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Guten Abend!
lWas ist Beten? Wie geht Beten?. Beten geht auch so!
Dazu drei Geschichten, drei 61tere Geschichten:
Es wird erz6hlt: eLn alter Mann sitzt unter dem Baum wrd macht
ftlrchterllche Grlmassen. rrWas machst du denn?r' trIch bete. n
ntttti' atesem GesLcht?tr trlch habe Wut auf Gott.rl
Xs ulrd erzahltr eln Mann sitzt in der Klrche nlt verziicktem
Geslcht. EB l(offnt eln Klhd und liirmt. Er steht auf und gibt clera
Kind elne schalLende OhrfeLge. rrB.ist du Jetzt st111; st6r
m1ch nlcht! Siehst du nicht, daB 1ch bete?rr
Eg $lrd erz:ihlt: elh lv1ann schaut auf den Taberrrakel, stunden1ang, ohne dle Lippen zu bewegen. Br wird gefragt: u1Iag machst
du da?rr Er antr,,rortet; trEr s chaut mlch an, lch schaue thn an.rr
Uas ist Beten? 1[1e geht Beten? Geht Beten auch so?
Nlcht alles, was es zum Thena Beten zu sagen glbt' d{irfen Sle
von diesem Vortrag erryarten. Vielmehn sind die lJberlegungen von
heute abend eher als eln Anfang zu verstehen, elne erste Hllfe,
dle eigene Praxls zu erkturden und so slch selbst besser kennen
zu lerzren, dieses seltsane, r:nbekalnte Wesen, das wlr selbst
sLnd., und d.as stch ln selnen Hand}mgen zu erkennen gibt. (Ich
habe elnen Lehrer gehabt, der behauptete, die Menschwerdung
habe nlcht mit den Flnden des Feuers begonnen, sondern mit der
Errlchtung des ersten Altars.) Bel dleser Erkr.mdung, in der Sie
Ihre elgene Wahrhelt, die lrlo.hrhe it fhres eigenen Lebens entdecken mdgen, sollen Ihnen dle beiden Arbeltsbliitter helfen,

clle s1e bittel nach dem vortrag mltnehnen. Dlese Arbeitsbl:itter
so1len auch eine erste Hlffe sein fiir dle stille Zelt, fllr das
Allelnsein heute abend, r:n mit den Fragen und AnstdBen, die eigene Verarbeitung des Voetrags anzugehen. Dle Aspekte +uf den
Lrbeltsbliittern, ihre Fragen und thre Antvortvorgaben slnd nicht
auf voltstandigkelt angelegt; sie haben mehr Belspielscharakter.
Sie k6nnen auch zu ganz anderen Fragestellungen Lrnd zu ganz
anderen Antworten ftihren; es konmt wesentlich darauf an, in
Gang zu kommen zur Wahrnehmrxlg der eigenen Erfahnrng. Ieh selbst
nache das so r.md. empfehle es deswegen gerr: welteri es n tzt
sehr, elne solche Erkundung schrlftlich vorzunehmen ' weil das
nlr (und vermutlioh so auch andern) ungemein zur Konzentretion
hl}ft. (Soweit drei Geschichten zur iiinleltung und die Vorbenerkungen; belm Thena gehe lch von mir aus. )
Je Eilter ich werde, desto mehr verstehe ich als Thema meines
Lebens: Gott. Es w6re auch anders zu sagen: das Thema neines

2Lebens hel8t
ihn auch den
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Liebe: Ij-eben und geliebt werden. Oder ich kann
Titel geben ftBeziehungt'; rtln Beziehung Stehenrt,

d. h, genauer! in mdglichst vlelen, wechselseitigen Bezlehungen
leben. Mich bezleherrr mich verhalten, fiir dle Beziehung, die andere mir entgegenbrj-ngen, ftir das Verhalten der anderen offen
zu setn, gebend und nehmend. fn den letzten Jahren habe ich
ftir dleses Thema, ffu dieses mej.n Programm, mit dem 1ch melnen
Glauben ausdrtlcke, das lilort rrGottverbundenheitrr entdeckt r,md in
Gebrauch genomm€rrr Brrnd , berlt, d.er erneuerte, der immer neue
Alte Bund zurlschen Gott und d.en Menschen; unbrechbar, der Lebensraun, in dem ich mich aufhalte; nlcht und nj.e ohne Gott zu sein,
auch wenn ich mich selbst oft aIs Gottlosen erfahre: in melner*
Leben, in der Art neines Lebens, Ohne Dich, Gott, oft ohne Dich!
Ich sage mit Bedachtrrohne Dichrr, weil reir eingeleuchtet ist,
was Martln Buber sagt: rfGott 1st iraner Du,rr, rrdas Du, das nie
zlJ ej-nem Es vrerdcn kannrr; ich kann nicht i.iber Gott reden, ich
kan4 nur von Gott reden r:nd. zu Gott reden r-rnd. von meinen Erfahrungen mlt Gott reden, von meinen Leben nit Dir oder ohne Dlch.
Da nerken Sie schon eine ganz paradoxe Struktur des Betens,
sagen zu k6nnen: tt j.ch lebe ohne Dichtt . Zugespltzt wlrd diese
Parad.oxj.e in dem Schrei : ttGott, neln Gott, warum hast Du nj-ch
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verlassen?tt Aber diese inner wieder erfahrene Gottlosigkeit, die
ich im Gebet des Gottlosen einholen kann, ist mit dem starken
Wunsch, mi.t d.em Glauben, nit der Hoffnung, nit der Uberzeugung
gebrochen r.rrd. durchbrochen, die sich griindet auf den Zuspruch,
den wlr dieser Tage aus den R6nerbrief gehdrt haben: rrDenn
aben der kelne Wurke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerecht nacht, den wird sej.n Glaube a1s Gereehtigkeit
angerech.net.tt Keine lrlerke tun, gottlos sein r-rnd dann gerecht
genacht werden, dararrf stehe ich (neunodisch gesagt) ; ich
stehe auf Glauben, ich stehe auf Gott. Das ist fiir mich der
articulus stantj.s: Ich stehe wirklich auf Dir, ich h?tnge an Di-r,
a1le hiingen an Dir! ItGottverbundenheittr hei8t: kelner ist ohne
Dich, wir alle hdngen zusemil€flr ich und a1le raj-teinand.er. Abt-r
das ist noch nicht wirklich, denn es ist, wle wir erleben, noch
viel zu viel Gegenetnander bis zur Tod.feindschaft, irener noch.
Aber es so1l werden; und insofern ist Beten fiir mich vor allen
Dingen Erlnnerung an das, was schon ist und werden soIl: Gottverbundenheit! A1Ie, 1ch mit Gott verbunden!
Ich will Uberhaupt gar nichts anderes vom Beten a1s beten.
'

:3-

\.,

\,

Beln Beten braucht nicht mehr herauszukonnen, ,a1s daB lch bete,
niinlich da0 ich auf diese Ar"t nir klaruache: 1ch b1n nlcht a11ein;
da3 lch auf diese .Art mlr klarmache: wlr gehdren zusanmen; daB
ich auf dlese Art mir klarmache: wLr gehdren zuaemmen i.iber unsere
Xlnsicht hlnaus, wir aIle zusafiIrren bis on d.le Grenzen der Erd.e.
Ich wilL d.urctr Beten gar nlchts erreichen, s onderrr nur an Gott
rei.chen, Gott errelchen, an Gott rijhren und nerken: ja, werd.c
rvleder mutiger, ln delnen Mlt-Gott-Sein, woil deh Gbtt mit cl1r
lst, well dein Gott mlt uns ist; das ist die Rlchtung; also geh! Es wlrd erLrrrert: Lch lebe mlt solchen zusanmen, ah denen Gott
h6ngt und zu clenen Gott helt, ob sle es wLssen oder nlcht, wui-l
lch selbs{ oi.nor btrn, arr den Gott hiingt und zu dem Gott hiiIt,
ob lch es weiB ctdef nLcht. Und lch erlnnere mlch daran; betend:
Du, Oott, da ftlr bi.ch, da nlt uhs. Und ich wi.II Euch erinnern
und einutigr:n, dlrtlllChes 2u tann, und Eure lihnlichen drfeihrungen
(oder auch andere Srfahnrngen) elnnal zu erforsohen.
Das trdgt nlch elgentl-ich ln meinen Leben, also etwas ge.;nz lrinfaches; das ist der Gnundvollzug: ich verlasse nich auf Dich.
Ich verlasse mich, 1ch lasse mlch ,hlnter nlr, ich verlasse nich
dann nlcht mehr auf Elch, melne M6g11ch}eiten, neine Keru:tnisse,
obrrrohl 1ch dle alle elnsetzen nuB trncl gut gebrauchen karul, ich
verlasge nich auf Dlch, 1ch Uberlasse nich, nlch eigentllch Dir,
Dlr nich iibergebencl. Ich vertrauc Dlr, so 1^Iie es ln Gesprech
geschleht: rtIch vertraue dlr, auch wenn dein Verhalten oder deine
Uorte gegen dlch sprechen. fch vertraue nlcht nelnen Gehiir und.
nlcht nefuren Augenschetn, i6h vertreue clir. tt Das ist cler Grrrn<Iakt des Betens: ich vertraue Dlr, d. h. Dir nit al1en Menschen
gegen nlch selbstr gegen neinen Augenscheln uncl gegen neine
Wtlnsche. Nieht neln W111e geschehci i'tro ich nicht welterkonne'
lch traue. Dlr al1es zu, wobei das llaru: wohl nelne Frage, aber nlcht
nelne Sache ist.
So geht es mir ln Gntncle bein Deten un uein wahrer werden, tl-n tlos
Auff intien cler Wchrhe It tiber neln Lcben, ''iber den .rlchtigen Lebenszusanncnhang, den wahren Lebengzusannenhang; rrncl der 1st: Gottverbunclentreit. Und so ist Betvn vcrstchbcr aIs cin Akt aus Bed$rfnis
uncl Beililrftigkeit, be1 Cen aber innerweltlich Uberheupt nicht

igtr inwlefern er nUtzlich lst, es set deru:, er
verEinrlerte nich selbst uncl g6be nir Mut rrnd Kraft, rdt anderen
ln clIe Arbelt cl.er Veriinderr.rrg einzutreten. Ich will nlht Gott
verandern im Beteni ttEuer hlnnlicher Ve.ter weiB Ja, was ihr

herouszubekornmen

braucht, desuegen nacht keine llorte, kelne v1e1en Worte wie die

-4Heldenrr. Ioh $l11 rrich verenclern, in<len ich nlch um <las Richtlge
sorge, un d.as Uohre sorge, untl inclen ich dabel von ralr wegkoar:re
1n elnen Bereich hlnein, 1n den Berelch hJ.neln, ftlr Cen ttAbgrrmCtr,
trGeheimnistr, r?zukunftrr, rrVerhel8.txtgrr, IrGliickrr, rrHoffnttngrr hinrrelsende Uorte u6ren. Und daB das so i.st, den will ich vertrauen,
und den veirtraue ich. Und so entdecke lch betend neln Leben als
Leben, dae zlulschen Gott und nir unci Gott und a1len sp1e1t, niinllch aLs Beziehung, dle vleif-elcht noch nlcht da i.st, aber werclen
wi1l, Bezlehung, dle noch nj.cht gut lst, aber besser werden wiII,
Bahnen, die noch ntcht gegangen sind, aber gehbar werden so3.Ien,
Steppen, ln denen noch Brunnen gebaut werden k6ruren, arischen
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un6.
Das erfatrre lch in irarrer neuen Biltlern, des kann ich nir ln
lmmer neuen Aspekten klarnachen. Deswegen schlage ich Ihnen auch
vor, daB Sie elnnoal durchgehen, was lhnen ftir eLn B11d fiir Betert
eir:f611t. Beten ist wle elne Briicke von nlr irgendwohin, aber
wohln? Zu ihm und zu al1en. Din alter Nane ftr den Friester helBt

Pontlfexi clte Et5rnologle lst lurstri.tten, aber es ist sicher er1aubt, auch BrUckenbauer zu sagen. Beten ist ein Sei1, Beten iet
ein Feuer, Beten ist wle eln Topf kochenclen Wassers. Der Pfanrer
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von Arg sagt von unandechtlgen Beten: Irin einen Topf kochen<len
Wassers follen kelne Fllegen. rr Beten lst wle ein Anlcer, nit clen
ein Schtff nleht den Felsen fGottr an sich heranzJ.eht, sontlern
slch an den Felsen rGottr heranzleht. Beten lst cuch wle trocker:es
al-tes Baot, wle ein Langwelllger Eintopfr'wie ein flelschfreler
Dlenetag, vrie Atnen, wle eln Brief, wle eln Gedicht, wie ej-n Fest.
Beten let wie eln Wlegenlied, wle ein Schlachtruf, w1e ein Peitschenlmall. Beten 1st wie Cer Schrei eines Ertrinkenden, Beten
lst nanohnaL (oft, lmner), eher ein Suchen a1s ein Flnclen, eher
e1n Anklopfen oils eln Aufgetan-I ertien. Beten ist wle clas frdhl-iche
Lietl elnee Wanderers, wle das Klopfzeichen aus einer Ze1le, wic
der Versuch, elne Wand zu rlurchstoBcn u:rd in Cie Frelheit zu
koumen.

,

Solche Bllder, rl1e Beten illustrleren, k6nnen Cann auch in r-'-ie
Haltr:ng und tn ilas Verhdlten <les Betens eingehen, abr,r auch unsur
VerhaLten und unsere Haltungcn bein Bcten Sehen in unser Beten ein:
clas Offnen tler Hiincle zur Scha1e , ilas aufrechte Stehen, ganz geradc
wrd gesannelt, das slch ganz kleln nachenije Knlen r.rnd auf den
Fereen Sltzen Ln elner slch ln sich selbst verkrijnnenden Hocke,
aus Jecler Kiirperhaltung geht eln fnpuls aus, der unser Beten Sndert.
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IgnatJ.us von Loyola hat gesagt, no.n solle beten wie es elnen: on
besten lEige, und selbst wenn elner ln Liegen kmer beten rariirde.
Ich ndchte 6agen, wir sollten raehrere Haltrrngen ausprobieren, ua
rrns auch bei den Haltungen - wir s1nd, glaube ich, heute kdrperbewu8ter -, etwas von clem Geheirmis dieser Bezlehung, ln rler wir
stecken rxrd 1eben, sagen zu laasen. Es gibt von l[1111an Blake cin
811d, eine Radlerr:ng, cla h6ngt etn Gekreuzigter (ein gorrz, Eeinz
groBes Kreuzbild, iihnllch nonunental groB wle das Gerokt'euz in
K61n, von clen wlr unten 1n cler Kapelle elne Abbtl<lung haben),
und vor dLeeem Kreuzbild, so ihm 6egenUbor, wie er t).a hiingt, steht
der B6ter nlt ganz weit aus6ebreLteten Arsenr Er ahnt den Gekreuzlgten nach; urd Je liinge!, er tlas tut, r.rn so nehr komnt er, das
me ine ich aus eigener Erfahrung sageh zu clUrf en, ln cllese vreite
Haltung, von der es lm Clebet hel,8t: rrrler cm Kreuze tlle Arne lreit
ausbreitete, trn a1le an sl.ch zu zlehcnrr.
Haltungen sind nlcht belanglos; dle lnvcstierte Zeit lst hi.cht
belang3.os; denh nur In der ZeLt urrd 1m Zelt-Haben setzt slch was
um! auch <las Nu elnes ganz augenblicklichen Rufes 1st nicht bglang3.os und hat genaUsoviel Slnn uncl .gencusoviel Kraft wie eln
lang ausgehal"tenes hamendes, crharrendes Gebet. Genausowenig
lst bel.onglos, lvo 1ch bete. Es glbt Oi'te, an denen ich gut und
solche, an denen lch weniger gut beten karur, aber es gibt keinen
ffi, an dem lch Uberhaupt nlcht beten karu:. Es glbt auch keine
Verrichtr.mg, bel der Beten nicht n6glich wtire und gut tun kdnnte.
(Sle kennen tLle GeSchlchte, den StreitfalL zwlschen clen Franziskanerrx uftl den Josulten, wie clae nit cler Vereinbarkelt von Rauchen
und Beten Bel. Dle !'ranziskaner In ihrer Etnfalt fragten, ob einer,
ob sle belm Beton rauchen dilrften. Die schlaueren fragten, ob
e1ner, ob slo beim Rauchen beten dtirftcn). Es gibt kelne Sltuation,
1n der nlcht in dlese Gottverbundcnhelt unseres ganzen Lebens
hinelnzugehen w6re. Und lch glaube auch, tlaB wlr uns tlabel Segenseltig heJ.fen k6ruren, uncl wir sollten cinnal iiberlegen, wle wir
e lnan<Ier helfen k6nnen; ganz slcher geh6rt Cazu gemeinsarl auszuhalten, dr h. slch in der Beharrlichkuit zu unterstUtzen;
rmd ganz slcher goh6rt auch dazu, voreinander bei ltlahrung a1ler
Dlskretion zu bctan. Ganz sicher gehdrt auch dazu, Schutzriiu:re
zu sichenx, in dcnen Beten nflglich wird, un,l so habe ich von mir
aus, aber lch r,ueiB es, CaB es die Bitte von vlelen anderen auch
ist, dle Bitte, daB wlr doch n6g1lchst abcnds hier itr f'oyer, trenn
w1r nach Hause korrnen, rutrig slntl, danit die, die in cier Kapelle

-6slnd, dort riohtlg ln Ruhe venreilen k6rnen. Und gehauso die
B1tte, tiberhaript in dem Eoyer etl,ras iuhlger zL werderi r.rnd erst
recht 1n der Zelt der Statlo; al-so nicht das Erxde der Statio vor
den Spblsesaal zu erharren, Sondelrx bltte lm Speisesaal zu garten
wrd da dle Begrtt0ungen und d.en Austausch der Neuigkelten pflegen"
nlcht, well das schlechter were a1a das, was 1n der Kapelle geschleht, aber danit es verelnbor wlrd rurd elner den anderen
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untersttitzt.
Zu dleser I'fahrhelt, in die ich hineinkonme, gehUrt auch, daB loh
nir tlorte ln den Mund legen lasse, manchma]- gegen melnen Wi1-1en,
und dann werde lch nlcht mlt ihnen fertlg, nanchmal aLs ModeLL
oder a1g Form, nlt denen ich ungehen lerne, die nlch ln elno'neue
Hqltung bringen, ln elne neue Geslnnwrg, in denen lch versuche,
die Gebete anderer nachzusprcchen; zu lornen, ln sle aufzugehen,
sie in nlch hlnelnzulassen; also zurl Belsplel t6glloh zu sagent
ilIch berge nlch in Schatten DeLner FlUgelrri und ich denke das
tegltch ln Ernst zu sagen, verendert elnon Menschen. T6gllch zu
sagen oder zu h6ren (besser: zu hdren, - Beten karur Ja auoh H6ren
sela!)r ,lso zu hdren, lumer uleder zu h6ren: ,trl,iebe mlch nlt
delnen ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mLt a1len deinen
Kr6ftenrr und so Gott kennenlertien und so den Umgang mit ihm lerncn,
so ff1e er sLoh zu erkennen gibt - funer wleder neu, ftir mlch jedcnfaIls inner anders, vermutllch fiir Sle auohi lch solI trir ja ktsin
BlId nachen, trotzdem mache 1ch mir dauerrrd eln 811d, trotzden
erechelnen dauernd Chlffren, Resultate blsherigor Erfahrr:ng,
melner lndlviduellen oder der Mensctrheltserfahrung, dle lch
loner wleder zersohlagen nu0: Gott a1s Tyraru:; Gott, der mlch
Engstet; Gott a1s Freund, Gott, der mich strelchelt; Gott, der

n1r aIles zr.uutet rlnd zutraut; Gott a1E Vcter, als Mutter, a1s
Helf,er, Gott aLs Vlele, Gott aLs Jeder, Gott ln jedem; ieder in
Gott; Gott a1s der AllergrdBte, der von den.A.1lergr60ten ntcht
r.mspannt uerden kann und Gott a1s der l\llerkIelnste, der noch die
ltllnzigkeit durchdringt und an der llinzigkelt des.'kl,elneh be$innenden neuen grrten lflllens von uns htingt. Gott, der den glimmenden
Docht nioht ausl6scht, kelne brennende Fackel, und geknlcktes
Rohr nloht brlcht. Aber auch Gott, der melnen Hilferuf nicht erhirrt r.md mich so, wle es die Erfahrung lehrt r am ausgestreckten
Arn
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Am, aushalten 16Bt; Gott,

ist

das? -, seln, .Iesu Arm,
der Iilenschen, ftlr dle intensiv

und tlessen ausgestreckter Arm
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gebetet wlrd, verrecken le8t; Gott, Du Unbekannter, grdBer ui:d"
and.ers als meine Vorstellungen r.rnd nnei.ne M6gllctrkeiten, dem
lch aber trotzdem und immer r.rnd imner wieder neu trauen wi1I,
dem ich a1les zutraqe, Mir geht dieses ralles I, die Anders-

artigkeit seiner GfiSBe lfanet- bcsond.ers starlt auf , wer-rl ich
merke, vroftir ish m{ch fUrblttend venrende r und. so mtiBte lch
heute nlcht nur d.en Kapittirt Jtirgen Schrrmann, sondern genauso
und mit elner ganz, ganz grollen fntensitet d.ie Gudn-m trnsslin
und d,en Baad.er rrnd. den Raspe ln Gottes Frieden hinelnwtinschen,
mit einer Eind.ringlictrkeit, un ein Gegengewicht zu schaffen
schdn ln meiner e5-genen Seele, aber atrch in d,er Seele derer
ua mlch henrn, gegen die Wut und dic Erbitterung od.er aueh gcguii
\-
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d.le Freud.e an Tod. des Gegners; so den Mensch€rr jeden Menschen
hlneinzuwtinschen ln diesen Gottesfrleden; da Gott aus seiner
Macht, aus geiner uneingeschrEinkten, unzerstdrbaren Macht
den Gottlosen, den tieblosen, wie es in di-esen Satz aus dem
R6nerbrief hei8t (4 ,5 ) gerecht , d . h. he il , he ilig , gut raachen
kann, jensu.its unserer Erfahr^ung; in Jenseits, das wir aIs
den heiligen Bezirk und den Heil schaffenden Bezlrk Gottes
glauben, weil ich r:lt den Wort f Gott' fast jubehd, aber auoh
garl,z er::st bekennen will: al1es Gute ist niiglich. Und das lst
Gottverbund.entreit leben, aus dieser tiberzeugung leben: a1les
Gute ist nOglich r.md, wird wirklich werden. Und daran erlrrnert
nich Beten, d.as ist Beten, lrnd so geht Beten; auch schon naI

bei nir.
Ich ntichte Jetzt Sie einlad€ilr nicht nur von Beten zu hciren
(viellelcht auch in lldren schon nal den einen oder andenen
Satz mitgebetet zr7 haben ! ) , soncler:: in die Ftirbitte einzu.stj-mmen, dte ich den letzten Brief aus Taiz6 entnehf,Ie:

B

t.
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Aug uireerer Verburndenhelt nit Gott und, nltetnander rtrfen wln
zum Herfrr urr Fried.en auf der ganzen ?Jelt r.rnd ftir die Befrel.ung

alles

Mensch€rl.

Christus

r h6re ulrs .

Chri,stus, erhtire uns.
Bltten rui.r um Vlahrheit ln polltisehen Leben und un Gerechtlskeit J.n der Gesellsohaft.
Chrlstus, h6re urrs r

\.

Chrlstus, erhOre uns.
Bitten wi.r d.en Herrrr um Vertrauen und Llebe arLschen al-len
l{enscherlr d.le naoh seinem Btld. geschaffen und fiir seln Reich
beryfen sind.
Christusl, htire r.rne .
Christusr erhSre uns, :
EmpfehLen win Gott r,md elnandc.r die Ivlenscherlr dle fiir ihr
tEgliehes Brot hart arbelten niissen wrd aIIe, die arbeltslos
sJ.nd. urd, oture Mittel d.agteh€rrr uncl aIle dle Kranken und Schvra.6hen, clie nloht arbelten lt6nnen, Uhd alIe, dle keine Fauilie
:

haben und obdachlos slnd..

Chnlstus, h6re urrs .
Christus r erhdre utls ,
\.,

Bitten wlr den Herrrr fi,ir aIIe, d.ie r.rrterdrtickt oder verleumclet
werden, ftlr die, dle verzffeif elt sind oder slch auflehn€rr
rrnd. filr aI1e, clle d.as Llcht cles Evangelj.uns nlcht kennen.
Christusr hdre uns.
Chrlstus, erhdre uns.

