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Den Tag helligen (Oas

Vortrag dee Sptrltual Dr. Hans Gi,inter
Str:ndengebet )
Bender am 27. Januar 1987

Begiruren w111 lch nlt elnen HJrmnus, den dle Benedtktlnetla SllJa
Ualter, elne ln Stundengebet erfahrene Frau ln sowohl lnnlgen wle
starken Uorten gedlchtet hat. Sle hat ln ghnUoher lfelee a1le S*hla-
d.en dos Strrndengebetee ln Lhre,Bprachntchtlge Dlchtung gef,a0t. Ioh
nehne dle8en Tert, well er alch anf dle nechtl.lche Strrnde bezl.ebt,
dle.wlr vor r,me haben; wetl er den Advent beslngt, ta den wlr luroer
stehea; rel1 Ln thn dle Begelster,-ung sahwlngt, dte Gottf,reude uad
dle Ueltnot, dle zum wetrren und rlchttgen Beten des Strmdengebetba
geh6r{.

"Hyuqre zur l{atutln
Advent

Dte Naatrt l6uft der Mltte zu
sprlng
!'ORT

Ce11€bter
Tau .ln den llaaren
Uber dle honlgduftenden Berge
ln delne Stadt

Ihn suche lch
den nelne SeeLe ltebt
aufstehen wlLl tch
denn er konot
1n eelnen GarEen

Verbrannt 1st dte Uelt doc.h

koan
TfORT

des Vaters
ech6n lgt Ele dennoch
susht dlch an alten Uechtem vori.iber
von Nacht zu Nacht

Ihn Euche lch
den nelne SeeLe l1ebt
aufstehn w111 lch
denn er komnt
in seLnen Garten

?..
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Kou zelg uns deln Aageslcht
brich
UOBT

ala llenseh aug
brlch aus der f,lrche
elchtbar tmd w1rkltch dao w1r d,1ch uBaroen
ln Jeden Clted

Ihn suche lch
den uelae SeeLe 1lebt
arrfstehn wl11 lch
glehe er konmt
ln eelnen Oarten. rr

Uad Jetat geht es ntlchterner welter: Es lst elne bekannte Tatgacb€,
aber 61e nu8 inner wled,er tns Ged,Achtnls ger,.rfen werd,en, d,er l{utzea,
den sie von dleeen vortrag - oder von elnem anderen vorLrag haben -
korrellert nlt rhren rnteresse. DeE$egen j.st ee gut, wenn sLe heute
abend rhr rntereese kleren - es vlellelcht aueh ver€ndern. Fragen
sle blttor rarrrn wo1Lte lch etnen vorbrag uber das stundengebet h6-
ren? IIas enrarte lch davon? - Fragen sle slch bltte aber auch - woBa
es beL rhnen antlerg lst - rvanrn lntereesiert nlch eln yortrag tiber
d'ae s+,rendengebet so wenlg? :- ZrLschenber0erkung filr elnen so Deelnter-
eeslerten: das stundengebet Lst auoh elneg der Gebete (orJer elne der
GebetseamnLungen)r Elt denen w1r beten lernen kdnnen; Sle er:l.anesr
gLch an den letzten Vortrag. - Nochnai gefragt: llarrrn wollen SLe
etras tlber das Shrndengeb€t h6ren?

Antworten kdnneD so Lauten: Ich rr1l.1 nlch infornleren; !.cl: wel8
llber$aupt nloht, lch welB zu wenlg, rras d.as Str.rndengebet let. fch
nochte nlt den strmdengebet besser ungehen k6nnen. rch begreife Eelno
kourp}tzlorte Elntellung nlcht. Unter der Hand verwandelt slch f,tlr
olch der Gebetgnrf: trl,agset r,rns betenlttln don Rufl sl.asset r.rris bl{t-
tettrltr rch ftnde d1e Anordnung des stundengebeteg 

"ehr 
trrrgb"reLcht-

ll.ch, und Lch ndchte nlch nlcht so oft vertun.

lndere sl.ad vlellelcht uber dleee Anf{agerschwleri.g,kelten schon etrrag
blnaus; s1e u6chten eher wlesen, welchen theologlschen od.er wel"clren
re1lgl6sen Slm dae Stundengebet hat. War.un lst 6s das bevorzugte
Gebet der Klrche? Den Prlestenc,, den Miinchen ti:rd Nonnen ..rnd vlelen
auderen Ozdensleuten zur Pfllcht gemacht? Ifarun lst es odsr wlrd, es
(vor allen Laufee, Veoper und, Konplet) ln den Genelnden e-!.ngef,tthrt?
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Irarua haben es auch viele Lalen ars ihr: bevorzugtes Gebet en.ud.eckt?
Alles zusaumengenonmen 1st arso nach sinn unc Bedeutrmg dieses Gebe -
tes zu fragep aber auch nach selner praxis. Denn manche konme::. eher
nlt praktlsehen Schwlerlgkelten: es fEil1t ih:nen schwe:., dieses Gebet
- oder Telle dleses Gebetes - zu beten. Die Texte s!.nd zu fr€uC; s1e
Btahben auE elner and.eren rellgldsen und kultrlrellen lfelt; sie slnd
schwer zu erschLleBen und anzuelgnen. Bei nanehen 1st der erste
gro8e 3lfer bald erlahnt; d.as Betoil #rrd La:rgr.uel1ig urncl mijhsan" Glbt
€s f{ir sle Hl1fe und neue }Iotlvlerung? A:roere i6gen vierrelcili einen
satz aus der 'tordnung fur die prlesteralrsbtrcu:rg lm Blstum -ar:.chenfr
besonders eng.und iingstllch aus. Zur LebensJci-;ii c-ie $ prlasteraini:ekan-
dj.daten ngehdren . .. freles Beten unrL das .gj"nijoeo in das StunCange-
bettr . sle fllhLen elch schon 1n den erster--. Scnestern r:erpf L.i ^l:-'4e l r an
sfirnoengebet tellzunehmen, vermlssen aber e.tre arrsrelclience E.i:utjh-
nrng u:rd furchten, das stundengebet werde tiberherupt hie:r zrr .i.Jeilif ge-
schetZt. Zun Letzteren: allee 1st gew16 verbesse::-har. fnscfo:"n hat
der, der eln rMehrtr fordert, lmner t?rechtr," A,rer r:icht al].:s ... s,.;
Lelstbar.

Ich werde auch heute abend kelnen 3lnblllck ir: i:,.e S iruktur dicses ln
Jatrrhund.erten zusannengewachsenen Gebetes bieten kdnrl,ea -. :.ch iiabe

'dae ln den vortrag rrZum stund.engebetrt (vom 11.0.19s5i kurz 6ei.:a.rr."
Den kdnnten s5.e Ja nooh elnnal lesen; vlell-cic;1i J<dnnen sle ..lir.'r eich
ln Laufe der uoche von elnem Elteren Kornmili.tcrien Le.-.lhen" rr:h v.til
auch kelne praktlschen Hlnwelse zur rechten c3ganisation de,-; Betens
geben, darilber, w1e d1e Telle zueinandergeher.en und uo sis z.,r "f'J.nden .

slnd. Das geschleht besser ln E1nzelhi1fe. Dab.il kunnen die r.3.-t:eren
den .Iii:rgeren gut zu Diensten seln. (Durch B1.E;en, Geben unri. }nr:fan-
8en - auch 1n solchen kLelnen GefElllgkeiten - entsteht Geneins*iraf,t;
I'n thxien rebt gle). Aber auch d.ie prlester steher. zu sok.b,er^ ,--i"r-jaal-

Mlr geht es heute um Anderes. Ich miichte mlch einer tlef e:.ge'nenden
Frage zurenden, dle d.en bls jetzt erhobenen Fragen zugrui:cle lieg;t"
Ieh ndchte nit Ihnen fragen: Warun beta ich (i.::. rrnd mit Cer i!__.lrche)
'.iberhaupt das Stund.engebet? Oder: wanrm bete ich es i:icht? Fal_]. n ich
dle Frage in beJahend.er Uelse stelJ-e , frage .!. ch ,in elrrem i Il-ao i;c. ,

echleht eJ.gentllch in mir und. nlt mir, diesem Brrter: des stunc,enge-
betes, nenn lch es bete,? Ifas bewlrkt denn unser Gctt, mi-t d.era ;;ir
ulch betend 1n Bezlehung setze (oder besser^e'cesserx Besieh'rng r+ air
Lch betend r.rahrrnehme ) ln mlr, wenn ich bete?
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Denn dae Strmdengebet erinnert an Gott; eS erLnnert d.a!!an, d.aB ER
da lst , fUr rurs und mlt r:ns d.a ist.
Ich ndchte nlch dlesen Fragen aber nicht absirakt nHhern, sondern 10
Bl-lck auf das Pensum des Stundengebetes von tnorgen. Morgen 1st der
Gedenktag des Helllgen Thonas - und ftir d.le Aachener (auch) der
Festtag des Helligen KarL. In der Lesehore (a1so dem TelL des Stun-
dengebetes, das der geistllchen Lesung dlentr) wlrd e1n Brlef des
Helllgen Thonas, sogar eln Mahnbrlef, an den Frater Johannes (wohl
an elnen Bnrder 1n selnem Orden) ouber das rechte Studlerenrr geboten.
fn dlegen Brtef lese lchl rrHdre nlcht auf zu beten. Llebe delne ZeI-
le (wenn dti ln den Welnkeller der l{etshelt gefUhrt werden mdchtest.)r
fch bltte Sle, d.arauf aufmerkeae zu werden, d.as steht in elnen Brlef
Uber das Studlun! Ohire Gebet, ohne unabldsslges Gebet, ohne stdndl-
ges Slch-mlt-Gott-verbunden-I{lssen ist Theologie (und p}rllosoph1e,
wle Thomas ele veisteht) nlcht zu packen. Sle geheh an Gott vorbei
- der d.och der Inhalt der Theologle lst - wenn Er nicht d,er Herr
Ihres Lebens lst, wenn sich nlcht imner dauernd alles um fhn dreht.
trlldre nlcht auf zu beten! rr S1e fragen sich Jedoch, wle geht das? Ich
uu0.doch,auch an andere s denken: den Belegbogen, den Pfortendlenst,
den zu beantwortenden Brief, dle Miserre d.es Investlturstreltstr und
so welter ... Meine Antwort: 3s geht nur so, da0 Sle versuchen, in
a3.lden eln llebender Mensch zu seln; denn der Versuch geht lmner und
dann sLnd Sle echon bel Gott; denn Gott 1st der Llebende, der r.rns

zun lvfltlleben Xlnl-adende. Oder and,ers, wenn fhnen der Zugang Uber
das mltl-ebende Mlt1leben schon zu abgegrlffen schelnt : obr{rohl w1r
das Lleben, das Mlt-Gott-Lleben nle auslern?n - es geht auch, wenn
Sle ln aLlem un dle I'Iahrheit besorgt sind.. rrfch bln die Tfahrheltrr,
Bagt Jesus von s1ch. Ob'wir alle ln uissenachaft1.lchen wle Im alltEg-
l"lcben Ungar-rg nlt der Wahrhelt genUgend. Respekt fiir dlese lfatrrhelt
haben? Dle Aufford.erung d.azu flnde lch ln den nechsten Siitzen des
Brlefes, den der Hellige Thonas schrieb; lch grelfe heraus! trBeachte

nicht, von wen du etwas hdrst, sonderrr werur Gutes gesagt w1rd, nerke
es dlr.r' Elne Anwelsung schon fiir heute abend, auf das Gute ln Vor-
trag zu h6ren, auch dann, rrenn SLe slch schon maL an mlr relben oder
sto8en. 3in Satz, brauchbar aber auch fi.ir jed.e Stund.e, 1n der Sle
im oder beim Studlun sind. Denn der Satz erschiittert VorurtelLe und
lenkt von dem a1lzu Persijnllchen weg auf dle Sache iter Wahrhelt. So
erntrelst - rlchtlg verstanden - das trstrudengebettt a1s brauchbar und
heilsan fUr Jede andere Stunde des Tages.
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Uad dann der andefo zLttei"tO Sbtz: rrl,lebe delne Ze1le ...rr, ftitr uns
he--lBt das: Llebe deln zLntmeb, bleibe d.a, halte dort dlch alreln auf.
lfur so erlangst du die ller.shelt des Gottsuchenden und. Gottkundlgen.
llenn das zu allgemeln ist, d.ann enpfe].:.le ich gerade heute abend noch
e 1mua1 ln semesterbuch - lch meine <ras Buch von Nouwen rrrn thn das
Leben flndent' I d,ie seiten vom rrAlrelnseinrr nachzulesen (45-54).
vi.eLlelcht bekomnt er d.ann auch Lust, die ndchsten seiten vom rrler
ben ln Gemelnschaftn (54^61) zu J.ese:: und clas dort Gesag:te auf sel_
ne Art der BetelLlgung an d.€r Hausversarnmlu:ig ,.ron gestern au be_
.ziehen. sle erkennen loff entllch schon an d.iesen kurzen An,erkungon
zu den zwelten Lesestuck d.er morgi.gen Leseho:i:e : es stlnmt, xras r,n
der I;r. 55 der ,413"gemei.nen Elnftihr.rng zun Stund.engebet steht, dag
der schatz aus Offenbanrng und uber'1r.eferung, der da geboten wJ.rd,rlzun ge5.st).Lchen Fortschrlttrr beitrtsgt.
fch kann rhnen nur d,1e allgemelne ni:rffih*rng rn das stundengebet zur
wLederholten Lekti.ire empfehlen. sie steh: in 1, Bd.d.es stund.engebets
(dem Advents- und weilrnachtsteli.)" Dabei we:.den sle selbst entdecken
mussen, ivelche Abschnrtte dle wied.erhol'r;e i,ekture lohnen, velr ale
sehr geJ-stlich vom slnn deg st,ndengebetes und Eeiner Te1le epre-
chen.

und' wenn sre den blblischen Text lesen, der dle erste Lestrng d.er
r0f,:'glgen Leeehore ausmacht (B6m grlg-rl), dann h6ren sle d.en ;ube:L
ilber di.e frele Gnadenwahl Gottes - nicmand braucht und karur dafiir
elne vorlelstalng erbrlngen - rrhr seid mein volk! r - trMein Gott blst
du! tr antwortet darauf das Responsorii:m. cb 'ns inmer genugend pr6-
sent ist, da8 wlr ar-r-e, von ,nd ln einer Entscheldung Gottes fiir uns,
von rnrd in selner li.ebenden lfahL leben. (Das ist nlcht verktirzt von
der Err,rhhlung zu elnem besond^eren Di.enst zu verstehen). ot es nicht
not'tut, tn dem uns zu selbstversiEndl ich gewordenen Gnad enhand.e ln
Gottes das wunder der Nlchtselbst'erst6nd.lichkelt erlnnert zu be-
kcicme.n. Wenn rylr d.as auch so sehen k6nnen, nerl:en wlr etwas von
trRe"lchtL'nn dleser ttgelstlichen Nahrungtr d.es Stundengebeteg. (affge-
melne Elnfilhrune Nr. 55)

rch habe etwas zuf6L1lg r:nd wlllkurllch mlt der Lesehore begonnen:
well urlr gerad.e fur dlese stunde unseres Nachd.enkens uno aucrr rur
rhre vertlefende Benilhung in den folgenden stunden der Rat dee Hel-
L1gen Thomas wlchtlg war: ,H6re nlcht auf zu beten. Llebe deine zeL-
'ia ll
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Das stundengebet will aber nr.cht nur er.ne Hilfe fiir diese str.*rden
seln. Das Stundengebet helBt so, l,reLl es a1le Stunden unseres Tages
gestalten und durchdrlngen w111. Es Ieh::t detr umgang mit der zeit,
den wlrklichen umgang nlt d.er zelt, weil es den betenden umgang mlt
der Zelt bestlnet. Es lehrt den uns vervandelnden umgang mlt der zelt.
rch bln ncilne Zeit; wle 1ch melne zelt lebe, so lebe lch. rrrtiinrlch
sprechen wIr anders, r\renn wlr aagen, 1ch habe zelt - oder ich habe
kelne zelt (dafitr). Meln Leben und melne zeit slnd ldentrsch: Lebens-zelt. rch zeltllcher Mensch lebe aber auch in der zelt. ulle 1ch rn
der Zeit lebe, ob 1ch s1e zu gestalten vermag - oder ob sle nlch be-herrscht, das entscheldet Uber nein Leben, ob es mlr gellngt _ odernlr mlBnet, ob es meln rr€lgenssrr Leben wlrd. oder,ob lch nlr entfren_
det 1ebe. Das rnstnrment der Geotaltung oder d.as Forterwertczeug d,er
xntfremdung (elner v6ll1gen Fremdbestlmnune) rann d.er Termlnkarender
sein. Es konnt aber auf uehr an ars nur auf dle Beherrschung der zelt,dle sonst verf,liegt, dahlnflie8t oder vergeudet wlrd.
chronos, det' griechlsche Gott, der selne Ki.nder frt8t, 1st eln grau-
samer Herr. tldchste s.chtsankelt ist geboten. Gestaltung und stnrktu-
r1eru,g gentigen jedoch nicht. Iflchtlger lst dle Deutung der zelt,
soLche Deutung der zelt nlomt das stunilenbuch vor. rro str.rnir.engebet
lst dle zelt von Gott gewiihrte und. Gott zu weihende zelt. r,Nach alterchrlstllcher UberLleferung helligt es den gesanten 4,bIauf ir.er Zelt....
3s so1l den Tag r:nd a1le nenschllche I6tlgkeit hel11ge1rr. (vg1. ALL_
ge!.eine Elnf,uhnrng 10f). Es dlent d.er segnung *nd welhung der zelt,
ln dem es dle zelt, unsere zelt, unser Leben an Gott blndet. ,rrlolken-
sEule vo1I Herrllchkelt geh uns voran la Dunkel der zeit,r helBt es
ln elnen Hytrnus zur Lesehore. Und 1m ps 94, d.er funmer wled.er lm In-
Yltatorlun gebetet wlrd, vernimnt der Beter den ,Gottes) Annrf:
Ach, wiirdest thr doch heute auf selne stinue h6ren! r,verhdz,tet euer
Herz nl'cht wle ln Meriba, wie i.n der wirste axr Tag von Massa!,, (als
das voLk aufhdrte, Gott zu vertrauen, vg1 , Ex 12, Nuo 20.) werur der
Beter so nj.t selner Zelt ,mgeht, r,ve5.B er, erlnnert er slch lmner
wleder, d.a8 selne Zelt geliehene, gescher*te ZeLt ist; d.aB selne Zelt
- Gottes Zelt lst.
,A1s eln Geschenk Gottes cst uns clle zeit nlcht - wie seneca melnte -rrzu elgenr, sondern a1s eln rlehenr gegeben. sle ist *.0" ,*u-o*u.-
be. sle 1st das Talent, das der Herr 1m Bvangell,m seinen Knechtenglbt, danit sle damlt wuchern. sle ist die voraussetzung dafiir, d.aB
dle .rihger chrtstl ln ihr herarr,rachsen zum vollarter christl und ln
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E'relhelt thr Hell wlrken. rllag der tlenech Jetzt versEutrt, dae wlrd
lhra nlnnermehr zutelltr (faufer). nDas Leben Lgt kurz, doch von unend-
llchem tlerti derur es blrgt den t(e1n der Ervlgkelt Xn stchn (Franz von
Sales ) . Joharanes Hagner
Iferur dl,e Zelt betend eo venstanden wlrd, dann kann gle andere be-
standen werlen. Darur let al1es gottverbundene llngehen nlt Xhr eln
tbereohrelten der ZeLt, e1n Erahnen der liwlgkelt, eln vorrrreggenomne-
nea Sterben, w1e eB der alte ach6ne Auednrck unaerer Sprachs andeu-
tet: trdag Zeltllohe segnenn. Wlrkil.ches Leben lst lacoen. In der
ZeLt lernen wlr das taseen k6iuen, dae Sel.nlaEoen! uns oelbst, d.le
anderen, dle }Ielt, Gott. 8o wlrd d1e Zelt tn hoff,enden tlbersohreXten
au.f,gehoben ln dle InnenZe!.t, ln d1e tlber-Zelt, ln dae wae Lmen
eei.h eolI. Solches wlrd erlrurort, danlt es Jetzt wtnt. Ifte schwer
dleeer lasa€nde Ungeng lst, lehrt ein Ge&lcht von Dorl.s Mtlhrlnger:.
oSeln Leben laesen
Ehrde la L I
Lesen
lerrrten rlr
Lleben
auch
(mUhsan)

Lagsen
lnnen noch.
nlcht. rt

Joeef Gerhatde, elner der gropen Aachener Pastdre lemte ln 5OJAh-
rlgen Beten des Str.rndengebetes alas Hoff,en auf elne Zulnrnft, auf, dl.e
endgUlttge Zdrunft ln den neuen Dlmenslonen Gottes (vgI. Beten nit
der Klrohe 104 f,f).
Beterrd golrrvlngen nlr uns eln ln eln lutrerrughrendee Leben r.ud Llebea,
Ln LebEn und Lleben Gotteg. Darln beeteht das Lob, das wlr o1t Ihm,
nlt Gott leben ln Schwung der Drelhett: mlt den Sohn, an selner
Selte - rud ln elns da!01.t En der SeLte aIler Menschen - ar.rf den Va-
ter zu.
Ehre se1 dem Vater
urd dea gohn

und deu Helllgen Gelst
wle lm Anfang
so auoh Jetzt
und aL].e Zeit
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und 1n E\,'rigkeit.
/inen. A1le1u ja
Das'wj"ederholen ,u,i* inmer wieder, und so wj-rd. unser Leben
(orientiert): im bewegenden Schwung d.es Geistes nach oben.
der nach unten zur Xrde, nach nechts und. nach links in der
richtung der Kreuzesbalken, d.es immer wied.er gebrauchten,
eroffnenden Heilszeichen.

gerichtet
Und wi.e-
Doppel-

jede Hore

-co wird die Zelt getrillgt und veneandelt. IIir chrlsten lernen betend
ein anderes Zeltverstdndnis. Das stundengebet soll d.en Tag und. al].e
4enschliche Tiitlgkeit helligen ... in Lob und. Danksagung im Ge-
dechtnis der Hellsmysterien, im Fiirbittgebet und in der Vorschau
auf dle hlmmlische Herrlichl<elt (vgI. AllgemeJ.ne Xlnfi.ihnrng 11t).
rn rvelche systische, uns viellelcht zr.rniichst befremdliche Tiefe d.es
verstehens solche Auffassung fiihren kann, zeigt eln,Text von j{nrl1lana
Lciirr, einer Benedlktinerin aus Herstelle , die d.as Ged.iichtnls des
lleilsrrysterlums Jesu christi so auf die stunden des Tages vertellt:
r?Llebe stunde der Mittern cht, da Gottes allmiichtlges lrlort von hfuu-
iischen Throne komnot irnd a1s Kind lm Scho8e seiner Mutter liegt!
Liebe - grausatne und doch J-i.ebe - sechste Stunde d.es Tages, d.a d.as
Iireuz aufgerichtet lst und der llerr und Briiutlgam i.m Iuasser und im
Blute seiner Seite dle Braut von thren Siinden reinbadet !

Llebe, schmerzllch-li,ebe neunte Stunde, da der Tag in hoher.Reife
steht und die Braut xkklesia vom neuen Lebensbaum d.es Kreuzes sich
a1s Frucht den toten Helland pfliickt! Liebe, abendliche Stunde, wenn
der sti11e Hespems vom Himmel blickt und dle Ekklesia auf das vo}I-
brachte Heilswerk schaut und. dem vom heiBen Katlpf Rutrend.en Dank
sagt! Llebe, iiber al1es llebe stunde der Friihe endllch, wenn der Herr
sorurenglei.ch aus d.em Grabe steigt rlnd als neu und ewtg Lebend.er der
Braut im Garten erschelnt !

Und liebe, liebe dritte Tagesstunde dann, wenn das p::euma nlt.Tau-
benschwingen und Feuerzungen vom Himmel konnt und die Geburts stunde
der Xkklesia schl?igt, das rHaus der Taube r sich auf Erden nach dem
Eiid.e in Hlmmel erbaut und loderndes Feuer von dort - voxo Altare
di'eses Hauses aus - die ln eislger Gottesferne erstarrende Welt er-
greif-b und zu neuem Leben errrdrmt. r,

A:: dJ-esem eher ekstatlschen Text (den Worten einer Liebenden) k6n-
nen .qie erahne.n, was ln a11em tlefen Ernst nit diesem lobenden Ge-
oEichtnis 'der Hellstaten Gottes gemelnt ist.
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Daran kdnnen Sle vlelleicht ermessen, daB wir es 1m Stwrdenge at
immer nur usl Gott geht, un Gottes Taten an uns und fiir uns; es geht

also um Gott. Und darln besteht die grdBte Schwierlgkeit dleses Ge-

betes - wle Jedes lEingeren Betens, da0 wir uns - Gebetsworte spre-
chend - oft Gott nahe wEihnenr ohne wirkllch Gott nahe zu sein. VleI-
1elcht h1Ift zum pesseren Verstiindnls eln .Vergleich: Sle lesen eLn

Llebesgedtcht. 31n Belspiel aus Goethes Ged chten fiir Marlanne von

}Il1lener (1{est-6stl1cher Divan, Buch Sulelka). Wie sle sich an nich
verschwendet,
Bln lch mir eln wertes Ich;
HEitte sle slch weggewendet,
AugenbJ-lcks ver16r lch nlch.
Vielleicht geht es Ihnen jetzt so: Sle haben zwar kelne solche Be-

zlehung, dle Ihnen anr Zelrt so gurt tut, wle Goethe, der ln der tlebe
dleser Frau auflebte 3 aber dennoch lesen sie diese strophe m1t lnne-
rer Freude; thr Lebensgefilhl verEindert slch. So kann uns auch das

Nachsprechen eines Gottesgedlchtes, wie es dle Psalmen slnd, in eIn
erhobeneres, frduuneres Gefiihl bringen, ohne daB wirklich dle Be-

ziehr.rng (das Tnelnander) zu Gott wahrhaftig erlebt wird. Von Gott
wlrd gesprochen, a1s wenn zu thn gesprochen wtirde..

Dazu tritt eine andere Schwlerlgkelt, dle auch nur anders zu beheben

ist. Dle schiitze des stundengebetes stannen vlelfach aus elner ande-

ren Kultur mlt anderen Vorstell-ungen von Gott, I'Ielt und Mensch, mit
anderen Blldern. Itlir miissen sehr vlel wlssen (a1so viel gebnt ha-
ben), un qns mlt dlesen kostbaren Texten auszukerulen gnd sie recht
brauchen zu kdnaur. Wenn Sie dlese Schwlerigkelten bedenken, kdnnen

S1e vlelleicht auch besser venstehen, da8 lch - und andere, dle Ver-
antrorturg ln der Priesteraugblldung haben, eher zun behutsanen und

langsamen, zu e:Lnem lernenden Ungang mlt dem Stundeqlebet raten.
Viellelcht 1st es besser, nur j,n klelnen Schrltten vorzugehen, nur
lmrner wieder klelne Stiicke slch anzuelgnen, erst elnen Psalm oder
elnen HSrnnus , oder nur am Morgen das Benedi.ctus rxrd a.ro Abend das

Magniflcat. Vlellelcht komnen S1e so lelchter zuro verstehenden und

. andechtigea Beten der ganzen Laude s rrnd der ganzen Vesper und der
Komplet.

Vielleicht niissen wlr aIle noch lernen, i-nstlindiger und bewuBter
zu beten, ehe wir uns ln der groBen Fiille dieses Gebetsschatzes auf-
halten kdnnen und diirf en.
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Danrm stellte 1ch dle gnrndlegend.e Frage, warum beten S1e das Stun-
dengebet? Ist es Pflichterfiillung, die Ableistung eines Pensums -
mit dem zufrledenen Gefi.ih1, efi^ras geschafft zu haben? Ist es eine
Versuchr:ng zun Besgerseln - besser zu sein als andere? (tn dem Brlef
des Heillgen Thonas heiBt es: ttKiinalere dich nicht um das ?un der an-
derentt.) fst es Angst, sp6ter, wenn das Beten des Stundengebetes
nach der Dlakonatswelhe lhre PfLicht geworden lst, darin zu versa-
gen? Auch dafUr g11t: Gott wlrd sorgen. Itler sj.ch auf thn ver168t,
braucht kelne Angst zu haben. Oder sind Sle wlrkllch sihon so welt
eingeiibt und eingeweiht, daB fiir Sie das ausdrtickllche Stehen vor
Gott, dhs das ganze Leben zrrn Gebet machen w111, Ihr Leben so vef,-
dridert, daB Ihr ganzes Leben zum ltlandel vor Gott wlrd? DaB der Wan-

del" vor Gott d1e Verv'randlung lhres Lebens bewirkt? - so so1I es ja
gehen!

Im Stundengebet stehen rvir vor Gott, unserem Herrn, dem Herr:r und
Geber unseres Lebens. fhn gl1t unser Dank und unser Lobprels. Das

wlrd lm ersten Gebetsrrrf, mlt dem alltiiglich das Stundengebet an-
f:ingt, deutllch:
Herr, 6ffne melne Llppen.
Danlt meln l{und deln Lob verki.inde.
Lobend be'Jahen wlr unsere Beziehung zu Gott, da8 Er es ist, der ung

Leben 16Bt - und so leben liiBt, wie wir leben.
Von thm kommt meln Leben, und aIle D0eine LebensEiuBerrmgen geschehen

1n thn und Selnetwegen. Wie dle Erde an dle Sonne gebunden lst, so

blnden uns It Schwe rkraf t und Gnade rt an Ihn. Inrner wieder lst das zu

sagen! Inner wleder w111 lch L{einen Mund auftun, un von Selner Grli0e

und Selner Bedeutung fiir mich (fUr uns a1le) zu reden.

Ich hoffe, daB dleser Geo'etsruf nlcht nur fiir das ausdrtlckllche Be-
ten g1lt, sondern auch erfleht, daB lch in den anderen Stunden des

Tages nS.chts rede, was dem Gotteslob wlderspricht: weder Schmiihung

noch iible Nachrede, weder Verleumdung noch Liige. fdeal formullert
(aaUei neiner elgenen Schwtiche bewu8t): ein Beter des Stundengebetes,
der es wlrkltrch gebetet hat, liigt nlcht r,ehr, redet nlcht mehr m1t

b6sen Llppen aus elnen bijsen Herzen. Solche Gedanken vermltte1t eln
klelnes Gedlcht von Stephan Relnund Senge, den Gastpater von
Hinnerod:
rrspLiil der M6'nche:

ChorEle,
Verbeugen und Aufrichten,
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Worte: Flguren des Schwelgens ,
die Gebiirde des Aufhorchens
und zwlschen den Herzen und SEu].en
der cantus flimus der Liebe.tt 

:

Zwlschen aLl dem Aufgezdhlten mu0 sich das eine Lied durchhaltens
lch liebe DICH, lch Llebe euch a1le - der cantus fl::mus der L1ebe.
31n Brevlerbeter kann nlcht nehr das yolk vergessen, das 1n FfuSer-
nls sitzt lmd im Tod.esschatten. (Ich zltlere aus den Benedlctus)r
Ifir slnd so aufgenrfen - wir rufen uns selbst dazu auf, ied.en Tag den
Blick dahln zu rlchten, wo d.as Vo1k, d.ie Menschen in Flnsternls uhd
Todesschatten, ln Angst, X1end, Hunger, Krankhelt und UnfreLhelt
sltzen mUssen. Ein Beter des Stund.engebetes wel8 (wenn er das Maglhl-
flcat betet): Xr schaut auf die Niedrigkelt selner Magd - rrnd. selnes
Knechtes . . . r.md ef stiirzt d,te Miichtlgen von [hron und leBt dLe Rel-
chen leer ausgehen. MUB lch dann nlcht beklonnen frageh, bin tdh
nlcht elner der MHchtlgen, einer der Relchen? Glere 1ch nicht naab
Elnflu0 und Ansehefl, nach Ivlacht und guten Noten, nach prlvltegl.en
und Xrfolg? Ifll1 ich nlcht doch, daB nelhe Gruppe (vielJ.etcht auch
elne splnl,tuelLe Gttrppe) EtnffuB gewlnnt und hoch geschetzt lst?
Kahn lch riaiv das al1es welter .fUr gut halten, wenn lch das MagaUf:!.-
cat - tiigllch - 1ese, bete, bedenke r.md selnen Verheioungen ln n0elb
nem Herzen Ratua gebe?

Der Beter des Stundengebetes ulrd xrorgen ln der Laudes den psalra 66
beten. Di.esen PsaLn kiinnen wir heute abend. schon verstehen lernen
und betend bedenken. Der Psaltr ist aus vielen.Tellen In spdterer Zelt
komponlert worden. Xr lst die klagende Bitte elnes Einzelnen in Feln-
desnot, der 1n Helligtun Ja-hwes das Wort der Erl6sung r.rnd Rettr:ng
enrrartot. (vg1. Kraus) Uft Sftc* auf d.lesen psaln mdchte 1ch andeu-
ten, daB es verschledene ltleisen glbt, dle Psalmen zu beten - und
dadurch den Stundengebet eine bestlmnte Qualitdt aus elner begtlnn-
ten Haltung heraus zu geben. S1e haben slch in der Klrche - 1m beten-
den Ungang mlt den Str.rndengebet. - entwlckelt.
Un elne erste Welse zu nennen: lIlr kdnnen und diirfen thn beten aLg
vertrauendes Gebet Jesu. ltir beten mlt Jesus Chrlstus, weil_ tmd wle
er den Psaln gebetet hat: nllende dein Ohr mlr zu, erhdre x01ch Herr!
Denn 1ch bln a:m r:nd gebeugtn. Und wir nehnen die Statlonen wahr,
in denen sej.n Leben so aussah, a1s er arm und gebeugt unter der Last
des Lebens und. der Feindsellgkeit zusa&menbrach, werm er schreien
nuBte: rram Tag uelnetr Not nrfe 1ch zu dlr, hilf der:r Sohn delner Magdr
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(dem Sohn Marlens! )

s1e erleben so rnlt Jesus (wie Jesus, a1s Jesus) betend, wie nensch-
lich Jesus ist - in selner G6ttlichkeit; da8 d.le l\ilenschwerdung ln
Gottnenschlichkeit kein leichtes spiel lst. (Balthasar Flse.trer hat
herausgearbeltet, da8 ln der Martyrerklrche die psal_nen sowohr aLs
rrvox Christltt wle a1s an ChrLstus gerichtet wurrien. )

Dlese betende - slch im Gebet'n1t Jesus ldentlflzlerende od.er elch
auf Jesus bezlehende Haltung, dle 1n Gebet oft alrzu lelcht gerlngtl
muB un threr stfumigkeit wlLlen auch unger Alrtagsleben bestlmnen.
nDlese Bezlehr:ng zu Jesug chrlstus lmd d,lese Teilnahne an selnem
Geschlck, dle r:ns auf den geschlchtlJ.chen Jesus bezleht (wei1 sonst
dle Rede von unserer Beziehung zu chrlstus nur ein anderes lrrort filr.
unsere Beziehturg zu Gott w6re), wlFd nicht so lelcht 1n elner exl-
stentLellen Erfahnrng erworben, wLe nan ln der iibllchen retlgldsen
Praxls voraussetzt. Daf,tir ist sohon elne tlefere und. genauere rheo-
rogie vorurdton, a1s sie gewdhnllch geboten wird. Dlese Erfahnrng
ulird nach der Lehre von Mt 25 durch die Llebe zun N?ichsten vernlt-
tert, welJ" dae, was dem Nechsten getan wlrd., wlrkllch chrlstus ge-
echieht und nlcht nur so lnterpfetlert wird., a1s ob es chrlstus ge-
schiihe. von da aus w1rd. 69r. f,usamngnJrang zrrrlschen unserer Niichsten-
Llebe und unseren verhiiltnis zu christus deut]lch, 1n den und. nlt
den d.er Chrlst ln Gebet Gott anzusprechen wagt.il KarL Rat*rer
rch konme zu einer a,relten welse: und. wlr kUrueen denselben psalm
beten lnden wir der Klrche, dleser groBen Gemeinschaft a1Ier Glau-
benden (auch in den noch getrer:nten Kirchen) unsere stirme lelhen.
rch nehne elnen anderen vers. Dle Kirche erfiihrt es - und wir haben
es vlelLelcht selbst wegen unseres Glaubens und. seiner Konsequenzen
erfahren: rrGott, freche Menschen haben slch gegen rclch erhoben ...
doch dlch haben sle nicht vor Augen., wlr ahnen, Menschen hand.eln
so, well sle s1e nlcht verstehen, won:n es der Klrche geht, gehen
nuB. vlellelcht 11egt der wlderstand und dle Gewalttiitlgkelt aber
auch daran, daB dle Kirche seLbst slch nlcht richtig versteht, well
s1e v1e1lelcht nicht geniigend auf Gottes Kraft vertraut. so beten
wlr den Psalm da:rn a1s Beter der Klrche 1n der Klrche filr dle Klr-
che - thr unsere stlnroe lelhend, besser: sie elgentlich daduroh an
unaeren Platz aufrichtend und biLdend.
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Und zun d.ritten kann ich den psaka
Not, indem ich fi.ir ihn iaeine Stimme

beteh ftjr elnen Menscher in gro8er
erhebe.

Der Beter d.es stundengebetes, der Beter fiir d.ie Helrigung d.er zelt,
der Beter fUr die Heillgung a11er Ze,i.ten; er 1st der, d.en die Hoff-
nung - das ,Gerucht von Gott, fiir die Mengchher,t th der Mensct*rer.t
an Leben hiilt.
und schlleBlich kann 1ch - Hans Giinter. Bender - Gerd Heinenann -oder Jeder von rhnen - r:ich in psaln finden und betend ausdriicken:
vlelleicht nit denc letzten vers: ,wbil du, Herr, mlch gerettet undgetrdstet hasttr. vieuetcht spiiren wlr dann dle venyand.elnde Kraft,die von de',r Psalm ausgeht und 1n ,naeretr L6b€n vdr slch geht. ,tleil
du;. Herr, mlch gerettet und getrdstet hastrr, kanrl mlr, nL,rr"
nlchts utrd nlemand in letzten etwas anhaben. r(trfer: od.er) r,ras kann uns
scheiden v6h der Llebe chrrsti, der Liebe cottes, d.i.e ausgegossenlst in uhsere Herzen durch den Heh.lgen celst, ddr uns gegeben istr.
(Rdm 5.5 und B.r5 ff).
ich wiederhole d.Le Houptfragen des vortrages: waru.m wo11en sle etwas
uber das stundengeb-et wlssen? llas wo11en ti" """ *"-tir"u""***
wlssen? warun bete ich eigentltch das stundengebet - oaer wanrn betelch es (noch)nlcht? 1f111 ich es nlcht doch langsan lernen? - oder:
w111 ich eg nlcht besser langsauer lernen? Nehne rch d.ie n.tlgenHtlfen d.afiir in /urspruch?
- Ich nenne :
Theodor schnltzler: irras d.as stundengebet bed,eutet (!'reiburg, 19go)
Beten nlt der Kircher- hrsg. -von sekretariat der Deutschen Bi.schofs_konferenz (Regeniuurg"lgzgj svr ssr'uD\',iirr

Allgeraelne Elnfiihnrng ir,r StundeirbutLr Erster Band.
Anton Bauer u.a. Der tEgliche Lobgesang (Stutteart 19el)
Gott feienx, hrsg. von Josef G. pltjger (F_reiburg igSO)
Notger FUgllster Das psa'tnengebet (Mfinchen 195F)
Alfons DeiBler Die psalmen (Diisseldorf 1963 tt)
Balthasar Flscher: Dle psalnen a1s Stlmne der Kirche (Trler 19g2)Balthasar Fischer: Dich will lch suchen von Tag zu Tag (Freiburg 1gs )
vlellelcht nachen s1e dann auch im Laufe cer zelt dle Erfa.hnrng, dlenorgen 1m ersten psalm d.er Vesper besrrngen wird.:
rr.{i1s der Herr d.as Los der Gefangenschaft Zions wendete,
da waren wlr aIle wle Trtiumende!, (ps 12G)
Da erfiillte Jubel unser Herz und wlr wurden in Nuchternheit trunkenvon Gott.


