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Vorwort

Spiritualität, verstanden als Leben aus dem Geist, ist nichts Abstrak-
tes. Sie will uns vielmehr die Kunst des gesunden Lebens lehren. In 
der Antike war das die wichtigste Aufgabe des Arztes, nicht etwa, 
Kranke zu heilen. Der Evangelist Lukas, der die griechische Philo-
sophie und Medizin gut kannte, schildert uns Jesus daher auch als 
den archegos tes zoes, als den »Anführer zum Leben«, oder, wie man 
auch übersetzen könnte: als den »Anleiter zum gelingenden Leben«. 
Lukas galt selbst als Arzt. Er beschreibt in seinem Evangelium Jesus 
als das Urbild dieses Berufs. Jesus erfüllt die griechische Sehnsucht 
nach dem wahren Arzt, nach dem, der uns die Kunst des gesunden 
Lebens zu lehren vermag, der uns aufzeigt, wie wir so leben können, 
dass es unserem wahren Wesen entspricht. 

Die Kunst des gesunden Lebens besteht darin, dass wir unserem We-
sen gerecht leben, also unserem Geist, unserer Seele und unserem 
Leib gerecht werden. Lukas schildert Jesus ebenfalls als den wahr-
haft gerechten Menschen, von dem Platon 400 Jahre vor Christus in 
seiner Schrift »Politeia« spricht. Unter dem Kreuz bekennt daher der 
römische Hauptmann, »dass Jesus wirklich ein gerechter Mensch« 
war (Lukas 23,47). Jesus zeigt am Kreuz seine Gerechtigkeit darin, 
dass er sich auch von den äußeren Umständen nicht von seinem in-
neren Selbst losreißen lässt, dass er sich auch von seinen Mördern 
nicht zu einem unrechten Wort hinreißen lässt, sondern sogar noch 
für sie betet. Die Gerechtigkeit – wie Platon sie versteht –  ist die 
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8 Vorwort

Grundtugend des Menschen. Wer seinem Wesen gerecht wird, der 
verwirklicht die Kunst des gesunden Lebens. 

Diese Kunst besteht für Lukas auch darin, dass wir den Worten Je-
su folgen. Jesus will von uns, dass wir sorgfältig mit den Dingen der 
Welt umgehen (vgl. Lukas 16,10–12). Daran zeigt sich letztlich, ob 
wir spirituell sind oder nicht. Spiritualität ist für Lukas immer et-
was ganz Konkretes. Das wird in dem Gleichnis deutlich, das uns 
nur in seinem Evangelium überliefert wird: das vom »unnützen Skla-
ven« (Lukas 17,7–10). Es ist auf den ersten Blick ärgerlich, wenn Je-
sus da sagt: »Bedankt er (der Herr) sich etwa bei dem Sklaven, weil 
er getan hat, was ihm befohlen wurde?« (Lukas 17,9). Er folgert da-
raus für uns, dass wir zu uns sagen sollen: »Wir sind unnütze Skla-
ven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan« (Lukas 17,10). Man 
könnte den letzten Satz so deuten: Spiritualität heißt, einfach das zu 
tun, was wir uns selbst schuldig sind, was wir dem Augenblick und 
was wir Gott schulden. Oder wir können es noch nüchterner aus-
drücken: Spiritualität besteht darin, einfach das zu tun, was »dran« 
ist, was der Augenblick verlangt. Spiritualität ist also auch heute et-
was ganz Konkretes. 

Leider benutzen manche Spiritualität dazu, um dem Leben aus dem 
Weg zu gehen. Sie meditieren lieber, als auf den Anruf des Augen-
blicks zu hören, als sich dem konkreten Menschen zuzuwenden, der 
an die Tür ihres Herzens klopft. Sie flüchten lieber in fromme Ge-
fühle, als sich auf den Alltag mit seinen Herausforderungen einzu-
lassen. In all meinen Schriften war es mir immer ein Anliegen, die 
Spiritualität mit dem Alltag zu verbinden, die Spiritualität als einen 
Weg zu beschreiben, der uns hilft, den Alltag aus dem Glauben he-
raus zu meistern. Dabei fühle ich mich der benediktinischen Tradi-
tion verpflichtet, die das Motto »ora et labora« über ihre Spirituali-
tät setzt. Die Arbeit ist für Benedikt ein Test für die Echtheit des Ge-
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betes. Man könnte auch sagen: Der Alltag ist der Test, ob meine Spi-
ritualität stimmt oder nicht. Nicht die frommen Gefühle und nicht 
die spirituellen Gedanken und auch nicht die mystischen Erfahrun-
gen allein machen echte Spiritualität aus. Benedikt kennt und for-
dert den Realitätstest. Der besteht einmal in der Arbeit, zum ande-
ren aber auch in der konkreten Art und Weise, wie ich mit den Mit-
brüdern umgehe, wie ich mit dem alltäglichen Werkzeug im Klos-
ter umgehe, wie ich im Alltag lebe. 

So sind in diesem Band Texte zusammengestellt, die ich in verschie-
denen Büchern geschrieben haben. Sie alle kreisen um den Gedan-
ken, die Spiritualität konkret in unser alltägliches Leben hinein zu 
übersetzen und sie als Kunst des gesunden Lebens zu verstehen. 
Nicht umsonst sprechen die antiken Ärzte von dieser. Es ist eine 
Kunst, gut zu leben. Kunst leitet sich ab von »können«. Doch »kön-
nen« bedeutet nicht nur eine Fertigkeit, die wir erlernen, sondern 
allgemein: wissen, verstehen. So bedeutet Kunst im Deutschen ur-
sprünglich: Wissen, Weisheit, Kenntnis. Die Kunst des Lebens er-
lernen wir nur, wenn wir das Wesen des Menschen kennenlernen 
und verstehen. Dann kommt es jedoch auch darauf an, das Wissen 
anzuwenden, zu erlernen, wie man gut lebt. 

So möchte dieser Band Sie einführen in die Kunst des gesunden Le-
bens, in die Kunst, so zu leben, wie es Ihrem Wesen als Mensch ent-
spricht, so zu leben, dass Sie sich und Ihrem Wesen gerecht werden. 
Die Beiträge in diesem Buch verstehen sich nicht als Forderungen, 
sondern als Empfehlungen und als Anregungen, verschiedene We-
ge auszuprobieren und dann zu testen, welcher gerade für Sie in die-
sem Augenblick stimmt. 

Ihr
  Pater Anselm Grün
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