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Die »kinderschwere« Kunst des Betens
»Wenn et bedde sich lohnen däät, wat meinste wohl, wat ich dann bedde däät«
(»Wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten
würde.«) – so lautet der Titel eines Songs der legendären Kölner Rockgruppe BAP.
Hoch ist die Mauer des Zweifels wohl tatsächlich, die durch die Frage »Beten – lohnt
sich das denn überhaupt?« errichtet ist. Doch muss sie ein unüberwindbares Hindernis
darstellen?
Es gibt ohne Zweifel eine Wolke von Zeugen, die gut und gern bestätigen, dass Beten
tatsächlich ein lohnendes Tun ist, und die das sagen, haben das auch selbst erfahren:
So etwa MECHTHILD VON MAGDEBURG (um 1207/10–1282/83), eine der großen
gebetserfahrenen Frauen des 13. Jahrhunderts. In ihrem Buch »Das fließende Licht der
Gottheit« schreibt sie unter der Überschrift »Vom zehnfachen Nutzen des Gebets
eines guten Menschen«:
»Das Gebet hat große Macht,
das ein Mensch verrichtet mit ganzer Kraft.
Es macht ein bitteres Herz süß,
ein trauriges Herz froh,
ein armes Herz reich,
ein törichtes Herz weise,
ein zaghaftes Herz kühn,
ein schwaches Herze stark,
ein blindes Herz sehend,
eine kalte Seele brennend.
Es zieht den großen Gott in ein kleines Herz,
es treibt die hungrige Seele hinauf zu dem Gott der Fülle.«
Diese Gottesfrau hat offensichtlich wieder und wieder die »große Macht« des Gebets
erfahren und das Geschenk der Erfahrung dieser »Macht« auch jedem Menschen
gewünscht. So oft Menschen die gute »Macht« des Gebets erfahren dürfen, so oft
werden sie die Doppelaussage »Ich bete, weil ich lebe. – Ich lebe, weil ich bete.«, die
Pater BERNHARD HÄRING C.SS.R (1912–1998), der international bekannte und geschätzte
Moraltheologie-Professor, einmal gemacht hat, von ganzem Herzen bestätigen.
Beten heißt: Gott buchstäblich alles sagen zu dürfen und nichts dabei aussparen oder
aussperren zu müssen. Denn Gott ist und bleibt der, dem wir mit allen Dingen unseres
Lebens kommen dürfen. »Beten beginnt bei mir.« (HANS SCHALLER) Wenn dieser Satz
stimmt, dann liegt es nahe, mein Gebet einfach so zu beginnen, dass ich sage:

»Herr, da bin ich,
mit den Dingen meines Lebens, die mich glücklich sein lassen,
mit den Dingen meines Lebens, die mich rat- und hilflos sein lassen,
mit den Dingen meines Lebens, die mich traurig sein lassen,
mit den Dingen meines Lebens, die mich zornig sein lassen usw. usf.«
Die Reihe lässt sich beliebig ergänzen um dieses und jenes Etwas. Was immer dieses
Etwas sei, immer ist es ein Etwas, das zu uns gehört, und dadurch, dass wir es vor Gott
bringen, bringen wir uns selbst vor Gott. Was uns auch beglückt oder bedrückt,
aufgenommen in unser Gebet ist es da gut aufgehoben! Wir Menschen haben jedes
Recht, alles, was uns bewegt, zur Sprache zu bringen und es in Gottes großes Ohr zu
sagen – wissend, dass er »ganz Ohr« ist für uns und das, was wir ihm betend zu sagen
haben.
Was sind Gebete, wenn sie nicht Briefe sind, die als »Herz-Post« vom Herzen des
Menschen kommen und zum Herzen Gottes wollen, des himmlischen Vaters aller
Menschen?! Jesus Christus, der uns das »Gebet der Gebete« geschenkt hat, hat uns
gelehrt, Gott als unseren Vater im Himmel anzusprechen, dessen geliebte Söhne und
Töchter wir als »die Kinder der Erde« (KARL RAHNER) sind. Die einzig richtige
Gebetsrichtung ist und bleibt darum die Himmelsrichtung. Beterinnen und Beter
haben etliche Male bezeugt, die Zeit des Betens als eine Zeit erlebt zu haben, in der sie
die Gewissheit beseelte: »Jetzt ist uns der Himmel nahe« bzw. »Jetzt sind wir dem
Himmel nahe«.
Menschen, die heute beten, tun dies in der Gewissheit, dass es Menschen gab, die vor
ihnen gebetet haben, dass es Menschen gibt, die mit ihnen beten, und dass es
Menschen geben wird, die nach ihnen beten werden. Und so sind sie beheimatet in
einer Raum und Zeit umspannenden Gemeinschaft von Beterinnen und Betern.
Eine große – sichtbare und unsichtbare – Schar von Betenden umgibt jeden
Menschen, der betet. Wir sind als Betende eingebettet in die Gemeinschaft jener
Menschen, die immer wieder das »ewige Du« (MARTIN BUBER) Gottes mal durch
lobendes, mal durch dankendes, mal durch bittendes und mal durch klagendes Beten
zu erreichen suchten, suchen und suchen werden. Teil der Gemeinschaft derer zu sein,
denen es viel bedeutet, die Kunst des Betens als lebenswichtige Kunst ein- und
auszuüben, ist ein großes Glück.
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Du Leben meines Lebens

Erweis dich als ein hörender Gott.
Sei das große Ohr, in das ich alles hineinsagen kann.
Sei der Hörende, der auch das Ungesagte hört.
Sei der Verstehende, der da, wo ich mich selbst nicht mehr
begreife, noch den geheimen Sinn entdeckt.
Sei der Zuhörer, der mir überhaupt erst den Mut gibt,
den Mund zu öffnen.
Sei der Fragende, der endlich die richtigen Fragen stellt.
Sei das Wissen, das nicht wehtut.
Sei der Vorwurf, der brennt, aber nicht verzehrt.
Sei das Ja zu meiner ganzen Vergangenheit.
Sei der Blick, der die Hoffnung aufblühen lässt.
Sei die Antwort, die mich wirklich betrifft.
Sei die große, schweigende Antwort, die der Worte nicht mehr
bedarf.
Lohfink, Norbert: Sei ein hörender Gott, in: Ders.: Hinter den Dingen ein
Gott. Meditationen, Freiburg – Basel – Wien 1978, 35-45, 45.

»Und wenn Sie mich nun noch fragen sollten, bevor ich jetzt gehe und endgültig
gehe, ob ich nicht einen Zauberschlüssel kenne, der einem das letzte Tor zur
Weisheit des Lebens erschließen könne, dann würde ich ihnen antworten:
»Jawohl«. – Und zwar ist dieser Zauberschlüssel nicht die Reflexion, wie Sie es
von einem Philosophen vielleicht erwarten möchten, sondern das Gebet. Das
Gebet, als letzte Hingabe gefaßt, macht still, macht kindlich, macht objektiv. [...]
Die großen Dinge des Daseins werden nur den betenden Geistern geschenkt.«
Wust, Peter: Ein Abschiedswort, Münster 111984, 11-12.
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