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Evangelischer Hörfunkgottesdienst WDR 5 
29. Januar 2017 

aus einem Fitness-Studio in Duisburg-Walsum 
Thema: „Glaube – fit für Körper und Geist“  

Predigt: Pfarrerin Sibylle Mau und Pfarrer Klaus Bajohr-Mau  
 
Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer,  
Wer hier ins Sportstudio kommt, 
für die Kurse, 
an die Geräte, 
in die Sauna, 
an die Sitzgruppe 
hat einen weiten Raum für sich entdeckt, 
der hat einen Ort  gefunden,  
an dem er sich etwas Wichtiges abholt. 
 
Hören wir mal, was das ist: 
Kurzinterviews 
Darf ich mal was fragen: 
Warum kommen Sie eigentlich hierher an diesen Ort ins Sportstudio? 
Ich komme hierher, um Sport zu machen. 
Sich bewegen- das ist immer gut für meine Gesundheit und  
mein eigenes Wohl. 
Was haben sie hier für sich entdeckt? 
Hier gibt’s eine gute Gemeinschaft und einen prima Zusammenhalt. 
Wir sind da so eine Gruppe die sich regelmäßig trifft. 
Wir freuen uns immer aufeinander. 
Welches gute Gefühl holen Sie sich hier ab? 
Das fühlt sich gut an,  
dass ich etwas für mich getan habe und  
dass ich ein wenig Stress abgebaut habe. 

E-Piano 
Warum kommen Sie eigentlich hierher an diesen Ort? 
Also der Ort ist für mich gut und schnell zu erreichen. 
Ich komme hierher, um mich körperlich gesund und fit zu halten. 
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Was kann man hier für sich entdecken? 
Ich treffe erstmal Gleichgesinnte in einer freundlichen Atmosphäre. 
Wir begegnen uns mit Respekt und Humor. 
Wir haben viele Möglichkeiten uns gemeinsam fit zu halten. 
Welches gute Gefühl holen Sie sich hier ab? 
Ich gehe hier immer mit einem Gefühl der körperlichen und seelischen Zufriedenheit raus. 
E-Piano 

Warum kommen Sie ins Sportstudio? 
Es liegt einfach in meiner Nähe. 
Mir ist etwas Vergleichbares nicht bekannt und 
hier gibt es ein Team, das sich wirklich um uns kümmert. 
Was kann man hier entdecken? 
Ich kann hier neue Freunde finden und  
Gleichgesinnte treffen. 
Und ich habe hier die positive Wirkung von Sport entdeckt. 
Welches gute Gefühl kann man sich hier abholen? 
Also Zufriedenheit, weil man sportlich etwas getan hat. 
Und ich gehe hier schmerzfreier raus  
als ich gekommen bin,  
das ist gut. 
E-Piano 

Ja, das ist wichtig,  
in Bewegung zu bleiben, vor allem, wenn der Körper nicht mehr alles zulässt, einem Grenzen setzt,  
von denen man eigentlich nichts wissen will. 
Regelmäßige Übungen halten die Gesundheit stabil. 
Das kennen wir doch von dem alten Sprichwort 
„wer rastet, der rostet“. 
Das ist auch lustig, Leute aus dem Umfeld hier zu treffen, 
die man sonst als Arbeitskollegen vom Schacht oder  
aus der Papierfabrik kennt, 
aus der Begegnungsstätte in der Johanneskirche 
oder als Verkäuferin, Pfarrer,  
aus der Apotheke oder dem Steuerbüro 
oder einfach als Nachbarn. 
Miteinander bei Musik auf der Matte zu schwitzen ist eine gute Ablenkung vom immer gleichen 
Trott. 
Wenn man im Alter fit bleibt, macht das Leben noch mehr Spaß, 
man kann dranbleiben an dem, was einem Wichtig ist. 
Ein Rückenkurs kann nicht nur das Rückgrat stärken. 
Ein aufrechter Gang ermöglicht eine gute Perspektive, 
und betont den Bauch nicht so. 
E-Piano Musik 
Wer in die Gottesdienste und  
die geistlichen Angebote der Kirchengemeinde vor Ort geht, 
hier zum Beispiel zu den Taizéandachten, 
in den Frauenkreis oder die Männergruppe, 
zum Projektchor… 
oder Verantwortung in der Leitung  mit übernimmt, 
hat auch einen weiten Raum für sich entdeckt, 
der hat einen Ort  gefunden, 
an dem er sich etwas wichtiges abholt. 
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Interviews 
Hören wir mal, was das ist: 
Darf ich mal fragen: 
Warum gehen Sie in Gottesdienste? 
Um die Atmosphäre zu genießen und einfach mal den teils stressigen Alltag hinter mir zulassen, um 
gemeinsam Lieder zu singen und Gebete zu sprechen. Ich möchte mir einfach mal Gedanken über 
Sachen machen, über die ich sonst gar nicht nachdenke. Außerdem möchte ich in der 
Gemeinsamkeit die Nähe zu Gott spüren.  
Welches gute Gefühl holen sie sich im Gottesdienst ab? 
Ganz oft nehme ich ein Glücksgefühl mit nach Hause. Ich fühle mich befreit und habe wieder neue 
Kraft und Energie für den Alltag. Das Gefühl „Nicht allein zu sein“  tut mir immer sehr gut. 
E-piano 

Schauen wir mal weiter. Hier, eine der Jüngeren unserer Gemeinde… 
Zur ersten Frage möchte ich sagen:  
Wenn ich inspirierende Predigten höre oder mit anderen zusammen bete, tanke ich dadurch Kraft 
für die kommende, oft stressige Schulwoche.  
Ja und zur 2. Frage – welches Gefühl ich mir hier abhole – würde ich sagen: 
Ich fühl mich immer sehr angenommen von Gott und auch von der Gemeinde... das ist für mich wie 
in einer großen Familie.  
E-Piano 

Hören wir noch eine Stimme aus der Kirchengemeinde… 
Warum gehen Sie in Gottesdienste? 
Weil ich da gleichgesinnte Freunde und Bekannte treffe. Außerdem singe ich gerne. Und bei der 
Predigt höre ich immer wieder neues zum Nachdenken über Gott und meine Welt. 
Welches gute Gefühl holen sie sich im Gottesdienst ab? 
Ruhe und Entspannung. Im Gottesdienst finde ich zu einer inneren Ruhe und Entspannung. Durch 
die neuen Impulse und das Singen wird mein Kopf frei von den Belastungen des Alltages. 
E-Piano 

Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, 
Ja, das ist wichtig, 
zur Besinnung zu kommen, 
neben Alltag und Leistungsanforderungen  
in einem Sonntagsgottesdienst inne zu halten. 
Das ist wichtig, dass man seine Leute wiedersieht, 
mit denen man gute Gespräche führen kann. 
Das tut so gut, 
Gottes Wort zu hören, 
das uns als Einzelwesen in das große Ganze einordnet und 
einen Platz in Gottes großer Schöpfung zuweist. 
Manch andere Mühsamkeiten werden dann ganz klein. 
Das ist gut, 
Zuwendung zu spüren, 
durch Gottes Segen, der uns jeden Sonntag zugesprochen wird, 
mit dem Gott uns in den Alltag entsendet. 
Das ist gut 
Sich zu erinnern, dass Gott uns immer sonntags frei gibt, 
um Zeit zu haben für Gedankenspaziergänge 
damit wir ihm antworten können auf die Frage: 
was machst du eigentlich mit deinem Leben? 
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Lobst du genug, dankst du genug, 
baust du auch das Glück in deine Zeit ein? 
Ja, das ist so wichtig sich nach einem Abendmahl zu versöhnen, 
sich wieder neu in die Augen gucken zu können. 
Das tut so gut eine Kerze für einen lieben Menschen am Fürbittenleuchter anzünden zu können, 
so kann man sich in mancher Not nah sein. 
Das tut gut in der Kirche Menschen kennen zu lernen, die man sonst in seinen Lebensbezügen nicht 
getroffen hätte. 
 
Ja, es ist gut einen Glauben zu haben, 
der schon den Eltern und Großeltern und  
Urgroßeltern wichtig war. 
Denn der Glaube schenkt Heimat und das flauschige Gefühl von Geborgenheit. 
Und es fühlt sich richtig an, 
z.B. ein Ehrenamt in der Kirche zu übernehmen, 
weil man da Talente an sich fördern kann,  
Talente, 
die durch Beruf oder Familienrolle nicht abgedeckt werden, und  
nicht ausgelebt werden können, 
die aber doch in einem stecken. 
Singen, beten, Gottes Wort lesen und hören. 
In der Kirche kann man sich vieles Wichtige abholen… 
E Piano  

Menschen, die den Sport für sich entdeckt haben,  
haben etwas gefunden. 
Einen weiten Raum, der unabhängig von Beruf, Familienrolle, Erfolg oder Leistung etwas bietet, 
worin sie vorkommen. 
Ein Raum, der außerhalb von Büro, Fabrikhalle und Wohnzimmer auch noch da ist. 
Einen Raum, der jederzeit verfügbar ist. 
Nicht nur im Sportstudio, sondern auch in der freien Natur  
beim Joggen, Skaten, Walken oder  
Spazieren gehen bei uns hier in der Rheinaue. 
Einen Raum, auf den man zugreifen kann, 
wenn die Lasten aufs Rückgrat drücken und 
die Verspannungen einen blockieren. 
Das ist gut zu wissen,  
dass Gott unsere Füße und unsere Körper  
in diesen weiten Raum setzt. 
Denn weite Räume öffnen den Horizont 
fürs Auge, wenn man die ganze Weite wieder sieht. 
Weite Räume können auch das Herz öffnen. 
Manchmal fühlt sich das Leben  immer enger an,  
weil Lebenspartner gehen,  
die Arbeitslosigkeit einen runterzieht oder 
die Perspektiven zum Verzweifeln sind. 
Sport ermöglicht es, dass man sich stabilisiert und  
dass man weite Räume in sich entdeckt, 
wenn man an körperliche Leistungsgrenzen kommt, 
schwitzt und kämpft und am Ende froh ist,  
wieder etwas geschafft zu haben. 
Dann breitet sich eine tiefe Zufriedenheit aus, 
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„Schweinhund überwunden“. 
Man hat sich nicht hängen gelassen,  
sondern ist mit Bewegung drangeblieben. 
Das stärkt das Selbstbewußtsein und das Rückgrat. 
Und das sind Erfahrungen, die wir miteinander teilen. 
 
Wir singen „Wir strecken uns nach dir“ – aus dem Evangelischen Gesangbuch für Rheinland, 
Westfalen und Lippe Nr. 664. 
 
EG 664 Wir strecken uns nach dir 
1. Wir strecken uns nach dir, 
in dir wohnt die Lebendigkeit. 
Wir trauen uns zu dir, 
in dir wohnt die Barmherzigkeit. 
Du bist, wie du bist: 
Schön sind deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
2. Wir öffnen uns vor dir, 
in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 
Wir freuen uns an dir, 
in dir wohnt die Gerechtigkeit. 
Du bist, wie du bist: 
Schön sind deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
3. Wir halten uns bei dir, 
in dir wohnt die Beständigkeit. 
Wir sehnen uns nach dir, 
in dir wohnt die Vollkommenheit. 
Du bist, wie du bist: 
Schön sind deine Namen. 
Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer, 
Hören Sie auch die vielen Gemeinsamkeiten, 
die ein Sportstudio und eine Kirchengemeinde haben? 
Zusammenkommen,  
Gemeinschaft erleben,  
das Rückgrat stärken, aufrecht gehen,  
das Bedürfnis etwas für sich selbst zu machen…  
Und natürlich das Wichtigste: es tut gut und bringt Spaß. 
Zum fit sein gehört mehr als nur einen gesunden und beweglichen Körper zu haben und mehr als 
nur geistliche Übungen und segensreiche Gedanken zu haben. 
Zum fit sein gehört das Ganze 
Körper und Geist 
Herz und Verstand 
Glauben und Leben. 
Als evangelische Kirchengemeinde  
wollen wir mitten im Leben stehen und  
nah dran sein an den Menschen  
mit allem, was zu ihnen gehört. 
Wir wollen mitten im Leben vom Glauben erzählen. 
Wir öffnen unsere Kirchentüren, treten heraus, gehen zu den Menschen.  
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Seit vielen Jahren praktizieren wir das bereits hier in unserer Gemeinde. 
Mehrmals im Jahr stellen wir uns dem Gespräch während des Wochenmarktes.  
Da sind wir mit einem Stand vertreten  
zwischen Eiern und Gemüse und hören auf das,  
was die Menschen bewegt.  
Es ist so wichtig, den Menschen abzuspüren, was sie umtreibt. 
Und wo können sie besser davon sprechen, als mitten in ihrem alltäglichen Leben.  
 
Unsere Kirche feiert in diesem Jahr 500 Jahre Reformation, ein großes Jubiläum. Denn so lange ist 
es her, dass Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlichte – und damit eine große 
Veränderung in der Kirche in Gang setzte. Er schaute dem Volk aufs Maul. Er war nah dran an den 
Menschen, wenn er vom Glauben sprach. Im Reformationsjubiläum  verlassen wir im Kirchenkreis 
Dinslaken  
für besondere Gottesdienste unsere  gewohnten Räume.  
Die Kirche geht raus an andere Orte. 
Heute sind wir hier im Fitness-Studio.  
An anderen Sonntagen im Jahr  
wird es zum Beispiel Gottesdienste  
im Shoppingcenter, der Neutor Galerie Dinslaken, geben oder  
am Fähranleger über den Rhein nach Orsoy, 
im Schatten des riesigen Kraftwerkturmes.  
In der ganzen rheinischen Kirche gibt es in diesem Jahr 95 Gottesdienste an solchen besonderen 
Orten. 
Martin Luther ist auch ungewöhnliche Wege gegangen, 
das haben wir von ihm gelernt. 
Sein Glaube machte ihn fit 
für einen unverstellten Blick auf das Wort Gottes. Seine Seele und sein Körper sollten sich nicht 
länger quälen 
unter dem Ballast der Regeln, der Glaubensgesetze  und dem Ärger über den Ablaßhandel. 
Ständig war er unterwegs.  
Unermüdlich war er, um von seinem Glauben an Jesus Christus zu sprechen, der ihn von jeglichem 
Leistungsdruck befreit hatte. 
Denn das kann ja passieren: 
Plötzlich geht es nicht mehr um Ausgleich, Bewegung und Gesundheit, sondern um  Leistung, um 
einen durchtrainierten Körper, 
dann wollen wir gut dastehen vor uns selbst und vor anderen. 
Oder im Glauben geht es auf einmal nicht mehr ums Zuhören, sich begegnen, Sinn suchen und 
gesegnet werden, 
sonder ums recht sein, um ganz viel Gutes tun und „mal eben noch die Welt retten“, dann wollen 
wir gut dastehen vor Gott. 
 
Das können wir von Luther lernen: 
Wir sind von Gott Geliebte, ohne Leistungen vor Gott und für Gott zu erbringen und wir alle sind 
von ihm wertgeschätzt.  
Ich kann und darf ganz gelassen sein,  
Weil ich ein von Gott in seinem Sohn Jesus Christus geliebter Mensch bin. 
Leistungen um andere Menschen zu imponieren, bringen mich nicht wirklich weiter. 
Irgendein Wohlverhalten, um Gott zu beeindrucken, auch nicht. 
Das Siegel dafür ist die Taufe.  
Auch wenn ich einmal zweifle,  
muß ich mich nur daran erinnern,  
dass ich getauft bin und  
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zu Gottes großer Familie in dieser Welt gehöre.  
Aus meinem eigenen kleinen und familiären Kleinklein bin ich herausgehoben und in die Weite 
gestellt. 
Und so schaffte es Luther, neu zu glauben und anders zu leben. 
  
Zugegeben: Sport, körperliche Beweglichkeit waren nicht seine Themen. Es waren auch keine 
Themen seiner Zeit.  
Und trotzdem, ich bin mir sicher, heute würde er, Martin Luther, hier mit uns sein und diesen 
Gottesdienst mitfeiern  
und unsere Wege aus der Enge unserer Kirchenmauern begrüßen.  
Und für seinen müden Rücken hätte er hier oder in irgendeinem anderen Fitnessstudio 
sicherlich manch gute Übung lernen können.  
Das aber ganz gemächlich und ohne jeden Leistungsdruck. 
  
Ja, und schließlich noch: 
diese alten Worte des Psalms 31 gelten weiterhin und  
sie verweisen uns auf eine Zukunft mit Gott. 
6 In deine Hände gebe ich meinen Geist; 
du erlöst mich,  
HERR, du treuer Gott. 
8 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
dass du mein Elend ansiehst und  
nimmst dich meiner an in Not 
9 und übergibst mich nicht in die Hände der Gegner; 
du stellst meine Füße auf weiten Raum.  
 
Das ist doch richtig gut: 
Wir haben einen Körper, Herz und Sinn 
wir stehen in einem weiten Raum und 
wir haben geschenkte Zeit 
Der Glaube kann uns hindurch führen. 
Amen. 
 

 


