die Ausübung von Macht als Versuchung!
Dienen ist besser als Herrschen!
Achte bei Regeln, ob sie ihren Sinn erfüllen!
Stelle die Regel nicht über den Menschen!
Sei Herr im eigenen «Haus»!
Führe regelmässig einen seelischen Hausputz durch!
Beachte das Gute und das Böse im eigenen Herzen!
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4 Impulse aus den Schätzen christlicher Spiritualität
Gehen wir getrost davon aus, dass eine mindestens 2000jährige Spiritualität mit vielen Schätzen auch
in Sachen Lebenskunst aufwarten kann. Das verhindert nicht nur, dass man irgendeinem Modetrend
hinterherläuft, denn dies kann man zum Beispiel bei Hygge beobachten. Hygge ist ja ein Erfolgsrezept
geworden, und das ist eine Bereicherung. Allerdings wird Hygge mittlerweile auf eine Art und Weise
vermarktet, die eher nach Stress als nach Gemütlichkeit ausschaut. Das ist eigentlich normal: Wenn
ich warme, wollige Socken verkaufen möchte, wenn ich Sofas oder Rezeptbücher oder edle dicke
Kerzen verkaufen will, dann greife ich solche Trends wie Hygge sinnvollerweise auf. Wenn wir aber
einen Blick auf die christliche Spiritualität werfen, dann können wir dort etliche Elemente von
Lebenskunst sehen, die wir als solche nicht wahrnehmen, weil wir das nicht mehr oder noch nie so
bewusst getan haben. Zu einer Lebenskunst gehört nicht nur die Erfahrung, dass etwas funktioniert
und mir guttut, sondern auch die Reflektion darüber, dass ich es tue und meinem Leben Stil verleiht.
Wenn ich bei den folgenden Beispielen gelegentlich wieder Anleihen beim Alten oder Neuen
Testament mache, dann bedeuten solche Brückenschläge nicht, dass wir zuvor etwas vergessen haben,
sondern dass vieles, was sich über Jahrhunderte im Christentum herausgebildet hat, sinnvollerweise
auch auf die Bibel bezieht.

4.1 Bräuche & Gewohnheiten
Eine der grossen Stärken jeglicher Religion ist, dass sie Bräuche und Gewohnheiten herausbilden.
Wenn wir neuere Schulbücher über Religion aufschlagen, die sich den Religionen eher von ihrer
Phänomenologie her als von deren Theologie nähern, dann finden wir vielfach Kapitel etwa über die
verschiedenen Feste im Laufe eines Jahres: die Christen kennen die Fastenzeit, die Muslime den
Ramadan, usf. Das betrifft auch den Umgang mit den heiligen Büchern: Christen küssen die Bibel, Juden
nehmen einen eigenen Zeigestab zum Lesen, Muslime legen den Koran höher als alle anderen Bücher
im Raum. Religionen entwickeln Bräuche mit Perlenketten: der katholische Rosenkranz, die
orthodoxen Komboskini, die islamische Misbaha, der buddhistische und hinduistische Mala. Religionen
zeigen eine Tendenz und eine Stärke darin, Bräuche und Gewohnheiten herauszubilden.
In der Lebenskunst ist die Strukturierung von Zeiten ein wichtiges Thema. Es gibt eine Zeit zum
Wachsen und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Säen und eine Zeit zum Ernten. Wir können damit
nochmals mit anderen Augen auf das Kirchenjahr schauen. Advent und Weihnachten, Fastenzeit und
Ostern geben dem Jahr eine immer wiederkehrende Struktur, wie die Jahreszeiten, und eben auch mit
den Jahreszeiten. Dass Weihnachten gerade den Wendepunkt im Winter darstellt, wo mitten in der
Mitte der Dunkelheit langsam wieder neu das Licht stärker wird, lässt den Zeitpunkt dieses Festes
logisch erscheinen. Dass Ostern gerade mitten im Frühling liegt, nachdem die Äcker, Wiesen und
Wälder ihre Ruhezeit hatten wie Jesus seine dreitägige Ruhezeit hatte, ist naheliegend und
bedeutungsvoll. Wie viel an Bräuchen haben wir gerade um Weihnachten und Ostern entwickelt!
Manches dieser Bräuche findet eher in der Kirche statt, verbunden mit den aufwendigen
Gottesdiensten dieser besonderen Tage, aber vieles dieser Bräuche setzt auch bewusst eine
Verbindung zur eigenen Wohnung, zum eigenen Lebensbereich, zum Beispiel, wenn ich auch daheim
eine Krippe aufbaue oder eine Osterkerze für daheim mitnehme. Damit strukturiere ich meine Zeit und
lade sie mit Bedeutung auf.
In der Lebenskunst ist die Existenz des Menschen ein zentraler Bereich. Woher komme ich? Wohin
gehe ich? Was bleibt? Wie lebe ich? Wenn ich die verschiedenen Feste im Laufe eines Kirchenjahres
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durchgehe, dann tut sich mir eine beeindruckende Erinnerungs- und Gedächtniskultur auf. Es gibt
Feste und Zeiten wie Erntedank und Schöpfungszeit, die mein Verhältnis zur Umwelt und meine
Abhängigkeit von der Natur aufgreifen und mich die Haltung der Dankbarkeit einüben lassen. Es gibt
Feste und Zeiten wie Bettag oder Fastenzeit, die mein Verhältnis zu den eigenen Grenzen und Fehlern
und meine bösen Seiten aufgreifen und mich die Haltung der Demut einüben lassen. Es gibt Feste wie
Allerheiligen oder den Totensonntag, die mein Verhältnis zu meinen Verstorbenen, von denen ich
komme, berühren und die mir meine eigene Endlichkeit vor Augen führen. Als Teil einer ars moriendi
gehört das ganz natürlich zur christlichen ars vivendi hinzu. Fraglich ist nur, ob uns das jeweils auch in
dieser Form bewusst ist, was jeweils dahintersteckt und in mir jeweils auch auslösen kann.
Ich möchte zwei Beispiele nehmen. Die katholische Kirche kennt den Brauch, Freitags Fisch zu essen
und auf Fleisch zu verzichten. Lassen wir zur Seite, ob Fisch Fleisch ist oder nicht, und ob der Fisch
wirklich die schlechtere Alternative zum Fleisch ist. Lassen wir auch zur Seite, dass Verzicht eine gute
Übung im Loslassen ist und Fisch sehr gesund sein soll, Umstände, die allerdings für jegliche
Lebenskunst sehr interessant sein mögen. Wichtiger ist hierbei – eigentlich – die Erinnerung an den
Todestag Jesu. Wenn er auf sein Leben verzichtet hat zu meinen Gunsten, dann kann ich an diesem
besonderen Wochentag getrost ein wenig Verzicht üben. Ich gebe ihm etwas zurück, nur wenig, als
Zeichen meiner Dankbarkeit, weil er mich so überreich beschenkt hat. Etwas Ähnliches finden wir auch
bei der Kollekte, die in der katholischen Messe in der Regel während der Gabenbereitung
eingesammelt wird. Jesus hat uns mit den Gaben, die gerade vorne am Altar bereitgestellt werden,
überreich beschenkt. Ich gebe ihm etwas zurück, nur wenig, als Zeichen meiner Dankbarkeit, weil er
mich so überreich beschenkt hat. Wenn ich nur die praktische Seite sehe, dass es gut ist für einen guten
Zweck zu sammeln, dass der Priester gerade mit irgendwas beschäftigt ist und wir Zeit zum KörbeWeiterreichen haben, dann habe ich diesen Zusammenhang noch nicht. Kollekte und Gabenbereitung
gehören zusammen.
Gewohnheiten sind Geländer. An manchen Stellen mögen wir heute sagen, dass ich das auch anders
machen könnte oder dass ich persönlich das nicht brauche. Aber ob ich allein diese Regelmässigkeit
auch wirklich einhalte und ob ich persönlich nicht manches Unangenehme an mir ausblende, die
Anfrage können wir getrost stellen. Religiöse Gewohnheiten, wo ihre Bedeutung verstanden und
bejahrt wird, wo diese sinnvoll gepflegt werden, sind eine starke Unterstützung in meiner
Lebensführung:
«Alle religiösen Bräuche oder Rituale haben eine wertvolle Funktion. Sie bilden einen
emotionalen Rückhalt und geben ein Vertrauensfundament. Früher begannen viele den Tag mit
einem gemeinsamen Morgengebet und dem Weihwasser-Nehmen, bevor man aus dem Haus
ging. Das Tischgebet gehörte dazu und schliesslich ein privates oder gemeinsames Abendgebet.
Solche Gewohnheiten sind wie ein Geländer im Auf und Ab des Lebens. Und manchmal ist man
froh, wenn man sich irgendwo festhalten kann.»49
Einmal im Monat mache ich eine Reihe von Besuchen bei Senioren oder Kranken, die nicht selbst zum
Gottesdienst in die Kirche kommen können. Für solche Fälle geht ein Seelsorger oder
Kommunionhelfer los und bringt diesen Menschen die Kommunion nach Hause, um so eine
Verbindung zu Gott, eine Verbindung zu Gottesdienst und Gemeinde zu erhalten. Ich erlebe häufiger
bei diesen Besuchen, dass für das Gebet eine Kerze angezündet werden muss. Das sind Gewohnheiten
im Auf und Ab des Lebens, die uns halten.
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4.2 Das Gebet
Wir würden mit Lebenskunst heute häufig eher Meditationsformen verbinden, die mich zur Ruhe und
Gelassenheit führen. Unter dem Thema Lebenskunst werden wir unserer Zeit eher einen Grundkurs in
Yoga oder Stressbewältigung durch Achtsamkeitstraining unterbringen. Das ist hilfreich und nützlich.
Vieles, was Meditation erreicht, schafft Gebet allerdings auch. Vielleicht kann Gebet aber noch mehr,
weil manche Gebetsarten eben sehr gut in den turbulenten Alltag hineinpassen, ohne dass ich mich
dafür für eine halbe oder ganze Stunde in meine «Kammer» zurückziehen muss.
Es gibt den Brauch, vor dem Essen ein Tischgebet zu sprechen, Weihwasser zu nehmen oder mich zu
bekreuzigen. Natürlich gibt es dazu den direkten Anlass: ich will Gott für das Essen danken, das gerade
auf dem Tisch steht; ich will das Böse oder Lebensfeindliche gleichsam bannen, wenn ich zum Wasser
als Zeichen des Lebens greife; ich stelle mich unter den besonderen Schutz seines Kreuzes, indem ich
sein Zeichen über meinen Körper zeichne. Ich habe etwas verloren, ich rufe die Fürbitte des heiligen
Antonius an, finde den Gegenstand und zeige mich später bei diesem besonderen Heiligen erkenntlich.
Aber diese kleinen Gelegenheiten des Gebetes verfolgen eine indirekte Strategie: indem ich immer
wieder zwischendurch diese kurzen Gebetsmomente in meinen Alltag hineinwebe, bete ich letztlich
fortdauernd ohne Unterlass. Ich schaffe mir ein Bewusstsein, dass ich nicht alleine mein Dasein frisste,
sondern dass er seinen weiten Himmel über mir aufspannt. Das wird besonders deutlich beim Brauch
des Stossgebetes. Wenn Lebenskunst mit dem Alltag zu tun hat, dann sind besonders die Augenblicke
wichtig, die kurzen Momente zwischendurch. Dafür ist das Stossgebet wichtig. Anselm Grün weist
einmal darauf hin, dass die Betonung des Moments ja gar nicht den besonderen Augenblick und den
herausragenden Moment meint, sondern den alltäglichen Augenblick und den jetzigen Moment:
«Wenn ich diesen Augenblick wahrnehme, dann liegt darin die Fülle. Wenn ich aber
einen besonderen Sonnenaufgang erwarte oder ein besonders schönes Wetter
oder eine wunderbare Landschaft, dann werde ich blind für die Schönheit des
Augenblicks. Einfach den Augenblick zu leben ist die höchste Kunst des Lebens. Sie
führt zu Dankbarkeit in jedem Augenblick.»50
Wo das zur Gewohnheit wird, dort entwickle ich auch innere Haltungen. Beobachte ich Menschen, die
über mehrere Jahre hin eine gute Gebetspraxis üben, wenn ich alte Menschen kennenlerne, die mit
grosser Ausdauer «ihre Gebete sprechen», dann spüre ich schnell heraus, wie stark die Gewohnheit zu
einem inneren Wandel geführt hat. Vielleicht würde man in Zeitschriften über Lebenskunst eher von
«Mindstyle» reden, wahrscheinlich würde Marc Aurel eher von der «Selbstkontrolle der Gedanken»
sprechen. Genauso werde ich natürlich seelisch und psychisch davon geprägt, wenn ich mich immer
wieder mit Bitte und Dank an meinen Gott wende:
«Ein wichtiger Weg, in Einklang mit sich selbst zu kommen, ist die Dankbarkeit.
Meister Eckhart schreibt: ‘Wenn das einzige Gebet, was du in deinem ganzen Leben
sagst, ist: ‘Ich danke dir’, das würde genügen.’ (…) Meister Eckhart meint, das tiefste
Gebet sei das Danken. Meister Eckhart sagt gar nicht, wofür wir danken sollen. Das
einfache ‘Ich danke dir’ genügt. Das kann ich immer und überall sagen. Wenn mir
etwas gelungen ist, bete ich: ‘Ich danke dir.’ Wenn mir etwas misslungen ist, fällt es
schon schwerer, dieses Gebet zu sprechen. Doch wenn ich es trotzdem über die
Lippen bringe, werde ich das Geschehen anders erleben. Mitten im Misslingen bin
ich doch im Frieden mit mir selbst.»51
50
51

Anselm Grün, Das grosse Buch der Lebenskunst, 313.
Anselm Grün, Das grosse Buch der Lebenskunst, 266.

50

Glaubenskurs «Christliche Lebenskunst»

4.3 Wahrhaftigkeit
Das Christentum kennt biblisch eine Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit. Das beginnt mit der
Aufforderung aus den Zehn Geboten: Du sollst nicht lügen. Jesus legt mit seinem Wort Zeugnis für die
Wahrheit ab und fordert seine Jünger auf, in der Wahrheit zu bleiben, diese Wahrheit macht frei. (Joh
8,31f) Gottes Wort ist Wahrheit, die Jünger werden in der Wahrheit geheiligt. (Joh 17,17) Jesus
antwortet Pilatus, dass diejenigen, die aus der Wahrheit sind, auf seine Stimme hören, (Joh 18,37) Der
Brief des Johannes spricht davon, dass die Jünger in der Wahrheit bleiben sollen und Gott im Geist der
Wahrheit erkennen. (1 Joh 4,6) Genauso wie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ist auch die
Wahrhaftigkeit eine Frucht von Licht. (Eph 5,9) Wahrheit ist in der Bibel etwas, das getan wird und zum
Licht führt. (Joh 3,21) Genauso wie Weg und Leben ist Jesus auch die Wahrheit. (Joh 14,6) Wenn Gott
aber Wahrheit ist, dann wird die Wahrhaftigkeit zur Pflicht der Gläubigen.
Martin Kämpchen hat mit dem Buch Wahrhaftig sein eine Lebenskunst vorgelegt, die aus der Einsicht
gespeist ist, dass Glück als Ziel vieler Lebenskünste nur erreichbar wird mit Wahrhaftigkeit. Die
Lebenskunst Glück ist nur in der Wahrheit möglich, oder anders gesagt, man kann auf Dauer mit der
Lüge nur sehr schlecht wirklich gut und schön leben. Das eigene Leben zu leben ist als Zielpunkt aller
Wünsche uns selbstverständlich. Die Sehnsucht nach einem authentischen, wahrhaftigen Leben ist
allerdings genauso verbreitet wie die Klage darüber, ein entfremdetes, fremdbestimmtes Leben führen
zu müssen. Also kann ich nur wirklich glücklich werden, indem ich ehrlich bin:
«Das In-der-Wahrheit-Sein soll im Alltag das gleichmässig Tragende sein, die
Dynamik, die den Alltag durchwirkt und zum höchstmöglichen dauerhaften Glück
im Alltagsleben führt. (…) Jetzt wird auch verständlich, warum ich im Titel ‘Glück’
mit ‘Wahrhaftigkeit’ verbinden musste. Das möglichst dauerhafte Glück, so wie ich
es hier definiere, ist nur in der Dynamik der Wahrheit möglich. Es kann nicht im
Rausch, nicht in der Ich-Bezogenheit, also nicht in der egoistischen Ausgrenzung
anderer Menschen und menschlichen Erlebnissphären, nicht in der Sucht nach
starken Gefühlen wachsen. Dieses Glück muss sich in dem ansiedeln, was dauerhaft
sein kann, was infolge dieser Dauerhaftigkeit echt und authentisch, eben
wahrhaftig, ist. Negative, destruktive, ichsüchtige Tendenzen haben nicht diese
Qualität der Wahrhaftigkeit, (…).»52
Als gläubiger Mensch kenne ich die Furcht, dass die Wahrheit doch noch herauskommt, genauso wie
die Gelassenheit, dass Gott die Wahrheit ohnehin früher oder später offenlegt. Es kommt ja sowieso
alles mal heraus. Als Mensch ist mir manchmal das mangelnde Selbstbewusstsein bekannt, dass ich
mich darum sorge, dass andere mich so sehen könnten, wie ich wirklich bin, genauso bekannt wie das
Wissen darum, dass Gott mich sowieso mit Wohlwollen anschaut. Auch dem Gläubigen fällt es
gelegentlich schwer, der Tendenz die Wahrheit zu manipulieren und die Dinge sich zurechtzudrehen,
wie ich es gerade gebrauchen kann.
In der Lebenskunst finden wir dazu viel Ermutigung. Wenn ich Fakten als Freunde erkenne, dann fällt
es mir leichter unangenehme Kritik anzuhören, um der Wahrheit näherzukommen. Bereits Jesus Sirach
empfiehlt einmal, dass ich Wahrheit und Wahrhaftigkeit finde, je mehr Ehrlichkeit ich mir zutraue:
«Vögel gleicher Art nisten zusammen, so kommt auch die Ehrlichkeit nur zu denen, die mit ihr leben
wollen.» (Sir 27,9) Das ist ein Ansatz dazu, wie ich lernen kann ehrlich zu werden.
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Nun ist die Kirche nicht unbedingt ein Ort, der sich über lange Zeit durch eine gesunde Fehlerkultur
ausgezeichnet hat. Zu häufig hat der Machterhalt der Institution oder das Hinwegsehen über manche
Doppelmoral die starke Verpflichtung zur Wahrheit zurückgedrängt. Aber eine halbe Wahrheit ist eben
nicht die Hälfte der ganzen Wahrheit. Ein Beispiel aus dem Leben der Mönche ist allerdings bekannt
als die sogenannte correctio fraterna, die brüderliche Zurechtweisung. Bereits die Bibel kennt die
Verpflichtung den Mitchristen auf Verfehlungen und Sünden aufmerksam zu machen, und zwar
graduell abgestuft erst mit einem Gespräch unter vier Augen, dann vor Zeugen, dann innerhalb der
Gemeinde und erst dann, wenn es gar nicht anders geht, wird der Ausschluss aus der Gemeinde in
Betracht gezogen. (Mt 18,15ff) Nun ist die correctio fraterna eine Gewohnheit, die nicht bloss im Fall
der Lüge greift, aber jemanden auf eine gute, sichere, abgestufte Art die Wahrheit zu sagen, die man
auch mal nicht hören will, und die der Übung in Wahrhaftigkeit dienen kann, ist dies allemal:
«Es kommt vor, dass ein Bruder trotzig oder ungehorsam oder hochmütig ist oder
dass er murrt und in einer Sache gegen die Heilige Regel und die Weisungen seiner
Vorgesetzten handelt. Wenn er sich so als Verächter erweist, werde er nach der
Weisung unseres Herrn einmal und ein zweites Mal im geheimen von seinen
Vorgesetzten ermahnt. Wenn er sich nicht bessert, werde er öffentlich vor allen
zurechtgewiesen. Wenn er sich aber auch so nicht bessert, treffe ihn die
Ausschliessung, falls er einsehen kann, was die Strafe bedeutet. Wenn er es aber
nicht versteht, eine körperliche Strafe.»53
Die Ehrlichkeit ist eine starke Tugend. Mit Blick auf die Lebenskunst kann als weise gelten, die Wahrheit
als Weg zum Glück zu sehen und Vorsicht gegenüber allen Selbsttäuschungen zuzulegen. Mit Blick auf
den Glauben kann als notwendig gelten, den Mut zur Wahrheit zu üben. In anderen Worten drückt
Jesus Sirach dies so aus: «Kämpfe für die Wahrheit unter Einsatz deines Lebens; der Herr wird selbst
den Kampf für dich führen.» (Sir 4,28)

4.4 Die Vergebung
Das Christentum kennt biblisch eine Pflicht zur Vergebung. Siebenmal siebzig Mal zu vergeben heisst
nichts anderes, als immer und immer wieder neu zu vergeben. Das ist so hart, weil wir manchmal nicht
vergeben wollen oder auch schlicht keinen Weg sehen, wie Versöhnung möglich sein soll. Die Tür für
Vergebung offen zu lassen, auch wenn der Täter noch keine Reue zeigt und noch nicht um
Entschuldigung bittet, ist eine starke Haltung, die nicht immer einfach ist. Den Staub von den Füssen
zu schütteln bei Menschen, die schlichtweg keinen Frieden oder kein Ende des Streitens wollen, bleibt
manchmal als letzte Möglichkeit.
Martin Grabe hat mit seinem Buch Lebenskunst Vergebung einen Weg empfohlen, der zunächst ganz
selbstverständlich tönt, letztlich aber doch auch typisch christlich endet. Kaum etwas kann befreiender
sein als richtig verstandene Vergebung. Wer von anderen Menschen verletzt wird, gerät leicht in einen
Kreislauf negativer Gedanken hinein. Das kann ihm auf Dauer grösseren Schaden zufügen als das
eigentliche Unrecht. Martin Grabe weisst eigens darauf hin, dass Christen bzw. gläubige Menschen
Möglichkeiten zur Vergebung haben, die ohne Glauben manchmal nicht möglich sind. Er beginnt mit
seinen Überlegungen, indem er dem, der Unrecht erlebt hat, der gekränkt wurde, der Schaden erlitten
hat, zunächst Recht gibt.
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Dann schlägt er drei Wege der Vergebung vor: Das Erste ist das Verstehen: ich muss verstehen können,
warum passiert ist, was passiert ist. Das erfordert oftmals ein direktes Gespräch. Das Zweite ist das
Relativieren: Wenn ich feststelle, dass eine Eskalation stattgefunden hat, dass zum Beispiel eine
konkrete Kränkung nur die sichtbare Spitze eines gemeinsamen Eisberges war, dann geschieht oft eine
Relativierung des Schuldanteils des Täters. Dann kann ich leichter grosszügig auch über eine Kränkung
hinwegsehen, dass diese in einem grösseren Zusammenhang steht. Zum Dritten schlägt er die
Delegation vor: Manchmal wird versucht, durch Wiedergutmachung oder Rache einen gewissen
Ausgleich wiederherzustellen. Wir würden uns eine Wiedergutmachung wünschen, wo ein Täter
versucht nach bestem Gewissen und Wissen den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, Reue
zeigt, sich entschuldigt. Auf Feindesliebe zu spekulieren kann hier Türen öffnen, ist für manches
allerdings auch eine Überforderung. Wir würden uns meist keine Rache wünschen, weil Rache nicht
funktioniert. Hass ist ähnlich wie die Liebe eine feste Kette seelischer Verbindung. Paradoxerweise
kettet sich ein Opfer durch Hass auf den Täter und kann ihn deswegen nicht mehr loslassen. Darum
kennt der Glaube immer auch die Möglichkeit der Delegation:
«Delegation heisst weder, Gottes Macht gegen den Täter einsetzen zu wollen, noch
heisst es, Gott für ihn zu bitten. Es bedeutet weder Fluch noch Segen. Es bedeutet,
die Angelegenheit mit allen Rechten und Pflichten an Gott abzugeben. Vielleicht
wird einem Betroffenen das auch nie anders möglich sein. Vielleicht beginnt aber
in der wieder aufgenommenen Beziehung zu Gott auch ein Weg der Entwicklung
und weiteren Reifung, der es möglich macht, dass auch das Verstehen und das
Relativieren nach und nach eine grössere Bedeutung gewinnen. Wenn ein Mensch
die Rache an Gott abgibt, stellt er seiner grösseren Gerechtigkeit anheim, wie er
mit dem Gegner umgeht. Er weist ihn aber darauf hin: Mit diesem Menschen muss
noch umgegangen werden. Wie Gott letztlich an dem Gegner handelt, ist jetzt nicht
mehr das Thema des Opfers.»54
Wir kennen den Ausdruck, dass sich jemand in etwas festbeisst, wie ein Hund, der den Knochen nicht
mehr loslassen kann. Dem will die Delegation begegnen, indem ich an eine höhere Instanz delegiere
und dieser das weitere Verfahren in meinem Fall überlasse. Wir kennen verschiedene Praktiken, ob
wir zur Beichte gehen, ob wir Probleme auf Zettel schreiben und verbrennen, ob wir als Bitte eine
Kerze anzünden, es handelt sich eigentlich immer wieder um eine Delegation.
Neben diesen Praktiken, die eher ein Gebet sind, möchte ich noch auf zwei andere Gewohnheiten
hinweisen. Die Kirche kennt ja viele Gelegenheiten, die mich dazu einladen, mir meiner eigenen Fehler
bewusst zu werden, so etwa im Bussakt oder im Kyrie im Rahmen der Messe, oder im Friedengruss,
mit dem ich mich bewusst dem Nachbarn in der Kirchenbank zuwende:
«Vielmehr geht es darum, gemeinsame Formen des Lebens zu gestalten in
versöhnter, einander fruchtbar bereichernder Verschiedenheit. Unter dieser
Voraussetzung wäre der ungeliebte Friedensgruss beim Abendmahl auch nicht
misszuverstehen als Sympathiegeste derer, die sich ohnehin mögen, sondern als
bewusste Zuwendung zum Anderen als Fremden, zum Andersartigen und zugleich
Nächsten.»55
Jemand hat mir im vergangenen Jahr erzählt, er würde sich bewusst in der Kirche immer in eine
bestimmte Ecke setzen, um niemandem die Hand geben zu müssen, den er nicht mag. Das weicht
natürlich genau dem aus, was der Friedensgruss als Gewohnheit bezwecken will, dass ich nämlich nicht
der Gelegenheit zur Versöhnung ausweiche. Bei Streit relativiere ich, wenn ich mir meines eigenen
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Anteils am Streit bewusst bin, und dann bete ich «durch meine Schuld, durch meine grosse Schuld»
oder «Herr, ich bin nicht würdig.» Das ist eine wahrhaft katharthische Gewohnheit: ich «reinige» mich
von Streitereien und übe mich regelmässig darin, von den alten Streitereien loszulassen und mich nicht
darin zu verbeissen, in dem ich immer wiederhole, was man mir angetan hat. Im Christentum gibt es
auch das Beispiel, dass Ehepaare sich den Satz «Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen!»
für ihre Partnerschaft zu eigen gemacht haben. Wir können als Paar getrost miteinander Streit, aber
wir wissen dauerhaft und sicherlich darum, dass am Abend der Streit auch wieder enden wird. Das ist
eine Art Eskalationsbremse. Ich lasse einen Streit nicht so schlimm werden, wenn mir doch klar ist,
dass ich gleich wieder irgendwie die Kurve kriegen muss, um den Streit wieder zu schlichten. Setze
dem Streit vorab eine Grenze! Das sind Gewohnheiten, die im kirchlichen und christlichen Leben ihren
Platz gefunden haben und die somit zu einer Lebenskunst Vergebung einen wichtigen Beitrag liefern.

4.5 Gastfreundschaft
Es gibt viele Gründe für Gastfreundschaft. Wenn wir selbst unterwegs sind, dann sind wir ja auch froh,
wenn andere Menschen uns mit Gastfreundschaft begegnen. Wir können also die Gastfreundschaft
durch Fairness, durch Nächstenliebe, durch den kategorischen Imperativ begründen. Es gibt aber
weitere Gründe für Gastfreundschaft, denn sie hilft der Pflege von Freundschaft und Beziehungen. Sie
schafft einen besonderen Rahmen für soziale Beziehungen, und diese zu pflegen ist sinnvoll, wenn ich
etwas sowohl für andere als auch für mich selbst tun möchte. Die religiöse Begründung der
Gastfreundschaft geht hier noch einen Schritt weiter, ist der Gast doch gleichsam ein Engel, ein Bote
Gottes: «Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel
beherbergt.» (Hebr 13,2) Der Gast wird somit zum göttlichen Stellvertreter, für Gott, und somit soll ich
diesen auch behandeln wie den göttlichen Herrn selbst.
Die Benediktsregel ist wohl die wichtigste Grundregel für die Gestaltung des Klosterlebens überhaupt
geworden. Aufgrund der dortigen Betonung der Gastfreundschaft führen viele Klöster bis auf den
heutigen Tag ein Gästezimmer oder gar ein eigenes Gästehaus. Benedikt begründet die
Gastfreundschaft gut biblisch und legt dabei noch ein paar Regeln fest, wie ein Gast zu behandeln ist.
Im 53. Kapitel der Benediktsregel tönt es über die Aufnahme der Gäste folgendermassen:
«Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus; denn er wird sagen:
„Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen.“ Allen erweise man die angemessene Ehre,
besonders den Brüdern im Glauben und den Pilgern. Sobald ein Gast gemeldet wird, sollen ihm
daher der Obere und die Brüder voll dienstbereiter Liebe entgegeneilen. Zuerst sollen sie
miteinander beten und dann als Zeichen der Gemeinschaft den Friedenskuss austauschen.
Diesen Friedenskuss darf man wegen der Täuschung des Teufels erst nach dem Gebet geben.
Allen Gästen begegne man bei der Begrüssung und beim Abschied in tiefer Demut: man verneige
sich, werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen Christus, der in Wahrheit aufgenommen
wird. Hat man die Gäste aufgenommen, nehme man sie mit zum Gebet; dann setze sich der
Obere zu ihnen oder ein Bruder, dem er es aufträgt. Man lese dem Gast die Weisungen Gottes
vor, um ihn im Glauben zu erbauen; dann nehme man sich mit aller Aufmerksamkeit
gastfreundlich seiner an. Das Fasten breche der Obere dem Gast zuliebe, nur nicht an einem
allgemein vorgeschriebenen Fasttag, der eingehalten werden muss. Die Brüder aber fasten wie
gewohnt. Der Abt giesse den Gästen Wasser über die Hände; Abt und Brüder zusammen sollen
allen Gästen die Füsse waschen. Nach der Fusswaschung beten sie den Psalmvers: „Wir haben,
o Gott, deine Barmherzigkeit aufgenommen inmitten deines Tempels.“ Vor allem bei der
Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer und Sorge, denn besonders in ihnen wird
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Christus aufgenommen. Das Auftreten der Reichen verschafft sich ja von selbst Beachtung. Abt
und Gäste sollen eine eigene Küche haben; so stören Gäste, die unvorhergesehen kommen und
dem Kloster nie fehlen, die Brüder nicht. (…) Die Unterkunft für die Gäste vertraue man einem
Bruder an, der von Gottesfurcht ganz durchdrungen ist. Dort sollen genügend Betten
bereitstehen. Das Haus Gottes soll von Weisen auch weise verwaltet werden. Mit den Gästen
darf niemand ohne Auftrag zusammensein oder sprechen. Wer ihnen begegnet oder sie sieht,
grüsse sie, wie schon gesagt, in Demut, bitte um den Segen und gehe weiter mit der Bemerkung,
es sei ihm nicht gestattet, sich mit einem Gast zu unterhalten.»56
Der fremde Gast wird behandelt, als trete Christus selbst zur Tür herein. Dafür eilt man, dafür wirft
man sich zu Boden. Das gilt für alle Gäste, und selbst wenn man sich besonders freut, wenn ein Mönch
oder ein Pilger zu Besuch kommt, so gilt diese Regel der Gastfreundschaft ohne Ausnahme. Erst recht
gegenüber Fremden und Armen soll man besonders offen sein. Bei aller Offenheit lässt man allerdings
auch eine gewisse Vorsicht walten und schaut sich in Ruhe an, wer da kommt, ob das jemand gleichsam
von Gott kommt oder vom Teufel. Gegenüber dem Gast werden dem Abt mehrere Aufgaben
zugesprochen. Der Abt selbst soll den Gästen zuliebe sein Fasten brechen und ihnen die Füsse
waschen. In einem Kloster ist der Abt gleichsam das Tor zur Welt. Der Abt vertritt das Kloster nach
aussen hin, er bestimmt, wer und was von aussen in das Innere des Klosters kommen darf. Darum liegt
es nahe, dass der Abt gegenüber dem Gast manche Aufgaben wahrnimmt. Der Abt soll sich von Gästen
stören lassen, damit die Ordnung im Kloster selbst nicht gestört zu werden braucht. Die Benediktsregel
zeigt eben einerseits eine grosse Offenheit gegenüber Besuchern, andererseits eine Sorgfalt, dass das
klösterliche Leben durch Besuch in keiner Weise beeinträchtigt wird. Man verbiegt sich nicht für den
Gast, sondern Friedensgruss und gemeinsames Gebet sind selbstverständlich. Das Christliche, das den
Alltag der Mönche so stark prägt, darf der Gast getrost mitbekommen, denn womöglich ist er gerade
deswegen ja gekommen. Man lässt den Gast am mönchischen Leben zu einem bestimmten Grad
teilhaben, aber nur so weit, wie das die alltäglichen Abläufe des klösterlichen Lebens nicht
beeinträchtigt.
Solche Gastfreundschaft zeugt von einer starken Ausgewogenheit. Einerseits wird die Ankunft eines
Gastes gleichsam als Gottesbegegnung gedeutet, andererseits lässt man für den Gast auch nicht alles
stehen und liegen, es genügt, wenn der Abt dies für die Mönche tut. Wenn ich mir vorstelle, wie
daheim gelegentlich Besuch kommt, seien es befreundete Familien oder alte Kollegen, so steht am
Anfang auch immer die Freude über diesen Besuch. Bleibt ein Besuch länger, so entstehen leicht
Schwierigkeiten, denn wenn ich auch gerne mit meinem Besuch Ausflüge mache oder bei Kaffee und
Kuchen zusammensitze und vom Leben erzähle, so geht irgendwann das Alltagsleben ja weiter: die
Kinder müssen ihre Schulaufgaben machen, die Wäsche kann vielleicht ein wenig warten, aber ich
muss einkaufen, kochen und mal wieder staubsaugen. Als Eltern handhaben wir das dann oft auch so:
der eine kümmert sich um den Gast, der andere aber schaut zu, dass das Alltagsleben organisiert bleibt.
Die Mönche haben also ihre Erfahrungen gut ernst genommen.
Ein weiteres, ähnliches Beispiel für christliche Gastfreundschaft ist das polnische Weihnachtsessen.
Dort ist fester Bestandteil, dass ein zusätzliches Gedeck zum Festessen am Tisch Platz hat. Das freie
Gedeck kann an einen Verstorbenen der Familie erinnern, an den man in diesen Tag besonders denkt,
denn gerade in der Trauerzeit wünscht man sich, dass dieser Verstorbene doch zu dieser festlichen
Runde eigentlich dazu gehört und in dieser Runde fehlt. Das freie Gedeck soll aber auch benutzt
werden, wenn ein unerwarteter Gast oder ein Bedürftiger an die Tür klopft.
Gastfreundschaft in der Lebenskunst zu üben nimmt diese Bräuche auf, wirft aber auch einen Blick
darauf, was ich als Gastgeber denn hinzugewinne. Ich lerne womöglich viel an Grosszügigkeit und
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Sorge hinzu, indem ich mich für meinen Gast engagiere. Nathaniel Hawthorne hat einmal gemeint, er
würde sich über jeden Vagabunden freuen, der bettelnd über Land zieht, und er würde diesen
Gestalten immer etwas Kleingeld mit auf den Weg geben, nicht, weil er von dem Nutzen zum Wohl
dieser Mittellosen überzeugt wäre, sondern weil er daran lernt, selbst grosszügig zu sein.

4.6 Der Segen
Zum Schluss möchte ich auf das Segnen zu sprechen kommen. Segnen heisst ja Gutes zusprechen, im
Namen Gottes Gutes wünschen. «Ich wünsche Dir alles Gute!» Es kommt für uns nicht von ungefähr,
dass Gott und Gutes fast gleich tönt, erhoffen wir doch von Gott alles Gute und vermuten, dass alles
Gute letztlich von Gott kommt oder uns auch zu Gott hinführt. «Gott sei mit Dir!» Segnen geschieht
natürlich in vielen Gebeten und Gottesdiensten, aber oftmals auch in ganz kurzen Formen und zu den
unterschiedlichsten Anlässen. Für die Lebenskunst sind natürlich die Formen von Segen besonders
interessant, wie ihren Platz im Alltag haben.
Wir kennen vielleicht den Brauch, das Kind, das das Haus verlässt zu segnen. Gerade wenn ich als
Mutter oder Vater mein Kind in die Welt dort draussen etwas entlassen muss, gerade wenn ich auch
um allerlei Gefahren ausserhalb des Hauses weiss, dann setzte ich auf eine höhere Macht, die einen
Schutz auf dem Weg gewährt, den ich selbst nicht geben kann. Einen Segen mit auf den Weg zu geben
ist sowohl ein Gebet, dass Gott begleiten und helfen möge, als auch eine Beruhigung für sich selbst,
dass ich nicht zu viele Sorgen mir machen brauche.
Viele von uns kennen wahrscheinlich auch die irischen Segenssprüche. Möge der Teufel lange Zeit nicht
merken, dass Du schon tot bist! Mögest Du im Leben tanzen, als würde keiner zuschauen! Mögest Du
mit deinen Freunden Whiskey trinken, während deine Feinde Moorwasser trinken! Die irischen
Segenswünsche weisen eben nicht nur eine starke Bildsprache auf, die uns einfach besser anspricht.
Sie zeugen auch von einem gewissen derben Humor und von einer grossen Nähe zum gelebten Leben.
Das spiegelt ein schönes Stück Menschlichkeit wieder, denn wir sind nicht immer die eloquenten,
feingeistigen Schriftsteller, die in jedem Satz einen Aphorismus verstecken, wir sind manchmal auch
gerne gerade heraus, auch um den Preis, dass wir derb und ehrlich werden. Das zumindest lässt sich
beim Gebrauch irischer Segenswünsche beobachten.
Welche Haltung nehme ich dabei ein, welche Weltanschauung zeige ich? In dem christlichen
Nachdenken gibt es auf lange Sicht den Nachteil, dass man sich oftmals darüber aufhält, wer mit
welchen Worten wen segnen darf. Interessanter dürfte sein, welche innere Haltung ich eigentlich
einnehme, wenn ich jemandem einen Segen zuspreche und damit diesem Menschen alles nur
erdenklich Gute mit auf den Weg wünsche, oder auch wenn ich von jemandem einen Segen
zugesprochen bekomme und höre, wie jemand mir einfach so einfach nur gut will und für mich hofft,
dass ich sicher und geschützt meinen Weg gehen kann und gut glücklich weiterkomme. Das ist
eigentlich ein kleiner Sonnenaufgang von mir persönlich oder für mich persönlich. Jemand teilt mit mir
einen ungeheuren Optimismus, dass alles schon gut wird und wir getragen werden. Das ist eine innere
Haltung, die ich hier wie da einnehme. Das ist eine positive Weltanschauung.
Biblisch beziehen wir uns oft auf Abraham, dem Gott sagt: «Ich segne Dich und sollst ein Segen sein.»
(Gen 12,3) Ein Segen zu sein ist aber niemals bloss etwas, dass ich sage oder tue, niemals bloss das
Ritual für sich, es ist eine Lebenseinstellung. Ein segnender Mensch wird durch diese Praktik auch
geprägt. Ein bekanntes Zitat lautet: «Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück.» Es könnte
auch lauten: «Der Segen, den du aussendest, kehrt zu dir zurück.» Pierre Pradervand hat ein Buch
geschrieben zum Titel Segnen heilt, in dem er die Erfahrung wiedergibt, dass er sich selbst aus einer
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Depression aufgrund einer Arbeitslosigkeit befreien konnte, als er anfing seinen Chef zu segnen. Solche
positiven Einstellungen und Effekte tauchen oftmals eher in Beschreibungen des Segnens auf die eher
zum schamanischen Huna oder zur buddhistischen Metta-Mediation gehören. Allerdings wäre es wohl
mal der Mühe wert, bei Seelsorgern, die in unterschiedlichsten Situationen einen Segen sprechen, oder
auch bei Eltern, die ihren Kindern oftmals ja über Jahre immer wieder im Alltag einen Segen
zusprechen, nachzuhaken, ob wir nicht gerade diese Erfahrung wiederfinden, dass der Segnende sehr
viel zurückerhält. Dass ich durch das Segnen auch Freude gebe und auch erhalte, ist allerdings von
grossem Interesse für unsere Lebenskunst, weil wir diese Praktiken eigentlich kennen, wenn auch
selten unter dem Bewusstsein reflektieren, dass wir unserem Leben einen Stil geben:
«Wer den Weg geht, um die Kunst des Lebens zu gehen und zu lernen (!), der wird
viel Freude haben.»57

4.7 Übung
Eine sehr unterschiedliche Liste von den verschiedensten Ratschlägen und Tipps können wir aus einer
fast 2000jährigen Geschichte der Spiritualität erstellen. Aber das nutzt alles nichts, wenn wir es nicht
verstehen, daraus konkreten Nutzen für das eigene Leben zu ziehen. Noch einmal darf ich darum
bitten, dass Sie aus der Liste zwei für sich heraussuchen und notieren.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Pflege alte Bräuche, indem Du ihren Sinn erkennst!
Zünde Kerzen als Gebet an!
Suche die Gesellschaft ehrlicher Menschen!
Überlege, wann ein Streit enden wird, bevor er beginnt!
Freude Dich über unerwarteten Besuch!
Lade Dir regelmässig Gäste ins Haus ein!
Frage Deinen Gast, ob er/sie noch etwas braucht!
Dein Gast soll Deinen Alltag kennenlernen!
Sei mutig, wenn jemand offensichtlich Lügen auftischt!
Frage Dich in Konflikten, wie gross Dein Anteil ist!
Konflikte, die Du nicht lösen kannst, musst Du nicht lösen!
Überlasse Gott, was nur Gott schlichten kann!
Sprich täglich zehn Stossgebete!
Sage Dir bewusst, wie sehr Du einem Menschen alles Gute wünscht, der es gerade gut
gebrauchen kann!

Wolfgang Ferdinand Esch, Die Kunst zu leben, 58.
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5 Die Besonderheiten an Christlicher Lebenskunst
Die vorigen Kapitel haben manches an Überstimmung zwischen allgemeiner Lebenskunst und dem
christlichen Glauben aufgezeigt. Einiges davon fällt nicht auf Anhieb auf. Das ist eine Beobachtung, die
wir auch allgemein in der Lebenskunst wiederfinden. Jemand macht eine Diät oder geht zum
Familienaufstellen, ein anderer legt Wert auf ausgewogene, massvolle Ernährung oder behält die
körperliche Gesundheit nüchtern im Auge, und oftmals geschieht all das, ohne dass wir dies unter dem
Titel der Lebenskunst zusammenfassen würden.
Wenn dann viele Impulse aus der Bibel oder der christlichen Spiritualität auftauchen, so treffen wir auf
viele alte Bekannte, die uns bestätigen oder ergänzen. Auffallen tut früher oder später auch, dass die
allgemeine Lebenskunst in der heutigen Zeit zumindest einige Akzente setzt, wo die christliche
Spiritualität eigen ist, wo sie es versteht, aufgrund anderer Erfahrungen und anderer Deutungen auch
andere Akzente zu setzen, und leider auch, wo sie manches an möglichen Erfahrungen ausblendet.
Darum werfen wir nun einen Blick auf eine christliche Lebenskunst.
Es gibt Beispiele von Versuchen, eine eigene Lebenskunst zusammenstellen aus dem Impuls heraus,
etwas erlebt zu haben, von etwas überzeugt zu sein, das es wert ist, mit anderen zu teilen. Der
Salzburger Philosoph und Ethiker Clemens Sedmak hat mit dem Buch Das Gute leben eine solche
persönliche Lebenskunst vorgelegt, die nach dem Guten im Leben fragt und wissen will, was es heisst,
dieses gute Leben zu Leben. Hintergrund ist das sehr persönliche Erleben von Geburt und Tod von Issa,
einem Kind mit Trisomie 18, welches nicht mal ein Jahr alt wurde.58 Die Münchner Philosophin und
Journalistin Ariadne von Schirach hat mit dem Buch Du sollst nicht funktionieren eine persönliche
Lebenskunst vorgelegt, die von den menschlichen Bestrebungen nach Attraktivität und Jugend, Glück,
Gesundheit und Erfolg, Anerkennung, Sicherheit und Liebe ausgeht und darlegt, wie wenig es aufgeht,
wie wir in unserer Zeit danach uns ausrichten und alles Mögliche dafür tun, ohne das Ziel zu erreichen.
Hintergrund ist eine starke Überzeugung, dass unser Leben heutzutage so kommerzialisiert und
angepasst gelebt wird, dass wir Widerstand dagegen leben müssen, um echt zu leben.59 Der Autor Dale
Carnegie hat mit dem Buch Sorge Dich nicht – Lebe! eine persönliche Lebenskunst vorgelegt, die einen
Weg heraus aus der Unzufriedenheit hin zu Selbstvertrauen und Zuversicht beschreibt. Hintergrund ist
seine Entscheidung sich aus einer unzufriedenen Lebens- und Arbeitssituation zu befreien, die er als
junger Mann traf.60
Der Aufgabe je eine eigene Lebenskunst sich zusammenstellen aufgrund eigener Lebenserfahrungen
und eigener Lebensreflexion, diese Aufgabe bleibt letztlich nur individuell zu lösen. Aufgrund aber
gemeinsamen Erfahrung und Reflexion als Gläubige und als Christen können wir allerdings durchaus
eine Reihe von Eckpunkten markieren, die es uns erlauben, von einer christlichen Lebenskunst zu
sprechen. Dem wollen wir im Folgenden Rechnung tragen.

5.1 Gebunden & getragen
Lebenskunst dreht sich allgemein sehr stark um das eigene Selbst, und wenn dies auch immer
eingegliedert ist durch Freundschaften und Umwelt und Natur, so mutet das zunächst so an, dass ich
mich im Mittelpunkt sehe und alles im Kreis um mich herum angesiedelt ist. Wer sich stressen lässt,
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der muss die Kunst lernen, ein so freundliches wie entschiedenes «Nein» häufiger zu sagen, muss
lernen, seine Zeitorganisation in den Griff zu bekommen, muss Erwartungen von aussen abwehren und
inneren Bedürfnissen nachkommen. Dafür muss ich mich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wer in sich
viel an alten Geschichten, an Streit- und Konfliktgeschichten, aber auch an jenen Erlebnissen aus
Kindheit und Jugend, die Einfluss auf unser Selbstwertgefühl nehmen, mit sich herumträgt in einem
Masse, dass es belastet, der muss sein Selbst ins Zentrum stellen, seine Geschichte verfolgen, sein
inneres Kind erforschen, seine Kopfkino beobachten, usw. Für eine gewisse Zeit ist es notwendig, das
eigene Selbst ins Zentrum zu stellen.
Christliche Lebenskunst geht dabei immer eher
davon aus, dass Gott und Mensch, Gott und das
Individuum, dieser mein Gott und mein wahres
Selbst im Mittelpunkt stehen. Die christliche
Lebenskunst «denkt» eher an eine Ellipse mit
zwei Zentren, nicht nur mich selbst. Weil ich aber
nicht mehr alleine in der Mitte meiner
Lebenswelt bin, verändert dies auch alles Umliegende: die Freundschaften und Umwelt und Natur,
Erfahrungen und Reflexion, wie ich wahrnehme und welche Deutungen ich dem gebe.
Im Fall einer Krankheit kann ich völlig auf mich selbst zurückgeworfen zusehen, wie ich mit einer
Schwächung des Körpers umgehen kann. Ich gehe vielleicht zum Arzt, tue etwas für meine Gesundheit,
ich versuche mein Schicksal zum Umarmen, wenn eine Krankheit zu bleiben gedenkt. Nehme ich
allerdings als gläubiger Mensch Gott in die Mitte meiner Lebenswelt hinzu, dann kommt zu all den
Möglichkeiten, die zuvor so auch bestehen, noch die Perspektive hinzu, wie Gott als mein Gegenüber
zu meiner Krankheit steht. Ich nehme vielleicht meine Krankheit als Anliegen und Fürbitte mit in mein
Gebet, oder ich klage Gott an, dass er nicht besser auf mich schaute.
Oder denken wir uns, dass wir von unserem kompletten Umfeld als negativ betrachtet werden, wir
hätten dies nicht richtiggemacht, dort Schaden zugefügt, mal etwas vergessen, um später als
unzuverlässig zu gelten. Auf Dauer wird es schwer sein, diese negativen Vorstellungen auf Distanz zu
halten. Irgendwann färbt das ab. Als gläubiger Mensch habe ich in solchen Situationen immer noch
einen Gott, für den ich da bin und der für mich da ist. Und wenn alle anderen schlecht von mir denken
und wenn alle anderen auch noch recht damit haben, dann glaube ich immer noch an einen Gott, der
gut von mir denkt.
Oder denken wir an das Glück, das nach Aristoteles als Ziel allen menschlichen Strebens angesehen
wird. Wenn ich mich selbst ins Zentrum stelle und wenn ich auf mich allein schaue, dann stimmt das
natürlich. Das stimmt immer noch, wenn ich einen Gott als mein Gegenüber meiner Lebenswelt
hinzunehme. Nur gilt nicht nur mein Blick auf Gott, sondern auch sein Blick auf mich. Damit werde ich
ergänzt durch das Gute, das Gott für mich sieht, durch den Willen, den Gott für mich hegt, durch die
Idee, die Gott von mir hat. Damit gilt für mich nicht mehr bloss das kleine oder grosse Glück in diesem
Leben, sondern auch das ewige Glück.
An solchen Beispielen können wir erahnen, welche starke Ressource der Glaube für meine Lebenskunst
ist, weil seine Gnade so unverbrüchlich für mein Leben gilt:
«Die Christen sind ‘Künstler’, und ihre Kunst ist ihr Leben. Ihr Leben aber ist der
Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Erfahrungen des Geistes Christi. Das christliche
Leben ist, wie die Theologie früher gelegentlich sagte, die ars Deo vivendi, die Kunst,
mit Gott und für Gott zu leben. Also sind wir ‘Lebenskünstler’, und jeder gestaltet
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sein Leben zu einem Kunstwerk, das etwas von der Schönheit der göttlichen Gnade
und der Freiheit der göttlichen Liebe zum Ausdruck bringt.»61
Wenn ich mich schon selbst ins Zentrum stelle, dann stehe ich leicht in der Gefahr, irgendwann nur
noch mich selbst im Focus zu haben. Das kann passieren, wenn ich narzisstisch an meinen eigenen Stil
denken. Das kann auch passieren, dass ich die ganze Verantwortung für mein Leben auf meinen
Schultern spüre und diese Erwartung womöglich auch noch an mich stelle, alles richtig zu machen.
Christliche Lebenskunst wird in Gott immer eine gewisse Korrektur und einen starken Schutz sehen, in
dem Sinne, dass Gott mich korrigieren mag, wenn ich meine zu viel von mir selbst zu erwarten und zu
erlangen, was mich letztlich überfordern wird, und dass Gott mich schützt, wenn ich zu viel auf einmal
will:
«Und zu diesem Gesamtkunstwerk Mensch gehört dann auch ganz zentral das
Wissen darum, dass das Gesamtkunstwerk Mensch nicht der einzelne Mensch
fertig stellt, sondern dass Gott im Letzten letzte Hand anlegt, um das Bemühen des
Menschen in ein Ganzes zu bringen.»62
Die Bibel gebraucht gelegentlich ein starkes Bild dafür, wie Gott mich durch das Leben trägt: Er
trägt mich wie auf den Flügeln des Adlers. (Ex 19,4, Jes 40,31) Er schützt mich und hält mich, er
führt mich aber auch unter seinem Himmel in die Höhe und zeigt mir eine riesige Weite. Durch
ihn bin ich gebunden und getragen.

5.2 Selbstseelsorge
Die Selbstsorge dreht sich um das eigene Selbst.
Dieser Begriff gehört frühestens seit Sokrates
und bis spätestens Foucault zu den
Grundbegriffen der Lebenskunst. Wir brauchen
dieses Stichwort, denn dadurch wird die
persönliche, individuelle Ausrichtung von
Lebenskunst deutlich. Im Laufe der Jahrhunderte
wurde der «Rückzug auf sich selbst» immer
wieder angefragt, ob damit nicht zu stark eine
Flucht vor der Verantwortung in der Welt
einhergeht. Im Sinne der Lebenskunst werden
wir dabei getrost auf das rechte Mass und die Ausgewogenheit verweisen können: es braucht Zeit für
mich selbst, wo ich mich mal ganz um mich kümmern kann, und ich tue das auch, um meine Aufgaben
und meine Verantwortung inmitten der Welt gut und schön zu erfüllen.
Die Seelsorge dreht sich um ein anderes Selbst und zwar in seiner Hinwendung zu Gott. Unter
Seelsorge verstehen wir in der Regel die Zuwendung zum Menschen, um diesem das Heil bzw. die
Heilung in Gott nahe zu bringen. Es soll dem Menschen gut gehen, er soll ja glücklich werden, und die
Seelsorge will helfen, dass dies mit Gott und durch Gott gelingt. Biblisch betrachtet gehören
verschiedene Aktionen zur Seelsorge: begleiten, ermutigen, trösten, mahnen, ans Herz legen, in
Ordnung bringen, zurechtmachen, wiederherstellen. Jesus Christus sieht und erkennt, er besucht und
tröstet, ermahnt und weisst zurecht. Sein Vorbild gilt natürlich für die christliche Seelsorge, gerade
61

Jürgen Moltmann, Neuer Lebensstil. Schritte zur Gemeinde, zit.n.: Peter Bubmann/Bernhard Sill, Christliche
Lebenskunst, 19.
62
Klaus Koziol, Christ sein als Lebenskunst, 91.

60

Glaubenskurs «Christliche Lebenskunst»

auch im praktischen Einsatz für in Not geratene Menschen und das Gewähren von Gastfreundschaft.
Biblisch bekommen wir damit eine Ahnung, was alles zur Seelsorge gehören kann, und welche
Ansprüche und Hilfe damit verbunden ist. Systematisch betrachtet können wir Seelsorge definieren als
personal vermitteltes, thematisch strukturiertes, kontextuell eingebettetes Beziehungsgeschehen mit
Transzendenzbezug.63 Die Praktik der Beichte ist dabei wohl ein besonders starkes Beispiel von
Seelsorge: personal geht es um denjenigen, der etwas auf dem Gewissen hat, thematisch geht es um
Sünde und Vergebung, der Kontext ist streng umrissen, es geht um ein Beziehungsgeschehen mit dem
Pfarrer oder Priester, dem ich mich antraue, und Gott kommt mit seiner Transzendenz zum Zug, weil
letztlich er Vergebung gewährt. Für Seelsorge brauche ich immer jemand anderen, der mir mit Rat und
Tat zur Seite steht.
Christliche Lebenskunst wird beides verbinden müssen, wäre demnach Selbstseelsorge, d.h. ich
kümmere mich gut um mein eigenes Selbst und tue dies in meiner Hinwendung zu Gott. Ich selbst
übernehme die Verantwortung für mein Seelenleben, für mein Glaubensleben, für mein Herz. Was wir
also gerade noch alles an Tätigkeiten von der Bibel her oder von der Definition von Seelsorge her gesagt
haben, mache ich mir selbst zur Aufgabe. Ich bin mein eigener Seelsorger. Ich begleite mich, ich
ermutige mich und tröste und mahne, ich sorge mich um mein Herz und die Ordnung in meinem Leben.
Ein klassisches Beispiel dafür sind Exerzitien und Einkehrtage. Oft werden diese ja von einem
Seelsorger begleitet, aber dieser unterstützt mich in der Regel eher darin, dass ich lerne mich selbst zu
begleiten und mich um meine Seele zu sorgen, also um mein Selbst mit Transzendenzbezug.
In der Sorge um das eigene Selbst kennt die christliche Spiritualität die Balance zwischen dem Heiligen
und dem Sünder. Ich bin eigentlich immer beides. Ich bin sowohl das geliebte Kind Gottes genauso und
zugleich wie der treulose Knecht. Ich bin Gott ähnlich und zugleich nur Staub und Asche. Die Kunst
besteht darin, beides miteinander zu verbinden. Wer die Geschichte der christlichen Spiritualität
durchgeht, kann gelegentlich manche Formen finden, wo die Balance eben nicht eingehalten wurde
und das eine ohne das andere überbetont wurde.
Ein kleines Beispiel aus dem Gottesdienst: Wir beten häufiger gemeinsam zwischen Vaterunser und
Kommuniongang: «Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, …» Das ist ein Satz,
der missverstanden wird, als wäre ich bloss der Sünder und unwürdig und wertlos vor Gott. In unseren
Tagen lehnen manche Menschen diesen Satz ab oder beten dies nicht mit, weil sie sich nicht als
unwürdig beziehungsweise minderwertig dahinstellen wollen. Manche sagen dann lieber: «Herr, ich
bin würdig, dass …»
Korrekterweise muss man hier den biblischen Kontext kennen, denn ich spreche dies natürlich zu Gott,
vor dem ich gar nicht würdig sein kann und auch nicht würdig sein muss. Wenn ich sowohl das Heilige
in meinem Selbst wie auch das Sündige in meinem Selbst achte, dann gewinne ich einen wirksamen
Schutz sowohl gegen Minderwertigkeitsgefühl wie Hochmut. Fühle ich mich minderwertig, lasse ich
mich von Gott aufwerten, denn immerhin bin ich ein geliebtes Kind Gottes und sein Geist hat Teil an
meinem Geist. Fühle ich mich überlegen, lasse ich mich von Gott auf den Boden der Tatsachen stellen,
denn immerhin bin ich auch nur ein Sünder, der seinen Pilgerweg zum Guten gerade erst begonnen
hat.
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5.3 Umwege & Grenzen
Christliche Lebenskunst zeichnet sich durch einen
besonderen Umgang mit den Umwegen und
Grenzen aus. Wir mögen es gerne, wenn ein Weg
geradlinig verläuft, so dass keine unnötigen
Wege gegangen werden müssen und wir auf dem
Weg weit geradeaussehen können. Aber der
christliche Gott ist einer, der gerne auf krummen
Linien gerade schreibt, der die Schuld des
Menschen zur Gelegenheit für seine grosse Barmherzigkeit «glücklich» nennt, und darum können
Umwege nicht notwendig so schlimm sein. Sie sind vielmehr eine besondere Gelegenheit, um «reich»
und erfüllt auf dem Weg erst zu werden. Wir können das an Jesu Praxis ablesen, der besonders auf die
Ausgegrenzten und Sünder zugegangen ist und deren Umkehr viel höher wertet als den geraden Weg
des Gerechten. Wir mögen es gerne, wenn eine Grenze klar und deutlich ist und zudem auch noch
eingehalten wird. Aber der christliche Gott ist einer, der gerne das grosse Ganze umfasst und daher
eher die Mauern schleift als Zäune errichtet. Ohne diese verschiedenen menschlichen Erfahrungen alle
zusammenzuwerfen, so zeigt sich doch darin eine Tendenz, eher die Gegensätze zu überbrücken und
zu integrieren, anstatt die Ordnung immer einzuhalten:
▪
▪
▪
▪

In der Erfahrung des Leidens bleibt die Hoffnung.
In der Erfahrung der Ohnmacht und der Schwäche wird gerade diese zur Stärke.
In der Erfahrung der Schuld wird die Möglichkeit von Versöhnung und Verzeihung
grossgeschrieben.
In der Erfahrung des Bösen wird die Chance für Erlösung durch Gott erbeten.

Leid, Ohnmacht, Schuld und das Böse sind für gewöhnlich Bereiche, wo allgemeine Lebenskunst einen
beglückwünscht, wenn man um diese einen Bogen gemacht hat oder machen konnte. Christliche
Lebenskunst sieht gerade darin Chancen. Zwei Beispiele möchte ich hierzu nennen. Klaus Koziol
unterstreicht für die christliche Lebenskunst, dass diese auseinanderstrebenden Erfahrungen in einem
Menschen miteinander verbunden werden können:
«Der Mensch als Christ braucht sich und das Leben nicht nur von einer Seite her
sehen, sondern der andere Blick des Christen sollte es ihm ermöglichen,
Auseinanderstrebendes und Gegeneinanderstrebendes zusammen zu sehen, aber
dies auch insgesamt mit dem Zusammengehörigen und Verbundenen zu sehen, um
sich als Gesamtpersönlichkeit zu begreifen.»64
Genauso, wie hier der einzelne Mensch mit seinen unterschiedlichsten Facetten als Einheit in
den Blick genommen wird, so soll dies auch gelten, wo immer Menschen zusammenfinden, und
darum gilt für die christliche Lebenskunst, dass all die auseinanderstrebenden Erfahrungen in
christlichen Gemeinschaften miteinander verbunden werden können:
«Christliche Lebenskunst als Kunst der Gemeindebildung hat daher viel zu tun mit
Entwicklung der Tugend des Interesses am Fremden und Anderen. Einander
zugehören und einander aushalten zu können, wird zu einer Grundaufgabe sozialer
Lebenskunst.»65
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Wenn Bibel und Spiritualität manches anbieten, wie Umwege zum Lebensweg dazugehören und
Grenzen überschritten werden können, um Aussenstehendes zu integrieren, so wird christliche
Lebenskunst durch ihren Umgang gerade mit den Schattenseiten des Lebens eigene Akzente setzen.

5.4 Vom Anfang und Ende
Lebenskunst «denkt» häufig über die Kreisläufe
nach: die Jahreszeiten, die Lebensalter, die
Wiederholungen im Alltag, die Feste. Christliche
Lebenskunst «denkt» aber sowohl zirkular als
auch linear, also kommt die Weite von einem
Anfang, aus dem alles gut kommt, wie ein Ende,
zu dem alles wieder gut zurückkehrt, hinzu. Beide Sichtweisen haben ihre Stärken, darum tun wir gut
daran beide miteinander zu verknüpfen. Wenn ich in Kreisläufen denke, dann sehe ich schnell, wie
stark das mit meiner Lebenserfahrung zu tun hat, dann kann ich auch eine gewisse Gelassenheit
dadurch gewinnen, dass alles irgendwann eben wiederkommt. Ein Beispiel: Ein paar Jahre lang habe
ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, den ich als eher schwierig einstufen würde. Ich konnte
beobachten, wie ähnlich den Jahreszeiten immer wieder mal Phasen kamen, wo dieser Kollege
schwierig wurde, wo er anderen unnötig hereingeredet hat oder Vorwürfe und Erwartungen über die
Massen an andere Mitarbeiter stellte. In dieser Zusammenarbeit habe ich mir den Spruch angewöhnt:
«Es ist ja nicht das erste Rodeo, das ich erlebe.» Ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht, auf die kann
ich bei Gelegenheit regelmässig wieder zurückgreifen und das lässt mich einigermassen gelassen
bleiben, auch wenn dieser Kollege mal wieder den Streit ins Haus trägt. Ein anderes Beispiel: Viele
Menschen machen in ihrem Gebets- und Glaubensleben die Erfahrung über ein paar Jahre hinweg,
dass manche Themen sich für sie immer wiederholen. Eine Zeit lang erscheint mir Gott so fern von
meinem Alltag entfernt, und dann folgen wieder Phasen, wo Gott mir nahe scheint. Wenn mir diese
Wechsel bewusst sind, dann geniesse ich die Zeiten stärken, wo ich Gottesnähe empfinde, und dann
verzweifle ich nicht, wenn ich Gottesferne erlebe, weil ich mich kenne und mir sagen kann: «Das geht
auch wieder vorüber.»
Wenn ich in Kreisläufen lebe, dann bewege ich mich in wohlbekannten Kreisen. Allerdings komme ich
auch nirgendwo hin, wenn ich bloss im Kreis laufe. Irgendwann stellt sich Routine und
Alltagsmüdigkeit, schliesslich auch Langeweile ein. Darum ist es genauso wichtig linear zu denken. In
einzelnen Phasen kann ich mir sagen, ich stehe hier und irgendwann will ich dort hin. In meinem Leben
kann ich mir sagen, dass dort meine Geburt war, ich blicke auf die bisherige Entwicklung zurück
genauso wie ich vorausschaue auf das, was noch vor mir liegt. In diese oder jene Richtung möchte ich
mich weiterentwickeln, möchte reifen, bevor ich dieses Leben irgendwann beende und verlasse. In
meiner Existenz als Teil dieser Schöpfung kann ich mir sagen, dass dort am Anfang Gott alles gut
begonnen hat und später am Ende all das Gute vollenden will. Wir haben zuvor schon mal das Bild
gebraucht, dass Gott, das Göttliche, die Transzendenz eine starke Weite für mein Dasein eröffnet, dass
Gott gleichsam seinen weiten Himmel über mir aufspannt. Meine Lebensphasen oder meine
Lebensspanne ist Teil von etwas so viel Grösserem. Und ich bin Teil davon.
Wenn ich einen Kreislauf mit einer Linie verbinde, dann erhalte ich eine Spirale. Das ist zwar immer
noch bloss ein Modell, aber das kommt meiner Wirklichkeit etwas näher. Dennoch mag es lohnend
sein, für sich selbst zu notieren und so zu reflektieren, welche Kreisbewegungen ich im Glauben
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durchlebe und welche Entwicklungen mein Leben prägen. Dies dann noch zu kombinieren, wäre
gleichsam die höhere Kunst der christlichen Lebenskunst.

5.5 Abgrenzung zur allgemeinen Lebenskunst
Wenn dies nun ein paar Elemente einer spezifisch christlichen Lebenskunst sind, dann kann dies auch
zur Abgrenzung zur allgemeinen Lebenskunst dienen. Die allgemeine Lebenskunst behandelt in ihren
häufigsten Varianten eine bestimmte Gruppe von Themen, bei denen ich von christlicher Seite
einhaken und um Korrektur bitten will.
▪

Glück ist nicht alles, noch nicht das letzte Ziel. Das überrascht nun nicht wirklich, zumal selbst
jemand wie Wilhelm Schmid skeptisch geworden ist gegenüber dem einseitig übertriebenen
Glücksversprechen, wie anfangs erwähnt. Das ist nicht notwendig ein Widerspruch zu
Aristoteles, da dieser zwar das grösste Glück als letztes Ziel des menschlichen Strebens ansieht,
dies aber als eine Methode nutzt, um die eigene «Prioritätensetzung» umzusetzen. Eine
christliche Lebenskunst nimmt Gott mit hinzu und wird selbstverständlich in Gott erst das
grösste, ewige Glück zu finden hoffen. Das spricht mich auch frei, das grosse Glück bereits vor
Ablauf meiner Seite erreichen zu müssen. Das lässt mich auch kritisch werden, wo die Suche
nach dem Glück zu kommerziell oder auch zu leistungsorientiert angesetzt wird:
«Die innerweltlichen Glücksversprechen sagen: Du musst das grosse Glück finden,
dann erst bist du richtig glücklich. Und wie sieht die Realität aus? Auch hier die
Gegenfrage: Wie soll das grosse Glück aussehen? Muss das Glück so gross und
spektakulär sein, wie bei den Stars der Massenmedien, ein Glück, das so
verkaufsadäquat gestylt ist, dass das Nachrennen dieses Glücks einem Don
Quichotte gemäss wäre, so sinnlos stellt es sich dar? Heisst die Jagd nach dem
grossen Glück nicht zwangsläufig, nicht die kleinen Glücksmomente des Lebens
mehr sehen zu können? Ist da nicht schon wieder der perfide Trick der
Leistungsgesellschaft? Man lässt den einzelnen Menschen wie einen Hund hinter
einer Wurst hinterher hecheln, eine Wurst, die sich immer weiter entfernt, je näher
man kommt.»66
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▪

Gelassenheit muss nicht immer sein. Christentum ist eben nicht Stoa oder Buddhismus. Wir
wünschen uns meist mehr an Gelassenheit, weil wir uns davon etwas mehr Frieden und Ruhe
erhoffen. Wenn Jesus die Händler aus dem Tempel treibt, weil sie das Haus Gottes zu einer
Räuberhöhle machen, dann ist er nicht gelassen, sondern er ist zu recht ordentlich wütend und
zeigt das auch. Wenn Hiob krank und elend ist, so dass es fast nicht mehr erträglich ist, dann
braucht er nicht gelassen sein, sondern er ist zu recht ordentlich verzweifelt und zeigt das auch
in seiner Klage. Manche Dinge, die der Gelassenheit entgegenstehen, gehören eben auch zu
unserer menschlichen Kondition in guter Weise dazu.

▪

Ich bin nicht allein. Christliche Lebenskunst wird immer auch eine starke soziale Dimension
haben.

▪

Ich darf auch mal unzufrieden mit mir sein. Unzufriedenheit ist auch eine Wachstumschance.
Manche Lebenskünste bieten sehr viel an Bestätigung des status quo, während christliche

Klaus Koziol, Christ sein als Lebenskunst, 25f.
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Lebenskunst aufgrund des Rufes zu Umkehr und Nachfolge stärker auf Entwicklung und
Verbesserung hin zum Guten setzt.
▪

Unterschätze nicht deine Fähigkeit zum Bösen! So stark wir aufgrund der biblischen
Grundlegung den Menschen als positiv einschätzen, so wissen wir doch auch, dass alles Böse
aus dem Herzen des Menschen kommt. Vor einigen Monaten besuchte ich einen Vortrag, bei
dem es unter anderem um den konstruktiven Umgang mit Mitarbeitern und Kollegen ging. Der
Referent ging davon aus, dass jeder Mitarbeiter durch Gespräch und Wertschätzung zu einem
guten Miteinander bewegt werden könne. Das wurde als grosser Wert und als Vorbedingung
angesehen, was eine wunderbare Grundlage ist für fruchtbare Zusammenarbeit. Mir kam das
etwas zu naiv und idealistisch vor: manche Mitarbeiter sind charakterlich so gestrickt, dass sie
gar nicht miteinander arbeiten wollen oder können, oder die zu sehr dem Drang nachgeben,
anderen etwas Böses zu tun. Christliche Lebenskunst ist bei aller positiven Sicht auf den
Menschen noch realistisch: «Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe
umher und sucht, wen er verschlingen kann.» (1 Petr 5,8)

Diese Akzentsetzungen und Absetzungen von christlicher und allgemeiner Lebenskunst verhindern
nicht gut voneinander zu lernen. Zu den Dingen, die gerade christlicher Lebenskunst besser
hinzulernen müsste, weil die Bibel dies durchaus einbringt, aber durch die christliche Spiritualität zu
wenig aufgegriffen worden ist, gehören sicherlich die Genussfähigkeit und Leiblichkeit. Christliche
Lebenskunst war nie so lustvoll und körperlich, und wenn, dann eher idealistisch statt praktisch, eher
negativ statt positiv, leider auch dort, wo es nicht hätte sein müssen.

5.6 Meine eigene Lebenskunst
Aus den sechs verschiedenen Tipps, die Sie an den vorigen Abenden für sich zusammengestellt habe,
habe ich mir erlaubt Ihnen ein Leporello zu gestalten. Wir knüpfen damit daran an, dass die heutige
Lebenskunst gerne als Postkarte oder Kalenderblatt daherkommt. Und doch passt nicht alles für jeden,
daher braucht es auch eine eigene Zusammenstellung. Sie soll helfen, dass, was ich für mein Leben
brauchen kann und will, gelegentlich vor Augen zu haben.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mach es mit Stil!
Binde die Lebensbereiche zusammen!
Das Gute ist schön, das Schöne ist gut!
Stell dich als menschliches Fragment und als göttlicher Gedanke dar!
Sei sowohl ein Heiliger wie ein Sünder vor Gott!
Lass Deinen Alltag von Deinem Stil bestimmen! (die Schönheit der Schöpfung pflegen, die
Freundschaften vertiefen, es auf Gastfreundschaft anzulegen)
Erfahre und geniesse, was Gott Dir in Deinem Alltag anbietet!
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