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„Und doch sein wie ein Baum“ – Spiritualität als Kraftquelle in unserer 
hektischen und flexibilisierten Arbeitswelt 
 

 
Vortrag bei der Spirituellen Sommerwoche 2. August 2010, Esslingen und beim 
Frauenfrühstück der Ev. Kirchengemeinde Herrenberg 9.5.2012 (leicht geändert und gekürzt) 
 
von Esther Kuhn-Luz, Wirtschafts- und Sozialpfarrerin im Kirchlichen Dienst in der 
Arbeitswelt, Prälatur Stuttgart/Evang. Akademie Bad Boll 
 
Liebe Frauen –  
Bei der Vorbereitung auf diesen Vormittag habe ich erstmal in Ruhe den Titel auf mich 
wirken lassen. Meine Güte, der klingt ja leicht kompliziert. 
Spiritualität als Kraftquelle in unserer hektischen und flexibilisierten Arbeitswelt. 
Damit keine Missverstände aufkommen – ich habe den Titel des Vortrages selber 
gewählt…und ich erinnere mich noch gut, dass es mal wieder in einem dieser hektischen 
Momente war. Ich sollte den Titel wählen, dabei war mir im Moment gar nicht nach 
Spiritualität zu Mute. Eigentlich sollte ich etwas schreiben  zum Thema „ Warum Arbeit krank 
macht“. Und ich war beschäftigt mit Zeitarbeit, prekärer Arbeit, Mindestlohn etc…,  - also mit 
all den Auswirkungen einer flexibilisierten Arbeitswelt, die viele von uns heute nötigt, sich 
immer wieder auf neue Bedingungen – manche sogar auf immer wieder neue Orte –
einzulassen. Ein ökonomisches, ein politisches Thema, dass soviel Auswirkungen hat auf die 
Biografie vieler Menschen. 
Aber – passt das mit Spiritualität zusammen?  
Sind das nicht zwei getrennte Welten? 
 
Ich habe mich das selber gefragt – wie gehst du denn um mit diesen beiden Themen – 
Spiritualität und gesellschaftspolitisches Engagement – beides gehört ja zu meinem Leben 
dazu. Ich gestehe – da gibt es zwei Antworten. 
Die eine entspricht meiner Realität in meinem Arbeitsalltag als Wirtschafts- und 
Sozialpfarrerin. So viele Anforderungen, so viele verschiedene Themen, ständig neue 
Herausforderungen, viele spannende Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Menschen - 
zu viele Angebote, bei denen ich Neues lerne, ich einbringen kann…heute hier, morgen da… 
ich versuche, allem und allen gerecht zu werden und verzettele mich dann… 
Manchmal gelingt es mir – und dass ist dann durchaus schon ein spiritueller Moment:  
Inne zu halten und mich selber zu befragen: was ist eigentlich deine Aufgabe in deiner Arbeit, 
was ist – wie Martin Luther es gesagt hätte – deine Berufung? Was ist dein Weg, auf dem du 
vieles von dem einbringen kannst, was Gott dir gegeben hat, wie du geprägt bist. 
Bei anderen ist die Herausforderung durch zu viele Aufgaben noch existenzieller – ich höre 
diese Worte immer wieder, oft von Frauen. 
„ Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und was mein Herz will, spüre ich schon lange 
nicht mehr. Bei der Arbeit fällt immer viel mehr an, als ich schaffen kann…Nie kann ich dran 
bleiben, immer kommen diese vielen Unterbrechungen: Mails, Anrufe, Anfragen…- und auf 
alles soll ich sofort reagieren…Ich funktioniere noch gut, nach außen – aber nach innen 
breitet sich eine Leere aus. Mir fehlt mehr und mehr der Zugang zu mir selber, zu meiner 
eigenen Kreativität… Manchmal spüre ich mich selber gar nicht mehr – ich versuche nur, es 
allen recht zu machen – daheim dann meiner Familie, den Kindern, meinem Partner… 
Ich habe manchmal Angst, dass ich mich verliere…“ 
 
Diese Erfahrung kennen so oder ähnlich viele – und ich denke, es ist eine der Gründe, 
warum die Sehnsucht nach Spiritualität wieder neu in den Blick kommt – die Sehnsucht nach 
einer anderen Lebenserfahrung, in der ich mich nicht als Getriebene erlebe, sondern als 
Empfangende, Beschenkte.  
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„Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben.“ In diesem Zusammenhang empfinde ich dieses 
Jesuswort so entlastend ( Joh 15.5.) so entlastend: ich muss nur die Rebe sein – ich 
empfange meine Energie zum Wachsen aus dem Weinstock. Ich muss nicht alles aus mir 
selber herausproduzieren, ich bin nicht für mein ganzes Leben selber verantwortlich. Den 
Druck rausnehmen, alles aus mir heraus leisten zu müssen – das führt zur besinnungslosen 
Erschöpfung. Jeder Atemzug ist geschenktes Leben : den Anfang meines Lebens haben 
andere gesetzt und das Ende meines Lebens liegt auch nicht in meinen Händen…mich 
öffnen für die Lebenskraft Gottes. 
Spiritualität – damit schwingt ja schon so etwas mit wie Zeit haben - innehalten…, mich einer 
anderen Wirklichkeit öffnen – mich einem anderen Geist zu öffnen – nicht dem spirit der 
Leistung, der Erfolge, der Effizienz, sondern dem spirit der Gelassenheit, der Entwicklung, 
des Vertrauens… dem Dasein in Gott. 
 
Sich diesem spirit, dieser Geisteskraft Gottes zu öffnen, dafür braucht es eine ganz 
bewusste Aufmerksamkeit, eine innere Achtsamkeit, eine andere Art von Unterbrechung – 
z.B mit der Frage: von wem oder was lässt du dich im Moment so treiben? Wie geht es dir 
damit? Was willst denn du eigentlich? Aus welcher Kraft lebst du?“ 
Um diesen Fragen nachzugehen, brauche ich immer wieder Zeit, in der ich nicht einfach nur 
funktioniere – Zeit für mich – Zeit für Gott. 
Unter der Überschrift „ Weisheit Gottes“ heíßt es im Korintherbrief:„Wir haben nicht 
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was 
uns von Gott geschenkt ist…“ ( 1. Kor 2, 12). 
 
Aus welcher Kraft lebe ich… 
Mit dieser Frage verbindet sich die zweite Antwort auf die Frage, ob und wie Spiritualität und 
der herausfordernde Arbeitsalltag in den verschiedenen Dimensionen – und das betrifft auch 
das Ehrenamt – zusammengehören. 
„ Mystik und Widerstand“ – so formuliert es Dorothee Sölle in ihrem wunderbaren Buch.  
Mir wieder bewusst machen, dass ich täglich Licht des Lebens geschenkt bekomme – und 
dass mir dieses Licht Gottes die Augen öffnet für die Gegenwart Gottes, für die Schönheit 
Gottes in meinem Alltag– für die Sehnsucht Gottes nach einer Welt, in der wir Menschen uns 
gegenseitig unterstützen, um die für alle verheißene Fülle des Lebens auch leben zu können. 
 
„Du hast mich geträumt gott 
wie ich den aufrechten Gang übe 
und niederknien lerne 
schöner als ich jetzt bin 
glücklicher als ich mich traue 
freier als bei uns erlaubt 
 
Hör nicht auf mich zu träumen gott 
ich will nicht aufhören mich zu erinnern 
dass ich dein baum bin 
gepflanzt an den wasserbächen des Lebens.“ 
 
Die Sehnsucht nach Tiefe, nach einer inneren Kraft, nach einer inneren Verwurzelung, die 
mich widerständig machen kann, eigensinnig machen kann…, die mich wieder auf meinen 
eigenen Weg bringt…Erzählt hat mit das ein Informatiker, der zusammen mit anderen eine 
Softwarefirma aufgebaut hat, sehr erfolgreich war,  er hat viele Informatiker eingestellt, rund 
um die Uhr gearbeitet, sich keine Pause gegönnt, weil die Konkurrenz ja auch nicht schläft – 
und weil er die Verantwortung für die Arbeitsplätze der anderen hatte… 
„Ich habe jahrelang eine klare Konditionierung gehabt: du bist stark, du bist gut drauf, das 
schaffst du  – nichts war mir zu viel – Aber dann war nach vier Jahren plötzlich alle Energie 
aufgebraucht – nichts ging mehr - da hat meine Konditionierung als ‚Held‘ nicht mehr 
geholfen – 
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Ich hatte jahrelang mich nicht mehr um meine eigenen Bedürfnisse, und um meine 
Sehnsüchte und Beziehungen gekümmert – und dabei mich selbst 
verloren…Zusammenbruch – von einem Tag auf den anderen… nichts ging mehr – 
Diagnose: Erschöpfungsdepression--- Ich ? Depressiv? 
Ich habe doch keinen an der Klatsche!!! Widerstand, eigene psychische Erkrankung ein zu 
gestehen… - aber dann: Panikattacken – Suizidgefahr- kein Empfinden mehr für Freude – 
jeder Kontakt wurde zur Qual – Alltägliches ( telefonieren, essen machen, Türe öffnen, 
Formular aus zu füllen) wurde unmöglich…“ 
Dann: absoluter Rückzug … wichtige Erfahrungen in der Klinik folgten – ganz viel Zeit … 
ganz langsam eine andere Aufmerksamkeit bekommen – der Seele einen Raum geben: 
überhaupt zu spüren, dass die Seele eigene Bedürfnisse hat, wenn alles zusammenbricht. 
Es stellte sich für ihn die Frage: was macht eigentlich mein Leben aus? Er fing an über den 
Sinn des Lebens nachzudenken und kam zu der Erkenntnis: das Leben ist nichts 
Selbstverständliches, sondern ein Geschenk . 
 
„ Ich habe immer Kirche und Glaube eher abgelehnt – vom Verstand her war mir klar, Gott 
gibt es nicht… und dann habe ich diese Erfahrung gemacht, dass der Verstand nicht alles ist 
– dass ich eine Seele habe. Die Seele hat ein ganz eigenes Bedürfnis – und ich habe 
angefangen, der Seele ihr eigenes Recht zu geben. 
Sie hat ganz andere Bedürfnisse hat als mein Verstand zu lassen möchte. Ich habe mich 
dann entschieden, einfach beides zuzulassen. Mein Verstand darf weiter kritisch bleiben – 
aber meine Seele hat mit ihrem Bedürfnis nach Tiefe auch ihr Recht. Das hätte ich nie von 
mir gedacht: Spiritualität spielte plötzlich eine Rolle. Und zwar existenziell: ich habe eine 
ganz tiefe Dankbarkeit gespürt : ich lebe… ich höre die Vögel… ich rieche Blumen….ich 
genieße Zeit mit Menschen, die ich mag…“ 
 
Er hat mir ein Gedicht geschickt, dass er am Ende seines monatelangen Klinikaufenthaltes 
geschrieben hat. Ich darf Ihnen das heute Morgen weitergeben. 
 
 
„Windstill ist’s am Waldesrand 
- die Sonne lacht, der Himmel blau 
- die Luft noch kühl am Morgen 
Jetzt sitz ich hier 
- auf warmem Holz 
- Gedanken zieh’n vorüber 
In der Ferne, Glockenläuten 
- rhythmisch, stimmig klingend 
- erhebend wie der Sonnenstrahl der mich hier sitzend findet 
Ich spüre Wärme auf der Haut 
- im Atem 
- und im Herzen 
- 
Ein Windstoß folgt 
- ein wildes Brausen 
- lässt Blätter fallen, Bäume rauschen 
Kühle streichelt meine Haut 
- ein Hauch von Ewigkeit 
- der mich berührt 
Die uralte Kraft 
- die mich umschließt 
- find’ ich als Blatt auf meinem Schoß.“ 
 
Mich hat das sehr berührt… 
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Wenn er vom Hauch der Ewigkeit spricht – besonders aber seine veränderte Wahrnehmung. 
Kraft ist nicht immer das, was wir selber aufbringen müssen, um etwas zu leisten – er hat die 
Erfahrung gemacht, dass wir Kraft geschenkt bekommen – wie ein Blatt in meinem Schoss – 
dass wir die eigentliche Lebenskraft erst spüren, wenn wir sie empfangen… als Kraft , die 
mich umschließt. 
 
Geben wir heute Morgen dieser Sehnsucht gemeinsam Raum… indem wir uns Zeit lassen, 
über unsere eigene Verwurzelung, über unsere Kraftquellen nach zu denken –– und über die 
politische Dimension einer Spiritualität, die den Eigensinn stärkt und uns Orientierung gibt für 
eine geschwisterliche Welt, in der Gerechtigkeit und Zärtlichkeit zuhause sind. 
 
Über die eigene Verwurzelung nachzudenken, ist ja kein Luxusthema, sondern wird zu einer 
zentralen Forderung und Notwendigkeit in unserer flexiblen Arbeitswelt. 
Bevor wir uns Zeit nehmen wollen über die eigenen Wurzeln, die eigene Verwurzelung nach 
zu denken, möchte ich unseren Blick erstmal nach außen wenden – in die  Bedingungen der 
flexiblen Arbeitswelt , die manche von Ihnen ja hautnah und existentiell mit bekommen. 
(…) 
 
„ Verwurzelt sein“ 
Fangen wir an mit dem Nachspüren über unsere Verwurzelung – weil wir nicht aufhören 
wollen, uns daran zu erinnern, das wir von Gott gepflanzt sind an den Wasserbächen des 
Lebens. 
„Zeig mir wie du lebst und ich sage dir, welche Wurzeln du hast.“ 
Vielleicht ist das zu groß gesagt – aber an unserem Leben, an unserer Art, unser Leben zu 
gestalten, kann man ja doch einiges ablesen, aus welchen Wurzeln sich unser Leben speist 
– oder anders – wovon wir uns treiben lassen. Denn – genau das ist ja oft das Dilemma, das 
wir uns von vielen eigenen und äußeren Ansprüchen und Anforderungen antreiben lassen – 
ohne uns darauf zu besinnen, was eigentlich unsere eigenen Wurzeln sind. Unser 
Nachspüren über unsere eigene Verwurzelung kann uns da schon mal wachsamer und 
kritischer machen gegenüber unseren  so genannten inneren Antreibern. „ Sei perfekt“, „ sei 
immer bei allen beliebt“, „ nimm dich nicht so wichtig“ u.a. – die treiben uns in einer Weise, 
die uns oft in eine Atemlosigkeit bringt… und in Situationen, in denen wir uns selber als 
wurzellos, orientierungslos empfinden. 
Deswegen braucht die Seele Zeit – z.B. diese Zeit hier – aber auch regelmäßig den Sonntag, 
um diesen Fragen nachzugehen: 
„Wer und was gibt meinem Leben Energie?“ 
„ Wodurch lasse ich mir Orientierung geben in meinem Leben?“ 
 
Die Bitte von Paul Gerhardt begleitet uns dabei: 
 
„ Mach in mir deinem Geiste Raum 
dass ich dir werd ein guter Baum 
und lass mich Wurzeln treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben.“ 
 
Wurzeln – es gibt kein Leben ohne Wurzeln – keine Pflanze, kein Baum. 
Denn über die Wurzeln bekommen die Pflanzen ihre Energie, ihr Wasser, die verschiedenen 
Nährstoffe. 
Wenn die Wurzel krank ist oder kein Wasser mehr hat und verdorrt, dann geht der ganze 
Baum ein. Um einem Baum gutes Leben, gutes Blühen zu ermöglichen, muss ich mich um 
die Wurzel kümmern – um gute Erde, um genügend Wasser, um genügend Raum, damit 
sich die Wurzeln auch ausbreiten, auch wachsen können. 
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Diese Kenntnis aus der Botanik hilft uns…weil es uns darauf aufmerksam macht, dass 
wurzelloses Leben nicht lange überleben kann. 
In unserer von Leistung getriebenen Zeit legen wir die Aufmerksamkeit vor allem auf die 
Ergebnisse, aufs Blühen und aufs Früchtebringen – auf Effizienz und auf schnelle Erfolge. 
Und ärgern uns, wenn es nicht so schnell klappt, wie wir wollen – oder wenn wir merken, 
dass es kein endlosen Wachstum, kein dauerndes Funktionieren gibt. 
Krankheiten – oft auch Erschöpfungsdepressionen – auf der einen Seite – ausgelaugte 
Böden und verseuchte Gewässer auf der anderen Seite – wir können auf Dauer nicht leben, 
ohne uns um unsere Wurzeln zu kümmern. 
 
Weil wir die Wurzeln nicht sehen, schenken wir ihnen auch wenig Aufmerksamkeit – und 
merken oft erst, wenn wir total erschöpft sind, wenn wir unsere Energieressourcen 
ausgebeutet sind, wenn der Lebensraum für viele immer enger wird – das wir uns dringend 
wieder den Kraftquellen zuwenden müssen – bzw. der Weisheit Gottes: es ist nicht immer 
Zeit des Blühens, Zeit der Früchte, Zeit der Ernte – alles hat seine eigene Zeit und alles 
braucht seine eigene Zeit…auch die Zeit der Stille, der Ruhe, des langsamen Wachsens, der 
Reife… - sonst sind die Wurzeln so schwach ausgebildet, dass sie den Bäumen keinen Halt 
mehr geben können – die Pflanze auf Dauer nicht mehr ernähren können. 
 
Jeder Baum, jede Pflanze hat eigene Wurzeln – ganz abhängig, was sie zum Leben braucht. 
Äußere Bedingungen prägen die Wurzeln dann noch einmal besonders aus. 
Ein Baum in einer stürmischen Gegend, der in einer sehr felsigen Gegend mit wenig Erde 
steht, hat oft sehr sehr starke Wurzeln und ist widerstandsfähig. 
.Nur wer gut in der Erde verwurzelt ist kann sich auf Dauer als starker Baum entwickeln… 
gut verwurzelt in der Erde – ausgestreckt in den Himmel… 
 
Ich möchte Ihnen ein wenig Zeit geben, über ihre eigenen Wurzeln nach zu denken. 
Was sind eigentlich meine Lebenswurzeln ? Woraus beziehe ich meine Lebenskraft – heute? 
In den letzten Jahren? Hat sich da etwas verändert? 
Große Stichworte fallen einem schnell ein: 
Familie, PartnerIn, Liebe, Kinder, Tradition, Glauben, Hobbys, vielleicht auch Arbeit. 
 
Aber damit ich verstehe, was davon denn wirklich meine eigenen Wurzeln sind, muss ich 
noch ein wenig genauer nachfragen: 
Welche Erfahrungen in meiner Familie sind mir zu wichtigen Wurzeln geworden? 
Welche Traditionen sind für mich hilfreich  - gerade auch in ihrer Regelmäßigkeit? 
Was genau macht für mich die Verwurzelung im Glauben aus? Wodurch sind meine Wurzeln 
da ausgeprägt? Begegnungen? Lieder? Biblische Texte? Stilleerfahrungen? 
 
Wer bin ich – wer darf und kann ich sein – im Angesicht Gottes – im Vertrauen darauf, dass 
mich die Wurzel trägt und nicht ich die Wurzel tragen muss ( Röm 11)? 
Wurzeln wachsen langsam – sie müssen und können nicht täglich neu erfunden werden. 
 
Sich Zeit nehmen, um der  eigenen Verwurzelung nach zu spüren – 
Vielleicht spüre ich dann auch, dass meine Wurzeln eine ganz andere Blume zum blühen 
bringen, als ich immer von mir selber erwarte und fordere. 
Sich den eigenen Wurzeln zuzuwenden bedeutet, sich auch mit der Frage zu beschäftigen, 
wer ich sein kann – und wer ich auch nicht sein muss…  
Was trägt mich eigentlich? 
Was gibt mir Kraft? 
Dazu gehört sicher auch Musik, die mir gut tut – von Bachkantaten über Reggae oder Jazz – 
die für mich eine Wurzel sein kann  
Ein Gedicht – ein Text – ein zugesprochenes Wort, das mich schon längere Zeit begleitet 
Bilder ,die in mir sind  - aus der Natur, von bestimmten Menschen, aus der Kunst… die mich 
anrühren. 
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Erfahrungen von Freundschaft, von Unterstützung, die mich tragen… 
Hoffung und Vision von einer solidarischen Welt… 
Auch gemeinsame Trauer… Leiden an Zerstörung Gewalt Tod… 
 
Erinnerungen an Begegnungen, die mir gut taten… 
All das und noch viel mehr prägen unsere Lebenswurzeln aus… 
 
Ich lade Sie ein, sich ein wenig Zeit zu nehmen  - mal aufzuschreiben, aufzumalen, was den 
eigentlich meine eigenen Wurzeln ausmachen… 
Und versuchen Sie sich gegenüber ehrlich und genau zu sein – 
Auch gegenüber ihren Gefühlen – sie zeigen uns oft sehr genau, wie tief manche Wurzeln 
sind  - die Sehnsucht nach Tiefe… 
 
Bevor Sie sich Zeit nehmen zum Nachdenken, sich Zeit nehmen zum Schreiben, lade ich sie 
ein zu einer Körpergebärde, einem Gebet mit dem Körper – in dem sich meine Gegenwart 
in Gottes Gegenwart ausdrückt.  
 
Verwurzelt… in Gottes Welt, in die Konflikte dieser Welt aus – und eingespannt….mich 
ausstrecken in Gottes Himmel….von ihm Leben – Lebendigkeit – Orientierung empfangen… 
Davon mein Denken prägen lassen… mein reden…. 
Mein eigenes Maß wahrnehmen …. Weitergeben und wieder empfangen…. 
 
Auch die Gedanken loslassen – nur da sein vor Gott – das ist die Kontemplation.  
Wahrnehmen – mich selber in Gottes Gegenwart: ich bin da – das wird dann zum Doppelten: 
Ich bin da – mit allem, was mich heute ausmacht…ganz bei mir sein 
Ich bin da vor dir, der du sagst., Ich bin da…) 
Ganz in diesem Ich bin da sein… dann kann es dazu kommen, von Gottes Geheimnis 
berührt zu werden. Ein inneres Einsehen, Begreifen, Verstehen, worauf es wirklich 
ankommt… mit dem ganzen Menschen, mit Herz, Verstand, Gefühl, Sehnsucht, Liebe… 
Kostbare Momente, die ich nicht produzieren kann – ich kann mich nur dafür öffnen… 
 
Und dazu gehören Rituale – immer wieder kehrende Momente, in denen ich mir Zeit nehme 
für eine Begegnung mit mir, mit Gott, mit Gottes Gegenwart im biblischen Wort. 
 
„ Sich beschenken lassen und üben – von dieser fruchtbaren Spannung lebt Spiritualität  
Wechselnde Pfade, Schatten und Licht – alles ist Gnade – fürchtet euch nicht… 
 
Körpergebet Meditation „Verwurzelt sein… Wurzeln haben“ 
 
 
Ich stelle mich hin  - ich stelle mich ein… 
Sich mit beiden Füßen auf den Boden stellen – Knie locker lassen - bewusst den Boden 
unter meinen Füßen wahrnehmen… 
 
Wer mag, kann die Augen schließen… 
Der Boden trägt mich… 
Je länger ich so stehe, spüre ich, dass sich da Wurzeln ausbilden – wachsen nach unten… 
Da gibt es sehr dicke Wurzeln, die ganz tief gehen. 
Sie sind schon sehr alt sind – sie geben mir seit meiner Kindheit Halt. 
 
Da gibt es feine neue Wurzeln, die breiten sich in der Weite aus… 
Diese Wurzeln geben mir eine Beweglichkeit – fest verwurzelt – und frei sein… 
Sich hin und her bewegen… sich von einem imaginären Wind bewegen lassen… 
Nach vorne – nach hinten – nach rechts – nach links… 
So wie es geht den Körper im Wind wiegen lassen…aber die Wurzel bleibt fest –  
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gut verwurzelt sein… 
von diesen Wurzeln her spüre ich, wie Lebenskraft in mich kommt… 
von unten, von den Wurzeln strömt sie in mich ein… 
gibt mir einen festen Halt 
Fest verwurzelt – ausgespannt in die Konflikte dieser Welt. 
Ich breite meine Arme weit aus – nach rechts, nach links… 
Spüre die Spannungen in meinem Körper – halte sie aus… 
in Gottes Welt, in die Konflikte dieser Welt aus – und eingespannt…. 
Fest verwurzelt strecke ich mich aus in Gottes Himmel…. 
Ich bekomme meine Lebenskraft von Gott – von der Wurzel die mich trägt-  
Vom Himmel, dem ich mich entgegenstrecke… 
Nehme beide Arme über meinen Kopf – die Handflächen ganz locker aneinander 
Ausgestreckt zwischen Himmel und Erde 
Öffne meine Hände zu einer Schale… 
Empfange von ihm Leben – Lebendigkeit – Orientierung… 
Gehe mit meinen  mit meinen geschlossenen Händen ganz langsam nach unten – bleibe bei 
meiner Stirn stehen – spüre die Daumen an meiner Stirn… 
Schiebe meine vielen Gedanken weg – um Platz zu bekommen für Gottes Gedanken – mit 
meinen Daumen gehe ich nach rechts und links und schaffe so Raum… 
Ich lasse mein Denken prägen von Gottes Gegenwart …  
Die Daumen und die Handflächen kommen wieder zusammen 
Die Daumen gehen über die Nase bis zum Mund… 
Fest verwurzelt in Gott , empfange ich von Gott  Orientierung für mein reden…. 
Meine Hände gehen weiter nach unten…. 
Halten beim Herzen an – mein Fühlen von Gottes Wort prägen lassen: fürchte dich nicht… 
Und gehen weiter nach unten in die <Mitte des Körpers: 
Öffnen sich zu einer Schale…mein eigenes Maß wahrnehmen …. 
Die Augen öffnen – nicht mehr sein müssen – nicht weniger sein müssen. 
 
„ Du hast mich geträumt gott 
wie ich den aufrechten Gang übe 
und niederknien lerne 
schöner als ich jetzt bin 
glücklicher als ich mich traue 
freier als bei uns erlaubt 
 
Hör nicht auf mich zu träumen gott 
ich will nicht aufhören mich zu erinnern 
dass ich dein baum bin 
gepflanzt an den wasserbächen des Lebens.“ 
 
Die Arme nach außen richten – weitergeben können von dem, was ich empfangen habe – 
und auch wieder selber empfangen… 
Sich verneigen…. Amen. 
 
Nehmen Sie sich Zeit für sich – ein weißes Blatt – einen Stift- und schreiben Sie sich, 
was ihre Wurzeln, ihre Verwurzelung ausmacht –  
„ nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.“  
(15 Min…) 
 
 
 
Das war nur ein kleiner Anfang – sie könnten den ganzen Tag damit verbringen – oder 
eigentlich verbringt man ja sein ganzes Leben damit, sich immer wieder nach seinen 
Wurzeln zu befragen – oft an den Schnittstellen des Lebens. 
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Mir geht es jetzt darum, überhaupt wieder eine eigene Aufmerksamkeit für die Wurzeln zu 
bekommen…Widerständigkeit gegen das Getriebensein; aus dem Nichtstun heraus wachsen 
die guten Gedanken…sich verzetteln ist ein Hinweis darauf, nicht aus den eigenen Wurzeln 
zu leben, sondern von der Begeisterung – aber auch die braucht Wurzeln, um dauerhaft sein 
zu können. 
Für die Wurzeln, die wir durch das Leben bekommen haben, in dem Gott uns begleitet hat. 
 
„Ich will nicht aufhören mich zu erinnern, dass ich dein baum bin gott 
gepflanzt an den wasserbächen des lebens…“ 
 
 
Spiritualität als notwendige Verwurzelung 
 
Von Christiane Bundschuh Schramm ( Rottenburg) habe ich in einem Vortrag einen  
spannenden Zusammenhang aufgezeigt bekommen:  sie hat von einem Dreischritt 
gesprochen, der für uns als Christen und Christinnen in einer säkularen Welt notwendig ist. 
Zunächst einen Halt finden – daraus entwickelt sich eine Haltung – und daraus dann wieder 
ein Verhalten. 
Ich will dem Gedanken ein wenig nachgehen. 
 

1. HALT 
Wenn man dieses kleine Wörtchen alleine liest, dann liest sich das wie „ Stopp!“, erstmal 
innehalten – dir bewusst werden, wie du in Gott Halt findest. Wie du in seiner Gegenwart 
verwurzelt bist. 
 

2. Haltung 
 
Wenn ich mir bewusst mache, was mir einen inneren Halt gibt, dann entwickelt sich daraus 
eine innere Haltung, die dann relativ unabhängig davon ist, in welcher Situation ich mich 
befinde – ob im Alltag, in der Familie, für mich allein – also keine Sonntagshaltung. 
In dem gegenwärtigen liebenden Gott meinen Halt zu finden, bedeutet für meine innere 
Haltung, dass ich mich in jeder Situation von Gott begleitet weiß. „ Fürchtet euch nicht – 
denn sogar eure Haare auf dem Kopf sind gezählt (Lk 12,7). 
Eine Haltung der Gelassenheit, des Vertrauens kann sich daraus entwickeln – für mich ist 
gesorgt, ich werde von Gott liebevoll angesehen, ich bekomme Würde, Wertschätzung …das 
macht mich stark. 
 

3. Verhalten 
Daraus entwickelt sich dann ein Verhalten, z.B. ein Protest, wenn diese von Gott gegebene 
Würde und Wertschätzung angegriffen wird . Aber auch ein Vertrauen in die Gegenwart 
Gottes – wahrzunehmen, wie er mir begegnet, wie er mich führt. ( Der blind gewordene 
Paulus: steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst.) 
 
In diesem Zusammenhang ist Spiritualität eine Umformung des Menschen, der auf den Ruf 
Gottes antwortet. Religion ist nicht ein Stabilisator – also wie ein Medikament, um eben 
schwierige Situationen besser aus zu halten – sondern vielmehr ein Transformator: ich sehe 
meine Welt mit anderen Augen – ich bin stabiler und mutiger, oder eben auch gelassener – 
weil ich nicht jeden Tag mein Leben neu erfinden muss, sondern weil ich von Gott her 
gewollt bin – mit jedem Atemzug liebevolle Lebensenergie erhalte…. 
„ Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gehört und gesehen haben“( Apg 4,20). 
Sich anrühren lassen, reflektieren, weitersagen… 
Damit verbunden ist eine Verantwortung… 
 
Gute Verwurzelung macht widerstandsfähig: 
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„ We shall not we shall not be moved, just like a tree, that standing by the water – we shall 
not be moved.” 
Ich erlebe gerade als Wirtschafts- und Sozialpfarrerin viele Menschen, die gar nicht mehr zur 
Ruhe kommen können.  
Die einen, weil sie große Angst vor der Arbeitslosigkeit haben, die anderen, weil ihnen die 
Arbeit mit den vielen Anforderungen, mit der ständigen Überforderung einfach über den Kopf 
wächst und sie das Gefühl haben, dass die Seele ausbrennt. 
Ein schreckliches Gefühl, weil ich mich dann selbst verliere, nicht mehr weiß, was mir selber 
eigentlich wichtig ist, was meine eigenen Kriterien sind, um Situationen zu beurteilen. 
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir insgesamt eine überhitzte atemlose Gesellschaft 
geworden sind. Alles muss rasend schnell gehen, nur der Output zählt. Ein Banker hat mir 
neulich erzählt, dass er sich oft sehr hilflos gefühlt hat in seiner Arbeit. „ Ich wusste oft selber 
nicht, welche Konsequenzen welcher Derivaten- oder Kredithandel hatte – aber wer konnte 
das schon zugeben? Es wurde nach Abschlüssen gefragt! Zeit zum Nachdenken oder 
geschweige denn zum kritischen Nachfragen gab es nicht.“ Neben der Gier ist meiner 
Meinung nach auch die Atemlosigkeit, das ständige Getriebensein, ein Grund für die 
derzeitige Krise. 
Man könnte auch sagen: die Erfahrung, nicht mehr verwurzelt zu sein, keinen Halt, aber 
auch keine ethische Orientierung mehr zu haben. Kein Gespür mehr dafür, was denn gut, 
was schlecht ist, was der Gemeinschaft nutzt, was ihr schadet. 
 
Ich habe einen Text gefunden von Simone Weil, der mich sehr fasziniert. 
Sie hat ihn in den 40er Jahren geschrieben, als sie die bedrückende Situation in 
französischen Fabriken mitbekommen hat. 
Sie schreibt: 
 
„Die Entwurzelung ist bei weitem die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaft. 
Wer entwurzelt ist, der entwurzelt. 
Wer verwurzelt ist, der verwurzelt. 
Die Verwurzelung ist vielleicht das wichtigste und meistverkannte Bedürfnis der 
menschlichen Seele.“ 
 
Denn wer gut verwurzelt ist, der hat eine guten Halt – und auch wenn Lebensstürme den 
Baum heftig rütteln. 
 
„Verwurzelt der Mensch 
der darauf vertraut 
dass es wohl auf ihn ankommt 
aber letztlich nicht von ihm abhängt 
er wird nicht alleine gegen den Strom schwimmen 
und die göttliche Quelle 
immer neu in sich entdecken.“ 
 
Pierre Stutz 
 
 
„Denn: wohl dem, der Lust hat an den Weisungen Gottes… 
Der ist wie ein Baum 
Gepflanzt an den Wasserbächen 
Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit 
Und seine Blätter – der Hoffnung - verwelken nicht, 
und was er macht, das gerät wohl!“ 
 
Psalm 1 
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Sich selber loszulassen, um sich selber zu finden…  
„ Ich kenne keinen besseren Therapeuten als die Stille.“ Jesuit und Lehrer der Kontemplation 
Franz Jalics. 
Entlastet von der stetigen Selbstthematisierung als Kreisen um sich selbst – wahrnehmen, 
was ist – in der Gegenwart Gottes. Hören… und schweigen….antworten 
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, von einer biografiebezogenen Alltagsspiritualität zu 
sprechen, die ermöglicht, 
 
- den Alltag zu unterbrechen und zu transzendieren 
 
- den Alltag in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen 
 
- dem Alltag Handlungsorientierungen zu geben… 
 
Auch da möchte ich Ihnen ein Gedicht weitergeben… 
 
Du sollst dich selbst unterbrechen 

 
„Zwischen Arbeiten und Konsumieren 
Soll Stille sein und Freude, 
dem Gruß des Engels zu lauschen: fürchte dich nicht. 
 
Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören,  
das alte Lied der Sehnsucht: 
Maranatha, komm, Gott, komm! 
 
Zwischen Wegschaffen und Vorplanen  
Sollst du dich erinnern 
An den ersten Schöpfungsmorgen 
Deinen und aller Anfang 
Als die Sonne aufging ohne Zweck 
Und du nicht berechnet wurdest 
In der Zeit, die niemand gehört – außer dem Ewigen.“ 
Dorothee Sölle 

 
Wer ständig unterwegs ist, ständig nach außen gerichtet ist, der kann nicht bei sich selber 
heimisch werden, bei dem können sich keine Wurzeln entwickeln. Da kann das Leben nicht 
aus der Tiefe gelebt werden. 
Die Frage: „ Wo bin ich eigentlich heute verwurzelt?“ 
treibt viele in der heutigen mobilen und flexiblen Welt um. 
Was ist eigentlich mein Halt, meine Position, meine Meinung? 
 
Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir innehalten – aus der Beschleunigungsspirale 
aussteigen. 
Denn – wer nicht aufhören kann, mit dem ist auch nicht viel anzufangen.  
Der fängt mit sich selber auf Dauer nichts mehr an…Die kann immer nur nachreden – und 
wird schnell zu einem Fähnchen im Winde – weil keine Zeit war, sich eine eigene Meinung 
zu bilden. 
Sich Zeit zu nehmen zum Nachdenken – auch über die eigene Verwurzelung – das ist kein 
Luxus, sondern in unserer heutigen Zeit immer mehr überlebenswichtig. 
 
Das Wichtigste kann im ständigen Unterwegssein nicht gelebt werden – es ist für die 
Beschleunigung untauglich. 
Denken braucht seine Zeit.. und kann nicht beschleunigt werden. 
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Mitgefühl, Trauer, Freude, Zärtlichkeit, Solidarität – sich eine eigene Meinung zu bilden – all 
das braucht Zeit… um sich entwickeln zu können. 
 
Junge Menschen empfinden Anforderungen, mobil und flexibel sein zu müssen, eher als 
eine große Bereicherung: die Welt liegt einem geöffnet vor den Füßen – wenn das Geld dazu 
da ist.. Neues entdecken, in fremden Ländern arbeiten und leben – das gehört heute dazu – 
und gibt den jungen Menschen ja auch eine große Weite…  
Aber Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen in verschiedenen Kulturen –auch das 
kann ich nur dann gut gestalten, wenn ich in mir verwurzelt, einen Halt habe – nur dann 
empfinde ich das Fremde als Bereicherung – sonst verunsichert es, macht Angst. 
 
Diese Wurzeln, die wir vorher jede für sich gefunden hat – wenn die da sind, wenn die stark 
sind, dann sind sie so etwas wie Überlebenshelfer in schwierigen Situationen wie im Exil. 
Hilde Domin hat diese Worte für sich in ihrem wirklichen Exil in der Dominikan. Republik 
gefunden – für uns heute gibt es andere Exilsituationen. 
 
„Man muss weggehen können  
und doch sein wie ein Baum: 
als bliebe die Wurzel im Boden 
als zöge die Landschaft  
und wir stünden fest. 
 
Man muss den Atem anhalten 
Bis der Wind nachlässt 
Und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt, 
bis das Spiel von Licht und Schatten 
von Grün und Blau 
die alten Muster zeigt 
und wir zuhause sind 
wo es auch sei 
und niedersitzen und uns anlehnen  
als sei es  
an das Grab unserer Mutter.“ 
 
 
 
Spiritualität – ein biblischer Weg oder anders: Die Spiritualität der Bibel 
 
Braucht man überhaupt dieses moderne Wort Spiritualität? 
Die biblische Spiritualität zeigt uns den Zusammenhang auf von der Verwurzelung in Gott 
und dem Ausgebreitet sein in die Spannungen dieser Welt, von der Weite des Himmels und 
den wohltuenden Grenzen. 
 
Fulbert Steffensky, der von seiner früheren Existenz als Ordensmann tief geprägt ist von 
einer klösterlichen  Frömmigkeit hat sich eher kritisch mit dem Wort Spiritualität auseinander 
gesetzt.. In dem Vorwort von „ Mystik und Widerstand“ seiner Frau Dorothee Sölle formuliert 
er da seine Kritik. 
Ihm gefällt das alte Wort „ Frömmigkeit“ besser…er vermutet bei dem Wort „ 
Spiritualität“ einen modernen Zeitgeist, der so tut, als gäbe es da nicht eine sehr alte 
Tradition. Eine sehr lange Verwurzelung. 
„ Unsere Väter und Mütter haben schon gewusst, was Spiritualität ist, wenn sie am Morgen 
und Abend gebetet haben, wenn sie die Losungen gelesen haben, wenn sie sonntags in den 
Gottesdienst gegangen sind, wenn sie ihre Kinder taufen und ihre Toten beerdigten.  
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Eine Spiritualität und eine Frömmigkeit, die sich nur um sich selber dreht, die nicht 
aufmerksam ist auf die Augen der Gequälten, interessiert mich allerdings nicht“, so schreibt 
er. 
 
Und da wird es oft schwer – mit dem Schweigen Gottes zurecht zu kommen… 
„ Es ist nicht einfach, mit einem zu reden, der schweigt. 
Wenn in einem Gespräch jemand eine Antwort verweigert, ist man in der Gefahr, nur sich 
selber wahr zu nehmen, während man redet und das ist für jedes Gespräch schädlich. Man 
kann natürlich in einem höheren Sinn sagen, dass Gott hört und antwortet. Aber zunächst 
merkt man davon nichts. In meiner unmittelbaren Erfahrung bin ich als Beter zunächst Solist. 
Ich allein rede und klage und wünsche. 
Das Schweigen Gottes macht noch in einem tieferen Sinne das Beten schwer. Er schweigt 
zu den Kindern, die verhungern, zu den Frauen, die vergewaltigt werden, zu den 
Kriegstreibern….Man kann die alte Frage der Psalmen verstehen: 
Wo bist du, Gott? 
Warum schweigst du? 
Man schlägt ihm die Welt um die Ohren und er schweigt. 
Beten ist auch der Einspruch gegen das Schweigen Gottes.“ (JK 2/09 S.22) 
 
Die Theologin Klara Butting antwortet ihm in einem Interview: „Ich bin überzeugt, dass die 
Schweigsamkeit Gottes einer der Hauptgründe der gegenwärtigen Spiritualitätssuche ist. 
Weil Gott so selten antwortet, ist es einfacher, das Gespräch zu vermeiden und 
Transzendenz jenseits von Worten zu suchen…“ 
 
Aber ist das nicht auch schwierig, wenn das Schweigen zur höchsten Form der 
Gottesbeziehung wird??? 
Wenn das Schweigen zu einem Verschweigen der Not der anderen wird, dann schon… 
Aber man kann auch die Not in das Schweigen vor Gott mit hinein nehmen. Hauptsache, es 
bleibt nicht beim Schweigen… 
 
Später sagt Steffensky die wichtigen Worte: 
„ Es ist nicht eigentlich der religiöse Bereich, wo ich das Wort Spiritualität gern anwende. 
Spiritualität heißt, die natürlichen Gegebenheiten ehren: 
Das Schweigen, damit die Fähigkeit des Hörens nicht zerstört wird; 
Die Zeiten mit ihren Besonderheiten ehren, damit das Leben nicht gleich-gültig und von allen 
Rhythmen gelöst wird; das einfache Essen ehren, damit durch Übermaß die Sinnlichkeit 
nicht abstirbt.“ 
 
Spiritualität hat viel mit Askese zu tun – nicht mit einer lebensfeindlichen Enthaltsamkeit, 
sondern mit einer Intensität, die nicht durch Überfluss und Gleich-Zeitigkeit aller Dinge 
verödet wird. 
 
Biblische Spiritualität – davon hat schon der Bibelausleger Origines gesprochen ( 2./3. Jhdt 
nach Chr.). Ihm ist es wichtig zu betonen, dass die Schrift mehrere Dimensionen hat – nur 
wenn man diese verschiedenen Dimensionen wahrnimmt bekommt man einen Zugang zu 
Gottes Gegenwart durch das biblische Wort. 
Es gibt den äußeren Wortlaut und den inneren, verborgenen – also mystischen – spirituellen 
– also geistlichen Sinn. Denn wer nur mit dem Verstand versucht, die Worte als Text zu 
verstehen, der steigt noch nicht tiefer ein in den inneren Reichtum der Schrift. – Ich weiß 
nicht mehr, wer es gesagt hat – aber es hat mich sehr berührt: dass in dem weißen Raum 
zwischen den Buchstaben viel von Gottes Gegenwart erkennbar ist. 
Der innere Reichtum eines biblischen Textes erahnen wir immer dann, wenn wir biografisch 
berührt sind – wenn diese Worte das eigene Leben, das eigene Lebenssystem betreffen – 
und wenn in diesen Worten die Kraft steckt, das Leben zu verändern. 
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Die Bibel ist eine verbindliche Überlieferung der Erfahrungen der Menschen mit Gott. Und an 
diese Erfahrungen über die Jahrhunderte hinweg knüpfen wir an – und bleiben deswegen mit 
unserer eigenen Erfahrung nie allein – schon allein deswegen kann biblische Spiritualität nie 
etwas ganz Individuelles sein – eine geistliche Erfahrung nur für mich allein… 
Die Bibel ist nicht nur ein Buch, das Menschen lesen – sondern die Bibel liest auch uns 
Menschen, hilft uns, uns selber vor dem Angesicht Gottes zu verstehen., indem es 
Menschenleben vor dem Horizont Gottes erzählt und deutet. 
Origenes meint, dass man in biblischen Texten dem lebendigen Wort Gottes begegnet. „Wer 
eine Stelle von innen versteht, erfährt einen Kuss des Wortes.“ ( Hildegard Gosebrink). Das 
Wort ist für Origenes in Christus Fleisch – lebendig gewordenes DU Gottes  
Wer Sehnsucht danach hat, Gott zu begegnen, der oder die findet in den Worten der Schrift 
einen verlässlichen Weg, auf dem ihr das Wort – also Gott – entgegen kommt. 
 
Ich muss sagen, dass mir das sehr gut gefällt. Denn ich tue mich schwer, mit einer 
Spiritualität im luftleeren Raum. Wenn es nur ums Meditieren, Kontemplieren geht – ohne 
den Bezug zu Gottes Gegenwart, Gottes Wort – dann ist das eher ein Kreisen um mich 
selber. 
Ja, achtsam für die eigene gegenwärtige Situation werden, mich selber mit meinen Gefühlen, 
mit meinem Körper, mit meinen Gedanken wahrnehmen, spüren…..- weißt du denn nicht, 
dass dein Leib der Tempel des Hl. Geistes ist? Gottes Gegenwart in meiner Gegenwart 
wahrnehmen …mich berühren lassen – aber dann ist da noch die Frage: Wohin lasse ich 
mich berühren, bewegen? Wie lasse ich mir eine Orientierung geben? 
 
Ich vertiefe das ein wenig – denn für mich ist es wichtig, sich mit biblischen Worten zu 
verwurzeln. Deswegen gehe ich darauf ein, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, 
aus dem biblischen Wort zu leben – um meine Alltagsspiritualität zu stärken. 
 
Zunächst geht es einfach um die Wahrnehmung, was denn in dem Text eigentlich 
steht…Aber je nach meiner biografischen Situation, höre ich manches sehr intensiv, anderes 
gar nicht – es geht darum, möglichst achtsam wahrzunehmen, was mich im Moment 
besonders berührt – oder stört – oder ärgert…Besonders aber auch: was mir Kraft gibt, wo 
ich mich angesprochen, verstanden oder angefragt fühle – und dieses einzelne Wort, diesen 
kleinen Vers dann immer wieder wiederholen – eben meditieren. „Gott lasse leuchten sein 
Angesicht über dir…“ hat ich mich am Sonntag besonders bewegt. Schon oft gehört, schon 
oft selber als Segen zugesagt – plötzlich spricht es zu mir – diese Zusage Gottes gilt wirklich 
mir – da leuchtet es über mir – ich selber muss nicht immer selber eine Leuchte sein; da 
wendet Gott mir sein Angesicht zu – ich werde angesehen, einfach so – und muss nicht 
immer noch besser sein… 
 
Psalm 1,2 dass der glücklich gepriesene Mensch Freude hat an der Weisung Gottes und sie 
ständig murmelt…- ständig wiederholt – nicht nur mit dem Verstand „ nachsinnt“, wie es im 
Luthertext heißt. In der katholischen Tradition gibt es das vielleicht stärker – in der 
Rosenkranzmeditation – dieses Murmeln… nicht mehr dem Verständnis der einzelnen Worte 
nach gehen, sondern im Murmeln Gottes Gegenwart spüren. „Ruminare“ heißt das auch, 
wiederkäuen…die Worte der Schrift immer wiederz kauen – wie ein Stück gutes Brot: erst 
beim langen Kauen entwickelt sich der Geschmack und es nährt einfach noch mal länger…. 
Die Bibel ist so reichhaltig – wir haben lange an ihr zu kauen… 
 
Biblische Spiritualität ist ja nicht nur Nachdenken, auch nicht einfach entspannen, sondern ist 
leibhaftiges Anknüpfen an die Worte der Schrift, indem man sie in den Mund, in den Atem 
( Herz-Jesu-Gebet), in die Stimme ( Lieder) – in die Gebärde nimmt. 


