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vortrag des Herrn spirltual Dr. Benrrer vom 1g.
HDeten in Verborgenheitn

3€TEv
Juni 1gA5

IIlr haben an letzten Dlenstag zun .ffentllchen und geneinschaftli_chen Gebet gesprochen, vo'wlegend von stundengebet. 
r- 

Du" &vange-Ilum des norglgen ?ages hat uns d,azu rorgena";' zi 
"*"", 

,Ife,n ihbbetet, naiht es nlcht wle d.le Heuchler. sie stellen slch beim Ge-bet se., ln d1e synasosein und an er" straoen;;;;;*;'t' 
"r" ,ooden Leuten gesehen werd.en. Amen, das 

""u" ,"n-"r;;,;il;;;;""*thren Lohn berelts erhalten. L\r aber geh in d.elne Knnuner, wefindu betest, und schlle' dte lilr zu; denn bete zu deinen vater, derln Verborgenen lst. Deln Vaten, d.er auch aus venuorgef"';r"na,wlrd es dlr vergelt.rr.rr (Mt 615 t)
In dlesem Evangellum. werden wlr beztgLlch des Betens r.rnd des AL_mosengebens vor der'Heucher.el gerarnt. Das ,nort irHeuche'el, he,u-che,.nt,, das seit Luther ln unsere Spt:ache hlnelngekoruren 

'et, 
helgtsovlel wle rrschaetcheln, r,nd heute eher ,slch 

"";";;;;;,r. DerHeuchJ'er, der .slch-ve:rste'rr.ender lst schnel' 
"t" r"*";-aerer.trDer schauspieler gewlrurt das Herz, aber er glbt nicht seln elge-nes hlnrr, sagt Goethe. Dle Gefahr, betend 

""iu""""ni"i"o, ,ut
Tog, a,.aq,d.le LJ.turgle ,nter einea gewlchtlgen i:.spekt e1n he1_1lges,$ple' lst, vor Gott und den Menschen. oi" orii*, i*rrr r,o"zu spleJ'en, sch6n zu schreiten, sch6n d,ie Htinde auszubreiten, d.enFaltenrrurf der Gew.inder zu genle'en - dlese Gefalr ist jedem Ein-slchtlgen deutllch' - Dagegen hllft rn* etu reroe.ns"iroriir"rr"" wrr-,e zu' wahrhett rrnd zur l{ahrhaf,tlgkeit. pascal nennt dle Llebe zurIrrahrheit die gr60te a1ler chrlstlrchen uahrheiten. DaB w1r ni.htln diese Verstel}:ng, ln cllese HeucheleJ., ln dleses llorgeben vonetrwas, uas nicht lst, verfallen. Heilige slnd in soLchel Sorge sehrradikal gevrorden: Der hl., philipp ,".rir*nii"-;r;-;;';*fen d.egHumcrs ' xr, eln begnad.eteir Deter, ein ln nydtlschen verzticlcwrgenbetender Mensch, so da, er oft ln dle nkstase auch bel der Felerder hell.lgen Messe gerlssen wurde, hatte slch d.aran 5,;ew6hnt, Fa*enund Grlnassen zu machen, um slch z.u verdeniitlgen r.rnd den Mltfelern-den nlcht den Anscheln eines fronnen Mames zu geben. _ fch urelBnlcht'unbedlngt, ob trlr so radlkal werden mtissen oa"n toruren; ictwerde also bel der n'chsten Messe hler kerne Geercni""--""lro"ru"r'aber d.as 1legt vernutllch daran, d.a, 1ch ,""n 

"i"ii-;; ;; .*wle der PhlJ.lpp Nerl. - Utchtig 1st f,r nlch wle ,* ,r.-",, sehen,daB es lm Deten ua nlchts anderes geht a1s ln Gott, ,rrd 
-U.U 

uo"lm Ge!:et die Er{ahnrng konnt: slch betend cott nairern 
-,r-o*.rr,
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ist Gnade und Gliick - u:d alles andere aIs selbstverstdndlich; *nd

' 
dabel auch nitzwehen, cra, auch d.ie Ro11e, dle uns c1abel zugenes-sen xrird, nlim't ich in der penson Christi zu beten, uns welt Uber_fordert. rns<.rfern sind wlr von /.nfang an geranraet;-;"; zu tun,trehr setrn zu !,roLlen, als wlr sind . Scu""* ;o-""ri, 

"Jij 
u". Forden'rs """;;::I:TJ_fr ;#,Jfrffidle Heuchelei, dle frornme Verstellung, 

-"r." 
"r*rr"ir"r, lr,*U" U""Fronnen, also auch der Derufsf"orr"rr] also auch fUr uns wlrd.

Heuchelei konnt zwar auch in arderen Lebensbereichen vor: Die 5e_heuchelte Freundllchkelt, rurter d.er nanche 
"r";-;;-;;;i ruraen,das gefEilllge Gebahren wrter GeschEftsleuten oder KoJ.legen, dj.ereine flu8erllchkeit, dle ver6uBerlichung unseres Mitelhanders iauch daa Reden iiberelnander rst eln Zelchen d.av'n, ,:."--u"ir* *r"eum falschen tun, zlu h.euchlerl,schen Tun versucht slnd.i dennvrenn wLr wahrhaftlg Leben wtirden, wilrd e es uns S"f f rrg"rr, fr, A""di.rekten'regegnung den and.eren ,rir*r"rr."r, l{Le es uns mit.lhhgeht und. thm wlrkllch unseren Arger, unsere Wut, unseren Neidund was uns sonst in der Bezlehung zu thu bekunmertr mltzutellen.

,1T" dann blelben vrlr lieben rn aer cr.ti"n;;;rirlrii"*"r, *ruentschurdlgen uns sogar, wlr wor.len den and.eren ;;;;;;;;tun; od.erwLr ftlrchten, da8 es uns nlt doppelter Schlagkraft helmgezahltw1rd. - nln Deisplel, das lch ktirzlich auf efner.ru.r, ]"i"0*",ging Eo: 'r*as haben Sie nur fiir ein entziickendes Kleid. ar, seineLleberr' und funf Mlnuten d.arauf, ars dle so Gelobte etr,^ras entfenr_ter war: ltDlese d.unne Kuh! Zleht slch an, a1s wenn sie noch 25wdre - und merkt es nlchtir. _ Das ist "i" r.ru"u""i.ii,"]i"" rr.,kdruren ihn in unaere Lebenssituation tibersetzen"
und das' was so zwischen Menschen geschleht, in sor.ch verstellterMitmenschliclrkelt, das passlert arlschen ,"r""n"rr-.J; ;;;, ,"r,wir von Heuchelel sprechen. I:ie Heuchelei 1st elne Weise der in_neren Unehrllchkelt, der verlogenhelt. ar" rroi-"*;;-;;r;' r."nicht da lst' Es geht ihr dann bei thren Tun um einen anderen zu-sdtzlichen Nutzen, der mlt d.er sache uberhaupt 

"r"nr" Ir*ir' oor,nach Cee Motto: rr?u Gutes, und sorge d aftir, da, dJe Leute dar,berreden!rr xs geht dabel imner r:m Auserucn"", 
""-*"ii il]ru"""".Normalerweise sollten wir sagen: xs geht aero neier ;";;;; 

".selne Deziehung zu Gott- trfenn es aber dem Beter durch seln 6ffent-Ilches Beten tlarrrm g:eht, von and.eren gesehen zu werd.en, elnen gu-
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ten, fronmen nlnd.ruck zu &achen ,,xd dann gelobt zu.werden, cianngeht es thm nich-b mehr um Gott, sondern um anert<.**a. l" :;"frtelnem Beter auch nlcht nur um Gott, wenn er betet, unn selne pflicht
zu erfullen, v'erui] er betet, um ein pensuu abzuleisten, werul er be-tet, um ein ru'iges Gevrissen zu haben. Auch das si_nd Formen derUnehrllchkeit und cler Verzwenh.lig des Gebetes.
Leonard Ragaz unterscheld.et ir, *"io"r Bibelkatechese zu diesenKapttel der Bergpredlgt zwei Arten von Deten: Las eine ,"i-o." a"-bet' in dem es dem Deter un Gctt und un das pers.nllche verbdlt-nls zu Gott geht' Dleses rrzentralhelli.gtum <'er seer-errr vrie Ragazsagt, in den es den Deter um das Komrnen des Gottesre-1ches geht.Deswegeri nennt er dleses Gebet auch id.as Gebet d.es Reichesr?. Xlehrtarbung des Gebetes, d1e ich eben schon angedeutet habe, neirnter Itdas Gebet der Rellglortrr - Und das lst dle groge G"fahr, cla8dle Religlon an die ste11e Gottes t"rtt, d.a, beim i-eten ein gutesGeftihl entsiehen so11, das rrreli,idse Geftih'tr, ;;u ;;..;rn Betendas gute Gewr.sse, bekommen, well wir unsere Fflich.b erftillt haben,da, wlr befuo ileten meinenr uns in elnem hei1lg,en naun-a;zuhalten- all das lst {ellglon und nodh nlchi das Errelchen, d.as tastendelrrelchen Gottes. " sqo

l.tler von uns mdchte sich vermessen zu sagen, da8 er in der weisenlcht versuchtr und gef?ihrdet wdre. und wer von un-e - jedenfalis
von nanchen von Ihnen welB lch das _ tut slch deswegen schwer mitden Seten' well er nlcht in crlese falsche Re11g10s1;at fa,,en wi,,.Er m.chte nlcht Lelstung nit der Arm.iherung an den unnahbaren Gottverwechseln' Deten clarf n1e zun frommen werk r,rerden, bei dem esdann die Menge nacht, bei dem d.as euantun das Gesetz bestlnmt.
Belm Beten mu8 elnen lnner klar seln: Xlgentllch ist es Gnade,da8 w1r ilberhaupt beten diirfen. Beten, so sagt Ragaz, ist nichteLn Gebot, sonclern eine sinladung, ei-ne nrnrJa*ng coit"" 

"",r"t,elne Xrladbni.s, .a6 wlr uns ihm ndhern dtirfen ! Du d.arfst trit mirsprechen, du clarist ! las lst keLn Miissen, d.as Lst ein lurfen. r.,/J.r
kdrurten denken, solche ilbeflegrmgen sel,en weit weg von uhseren
Prohf.emen nit den ieten. Ganz im Gegenteil! Sofanle "" """ ,*Deten noch um etwas geht, ein gutes Geftihl, elne Art Gottesor..fahfirng, elnen Trost - solange"sil ;; auch noch bei dleser'eh1-form- des Gebetes: Gebet aus Religion, Gebet um Re11gion. Sie k6n_nen dle Gegenprobe machen: Irerur sle schon ma1 sagen _ uncr d.asdann als elnen Einwand gegen fhr Beten aufstellen -.: Mir bringt
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das nlchts, ,i" glb:.oas n:cnt]ror]n nuo, da nlchts von, vom Deteniiberhaupt oder von dleser Form, clann haben ste dle N.ihenrng an clenlebendlgen Gott roit der Defrledl6nrng rhrer ;;;r;;;";;;;;;"venyechselt. Lann geht es lhnen nlcht nehr un U"" *""U"", unend_1lch guten und ganz anderen cott, *orroenx un rhr "lgur"" egoisti-sches, troststiqhtiged und erlebnishunarr*"; *""r..lir"-i"n, 
""rhnen um re11g16se Erfa'nrng ,nd dle begleitenden guten Geftihle.rretzt sage 1ch nlcht, itaB rhneh nlcht beim Beten gute Einslchten,Trost' erfurltes lierz, eine 

"ru"o""" tnr." o"*i"" ;;#; crurfen,geschenkhaft' Aber wenn sie rir n"i"n von solchen Erfahrungen ab-hdnglg n'achen, dann-beten S1e rilchtp aun, u:.rro-si"-i"lln"" ,"nr_fora cres i'etens befangen. u,enn slch 
"or"ir. 

g-rrui;;;-"r""te11en,
dann ist das sch6n und gut. ir.ber sLe diirfen nlcht angezlelt wer-den' Belm Iieten geht es um nlchts anderes, ar-s un meine Dezlehuagzu Gott und nlt ihm und in thm um melne Bezlehung zu den Ml.tnen-schen. Und nlcht direkt um dle Dezl.ehung ,, U", ilrrJ;;#:Tl;si'e neine Fr.mmigkelt anetaunen. 

"u" 
uIuii"" n#""" n"r*"Lohn geben' kelne menschliche 

^nerkerurung. 
Der Deter hat selnenLohn darln, da8 er bel Gott 1st _ und der ist thm al1es und ge-nug: Denn Gott alIein gentigt.

IIlchtlg ist dafUr das ungetellte, nlcht abgelenkte Herz; keln Sei_tenbllck auf die, dle meln Deten sehen k6nnten; kei.ne Selbstgefiil_llgkelt ist erlault. Un dleses Zlet zu ""r"r."n""i-""irl*i'r""r"vor: Zleht euch zurtick ln den Vorratsraum, den kleinen Schupp en,der zum Jtidlschen Haus gehi:rte, Ln dle Kaomer, der elnzig ab_schlieBbare Raum, wo elner nLcht gestdrt werden kann, wo alsoauch nlcht in Erschelnurg treten kann, aa. elner hier betet. .resusgeht es offenslchtllch in a,1ee - wir kdnnen das auch in den arde-re4 limenslonen d.es Lebens wahrnehmen. _ un seine Einschiirfungin Jas rnnere, un rrurerllchkeit. DaB das, ; ;;;:il;"*""zeTgt 
' nit den fnneren iiberelnstimmt- Jesus geht es um d.le I{e lalungaller Verlogenhelt, es geht ihm um Lufrlchtlgkelt, es geht itrm _wie wir heute sagen wtird.en - um [Authentlzitiitr,.

Es kommt vor bel uns 1n Spelsesaal, d.a0 elner, ,der einen gro8enDar:tr aussprlcht fur dle guten Gaben, dle nlr jetzt wleder aus dergutigen Hand cottes entgegennehmen, noch ;;o;-;;"r;i'Ji""'rr",r*"nach cem Amen sagt: 'Mensch, ist das wieder e'n Mlstessen heute.,Da wird spiirbar, w1e hler cras Deten eine Art veil0genhelt lst, clle
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nlcht vom Herzen her kount. Denn der, der slch.um d.ie gute Gabevor Gott kleln nacht und slch bei Gott bedankt, kann nlcht sofo::tfast ln selben Atemzug d.iese Gabe bem6keln und iiber sle naulen.
und dlese Authentlzlt5t g11t es in allem -eten zu emeichen. LerDeter darf nLcht nur so tun, aIs ob es ihn un Gott ginge und ih.mstattdessen der Deifall der Iviitnenschen lieb ist, hler im Hausein schlelen auf dre Reaktlon der Komnllitonen - wie u.L"iru,die melne Gebetspraxls? _ oder eln Schltlen nach dem Gutachten
des i-irektops. Li.es kornrmplert unser Gebet.
rch mochte rhnen wi,ir:schen, d.a8 sle von solcher sucht nach Beifa11,nach Zustimexng, lnmer mehr frel werden, da8 es Ihnen bel lhremDeten um nichts anderes geht a1s um Gctt allern. rch r.l6chte rhnenwiinschen, da, wlr im Deten al1es vergessen wi.irden, uorum es sonstnoch gehen kdnnte und kein anderes Zlel mehr hiitten als in seiner
Niihe zu seln, Tag und Nacht. Und wenn wlr in seiner Niihe wiiren,dann tri.irden slch dle Dlnge ,nseres a11tiig11"fr""-u"irrlgJ, *iu ,f.mit den Konnilltonen umgehen, wle wlr dle Nahrung genie8en; wlewlr dle F'.ifung und thre vorbereltung bew,ltlgen, ohne claf, unserHerz und unser Hirll leiden _ rron selbst ergeben.
tlenn es uns darum 3:i.nge, ln selner N6he zu seln, Tag und l[acht...'Irir nussen trmer wleder an cff.eses Belspiel aus unserer nrfahnrng
erinnenx; Uena Liebende beieinander si.nd., geht es auch um ni.ahts
anderes a1s dereir Delelnand.erseln. rrrr Rege1fal1 stellen clie ihreLiebe nicht zur Schau.
und das sollte eigentlich *nser Gebet sein: Ein vorgang betriihter,
suchender Liebe: Sptir nur Dich, nur Dich allein

und da8 vrlr beieinand.er seln!
Geht alle scnst vrle eln Trauo dahin

. vor melnen Slnn!
(so hei8t es im schluBgesang cLes rrRosenkavalierd, von cler Liebezweier Menschen)
Nur Du alIein, nur um l.lch aIlein 6eht es.
fch m.chte rbnen wiinschen, d.a' si.e heute abend rhre Gebetspraxiserst einmal itberprtifen und sich fragen:
Kann ich in der Verborgenhelt nrelnes Zimners beten?Ist mir das. ein 1leber Gebetsakt?
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und wennsie es noch nicht *a;":,-rn*"
Zimer so einzurichtenr so umzustellen
Ecke, in einer Ecke od.er an einen platz
sie da in verborgenhelt beten kdnnen.

und wer bts jetzt nlcht in seinem zimner ln verborgenhelt hat be-ten kbnnen, d.en bitte ich, slch zu fragen: Warum betest cLu blsjetzt nlcht ln d.elnem Zlnmer? llorax liegt das wohl?
und ich sdchte rhnen ldinschen, daB sle welterfragen: 1rI111 ich,
wenn ich in dle Kapelle gehe, un dort zu beten, gesehen werd.en?
Versuchen Sie einnal, ganz redlich zu fragenl
Freue 1ch m1ch, wenn anclere, auch clie Leute in meiner Heimatpfar-rei, mlch ftir einen fronmen Menschen halten? Ahne ich crabei, wie
da mein Herz korrtrmpiert wlrd.? Zumlndestens in der cefahr d.azu ist?
Habe ich sorge crarum, da0 auch mich d.as urteil des t-ropheten Jere-
mlas trifft, a1s vor Gott, um _6ein Vo1k, wenn er sprlcht: rNur
i.hrem Mtrnd bist du nahe, threm Herzen aber fern?r
ltlelche Ro11e spielen, gerade was mein Reten angeht, Ln nsinem Ls-

ben Menschenfurcht und dle {,chtung melner Mltnenschen? und fragen
Sie das nicht allgemein, soncle rn ga;r.iz prazise: VOn wem aus d.en
Koruailitonen hler w111 ich eigentlich gesch5tzt werclen?

Ist mlr dle. Niihe Gottes, der Blick auf Gott, das iastende, nach
fhn tastende Uort genug?

Glaube lch wirklich: Gott al1ein ,;enUgt?

dle ntichste Aufgabe, fhr
ccler wenigstens an einer
so zu arrangieren, claB
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