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Fünf Kennzeichen echten Betens
Eine Indianerin macht Feuer. Vrerzig Zen-Mönche sitzen mit halbgeschlossenen
Augen regungslos in der Meditationshalle. Ein Bergbauer hä1t den Pflug an,
nimmt den Hut ab, bekreuzigt sich und spricht ein Gebet, während die Mittagsglocken 1äuten. Junge Menschen, die gegen Atomwaffen protestieren, si-ngen.,
noch während sie von der Polizei in den Wagen geschleppt werden. Mitten in
der Menschenmenge ei-ner Großstadtstraße bückt sich eine alte Frau um ein
halbzertretenes Stück Brot und legt es ehrfürchtig auf einen Mauervorsprung
fÜr die Tauben. ---lr]as verbindet diese Szenen? l^'jas haben sie gemeinsam?
Sie zeigen uns, wenn wir unter die. 0berfläche schauen, Menschen, die aus der
Sinnquelle ihres Lebens trinken. Sie tun dies bewußt, aber ganz einfach und
sel-bstverständlich; das heißt, sie beten.
Beten, richtig verstanden, ist das Herzstück jeder spirituellen Tradition.
Tatsächlich jeder? Läßt sich dies überzeugend darstellen ? Können wir das
Wort "beten" so verstehen, daß es wirklich das innerste Wesen der einzelnen
Traditionen ausdrück:, zugteich aber auch das, was a1len Traditionen gemeinsam
ist? Da ich weiß, daß ein solches Verständnis den Tatsachen gerecht r.iird,
möchte ich versuchen, das hier an fünf Merkmalen echten Betens aufzuzeigen.
Manchmal drÜckt srch dieses Beten in Gebeten aus, manchmal nicht. Darauf
kommt es uns hier n:-cht an.
Es geht vielmehr um etwas Tieferes. Beten is't
eine lialtung des Herzens; gesammelt, gelassen, g1äubig, verantwortlich,
dankbar. Damit haben wir unsere fünf Merkmale echten Betens auch schon genannt.
Im Folgenden spreche 1ch bewußt ais Christ, der als Benediktinermönch i-n
einer fÜnfzehn Jahrhunderte a1ten, klar ausgeformten Art des Betens zuhause
ist. Die fÜnf Merkmal-e sind so ausgewählt, daß sie in dieser meiner eigenen
Tradition aIs Kennzeichen gelten dürfen für die Echtheit des Betens. Zuglei-ch
weiß i-ch aber, daß auch andere voneinandei ganz verschiedene Traditionen -Sufis, Buddhisten, Hopis -- echtes Beten an den selben Wesensmerkmalen erkennen.
Es wurde mir nämlich Gelegenheit geschenkt, mi-t Vertretern dieser und anderer
Traditionen gemeinsam zu beten. lnJas ich hier vorlege, entspricht nicht
,rJünschen oder Vermutungen, sondern
meiner e:-genen Erfahrung.
Erlebnares, um Erfahrbares geht es also hi-er, nicht um abstrakte Überlegungen
oder im Voraus schon gegebene Meinungen. Daher richtet srch auch alles hier
zu Erwägende an ihr Erleben und muß sich dem Urt-eil Ihrer eigenen Erfahrung
unterziehen. Es ist meine Überzeugung, daß es dj-esem Urteil standhalten kann.
Um
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sich ja nicht um private Erfahrungen, die ein Mensch hat, ein
anderer eben nicht. Wir sprechen hier vi-elmehr von jenem tiefsten Erleben,
das die letzte lnstanz is'u für unsere religiösen Überzeugungen. Für die
lnJissenschaft ist diese letzte Instanz das Experiment. ldas sotlte es im
Bereich der Religion sei-n, vienn nrcht unser tiefstes menschliches Erleben
in der mystischen Erfahrung?
Es handelt

Mysti-sch? ia I Von dem I'lort - "mystisch I' dürfen wir uns hier nicht abschrecken
lassen. Es bezeichnet i-n seiner allgemeinsten Bedeutung: "Erfahrung unserer
Zugehörigke i+u ZUffi !,Ji-rklichkeitsgrund. "i Diese Begriffsbestimmung enthält nichts
was nicht uns allen aus eigenem Erleben bekannt wäre. Selbst die Psychologie
weiß seit Abraham Maslow, daß "Peak Experiences" (wörtlich "Gipfelerlebnisse")
grundlegend zum l.lenschsein gehören. Und das slnd eben Augenbli-cke, in denen
unsere Zugehörigkeit zum Wirklichkeitsgrund zur lebendigen Erfahrung wird.
lnJir trinken in jenen Augenbli-cken aus der geheimnisvollen Quelle, aus det
al1ein vrir letztlich Lebenssinn schöpfen können. Für den sich selbst
entfremdeten lulenschen blerben solche Erlebnrsse vereinzelt und unverständlich,
wie die Aufwallungen e"i ner Sprlngquelle. Der schöpferische Mensch dagegen
(und auch das kann die Psychologie klar zeigen) 1äßt 3eden Berei-ch sei-nes
Lebens vom Strcm dieser Que}l-e bewässern und fruchtbar machen und findet
so Sinn rm Leben. Dies methodisch zu tun, rst ja das Wesen jeder spirituellen
Disziplin. Sie steht und fällt also mit j-hrem mystischen Kern.
Im Vergleich

mit

diesern gemeinsamen Kernstück

sind die Unterschi-ede zwischen

spirituelien Tradi-tionen zweitrangig. llrlir dürfen diese
Unterschiede aber auch nicht unterschätzen. Es hängt vrel davon ab, ob wir
uns den Wi-rklichkeitsgrund persönlich (theistisch) oder unpersönlich rrorsteilen.
Es hängt viel davon ab, ob wir uns unsere Zugehörigkeit etwa als Geborgenheit
in Gott, als Verwurzelung rm Urgrund oder a1s Einheit mit der letzten
tdirklichkeit versinnbilden. Trotzdem, was letztlich zähLt, i-st cii-e persönliche
Erfahrung, durch die uns sol-che Sinnbilder und Vorstel-lungen erst lebendi-g
zuei-gen werden. Unser religiöses Erleben geht;a über das, was sich ausdrÜcken
läßt, unendlich hinaus. Selbst hj-nter Begriffen. die ernander zu wicjersprechen
den verschiedenen

scheinen, kann ein und dieselbe mystische Erfahrung liegen.

ist dies selbstverständlich. inJir j-m Westen nergen
dazu, die Ausdrucksformen des Be1ig1ösen in Lehre, l4oral und Ku]t beinahe

Östti-chen iraditronen

.)
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wichti-ger zu nehmen a1s des, was sich in diesen Formen ausdrückt und worauf
sie abzielen, nämli-ch mystische Erfahrung. Das zeigt sich manchmal in
ängstlicher Verlegenhei-t schon dem Worte"mystisch" gegenüber. Und doch, wie
so11en wir etwa Bekehrung, Gnade, oder Offenbarung verstehen, wenn nicht aIs
Erfahrung unserer Zughörigkeit zum Wirklichkei-tsgrund? Und was soll
Erfahrung sein, die nicht erlebt wird? hJir Christen nennen Urgrund aller
Wirklichkeit "Gott. " InJir wissen uns Gott in und durch Jesus Christus
zugehörig aIs Ki-nder des ewigen Vaters. Und wi-r erfahren diese Zugehöri-gkeit
durch Gottes Heiligen Geist, den Lebensquell unserer innersten Lebendigkeit.
FÜr die christliche genau so wie für _alle anderen religiösen Traditionen der
Menschheit gilt: lrJas nicht dem Erleben entspricht und zum Erlebnis wird,

bleibt tot.
Hier

müssen

wir daher auf unser eigenes Erleben

zurückkommen. Wir müssen uns

an einen jener Augenblicke erinnern, in denen uns unsere Zugehörigkeit zum
tiefsten Grund aller Wirklichkeit lebendig bewußt wurde. So oft fühlen wir uns
ja auf langen Strecken unseres Lebens vereinsamt und wie verwaist. "Elend"
fühlen r,vir uns zuinnerst (und das heißt ja ursprünglich " in fremdem Land")
uns selbst, den anderen unci Gott entfremdet. Dann überkommt es uns aber ganz
unerwartet und eenen Augen'oii-ck lang s j-nd wir wie zuhause. Wir srnd geborgen,
verwurzelt, eins mit aliem. Soiche "Gipfelerlebnisse" verdienen ihren Namen.
Sie stellen vrirklich Höhepunkte unseres Lebens dar. Außerlich ereignet sich
zwar meist gar nrchts besonderes, aber wir sind einen Augenblick lang in
Elnklang mi-t dem All, sind daheim in der Welt.

Erinnere D:-rh doch an einen solchen Augenbllck. Dein eigenes Erleben wi-rd
Dir dann cas oeweisen,worauf es uns hier besonders ankommt: in solchen
Augenblicken fließt Sinn in unser Leben ein. Meist sind wrr ja so zielstrebig
auf diesen oder jenen Zweck eingestellt, daß wir ganz den Blick verlieren
fÜr das Sinnvolle. Sinn reicht aber über Zweckmäßigkeit so weir hinaus
wie das Ge1äute der Domglocken über ihreFunktion als Signal. Unser
zweckdienliches Mühen ermüdet uns. lnJas aber Sinn hat, erfri-scht uns.
Vieile:-cht war es 'wirklich ein Eroßes Glockenläuten, das unser Gipfelerlebnis
auslöste. Vielleicht war es etwas vö11i9 anderes. Jedenfalls waren wir in
jenem Augenbli-ck wie Trrnkende an einer Quelle, die aus unauslotbaren Gründen
zu fließen begann.

-4solchen Augenblicken erleben wir, (auch wenn wir uns dessen nicht bewußt
sind) , was beten heißt. !,/ir sind - und wie selten kommt das sonst vor
vollkommen gesammelt. Sinn schlägt uns vö1lig in Bann. Dabei sind wir aber
kei-neswegs angespannt, sondern völlig gelassen. Sinn finden heißt Ruhe fi-nden.
In jenen Augenblicken fäIlt es uns auch gar ni-cht schwer, im tiefsten Sinne
gläubig zu sein. lrJo Sinn sich uns offenbart, antworten wir ganz von selbst mit
gläubi-gem Vertrauen. Unser ganzes Selbst wird zu Antwort. Sinn fi-nden machi
verantwortlich, gibt aber zugleich die l(raft, verantwortlich zu antworten. Über
alles andere hinaus aber sind wir in jenen Augenblicken dankbar. llrler Sinn fi-ndet,

In

der

weiß: "Alles ist

Gnade."

rst die treibende Kraft in allen

Beh-gionen der Menschheit.
Das Beten ist wiederum das Kernstück jeder Religion, nämlich die mystische
Sinnerfahrung. Freilich drückt sich das in den einzelnen religiösen Traditionen
oft sehr unterschredlich aus. Es ist aber zugleich auch der Punkt, an dem sie
zusammentreffen, die gemeinsame Quelle retigiösen Erlebens im l4enschenherzen.
Nichts ist dringender nötig, J-n der Weltkri se der Gegenwart, als das zu

Die Suche nach Sinn

fi-nden, was uns zuti-efst verbindet. Daß ciies das Gebet ist , soll- deutlicher
werden, indem wtr unsere fünf Kennzeichen echten Betens einzeln noch näher
betrachten.

Wirklich beten, heißt gesammelt beten.
Sinnbild reliöser Sammlung ist rn der bibli-schen Überli-eferung für Judentum,
Christentum und Islam, aber auch für mehrere andere rehgiöse Traditionen
der Erde , das Herz . l,{as Herz hier bedeutet , wird uns aus eigenem Erleben k1ar,
wenn wir uns daran erinnern, daß wi-r Sinn immer nur mi-t unserem Herzen finden.
Mit dem Verstand sehen wir ern. i'lit dem ililten spannen wrr all Kräfte an, um
üas zu erreicnen, was uns erstiebenswert erscheint. Unsere Gefüh1e geben
unserem Erleben seine Klangfarbe, stell-en sozusagen den Rescnanzraum unserer
j-nneren Schwrngungen dar. Für Srnn rst das Herz empfänglich. Zum Herzen
gehören aber nj-ch-u r]ur unsere GefÜhle, sondern ebenso unser llJi-lle und unser
Verstand. Das Herz, so verstanden, spricht auf Sinn an, so wie Cas Auge auf
Llcht anspricht und oas Ohr auf K1ang. Das Herz i-st clas 0rgan fÜr Sinn.
Herz bedeutet aber

nicht nur jenen Berelch, in

sind, nicht nur jene tiefste Wurzel unseres

dem wi-r

mit uns selbst eins

Wesens, wo Denken, FÜh1en und

tr
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sind.

für

das Ei-nssein schlechthi.n. Nicht nur mit
uns selber sind wi-r wie im Herzen eins, sondern mit allem Sein und mj-t seinem
Ursprungsgrund. Es ist eine ganz geheimnisvolle Tatsache: Unsere
allerpersönlichste l,litte ist keine Privatzone; unsere ti-efste Innerlichkeit
ist zuglei-ch unsere Verbindung mit al1en anderen Menschen, mit allem was es

l,'Jollen noch eins

gibt, mii

dem

Herz steht

All.

Diese Tatsacheist der persönlichen Erfahrung jedes Menschen

zugänglich. llilr

nur wieder an unsere Gipfelerlebnisse eri nnern. Das waren doch
Augenblicke, in denen wir ni-cht nur teilweise und zerstreut gegenwärti-g waren,
sondern ganz, gesammelt, vö11i9 anwesend, mit ganzem Herzen da. Zugleich
waren das aber auch Augenblicke des All-eins-seins. Darum fühlten wir dann
auch jenenHerzensfrieden, der uns erfüllt, wenn unser Elend im tiefsten
Zugehörigkeitsgefühl aufgehoben istmÜssen uns

AIl

das ist Geschenk und wi-rd auch a1s solches empfunden. Im innersten
Herzen erleben wir unser eigenes Sein als Geschenk (in unseren düstersten
Stunden sogar als unerwünschtes Geschenk) . An dieser Erfahrung ivi-rd uns bewußt,
daß alles, was es gibt, Gabe ist und so über sich selbst hinausweist. Hier
h-egt der Ursprung allen religiösen Bewußtseins. Es wäre ein Kurzschluß,
hier gleich das Bild Gottes a1s Geber al}er Gaben einzuführen. Dahin führt
erst ein langer, erlebnisreicher lnleg. Aber der gemeinsame Nenner für alles,
was der Gottesbegriff später bej-nhalten wird, ist in diesem religiösen
Urerlebnis schon gegeben. Jener tiefste hirklichkeitsgrund, den Theisten
"Gott" nennen, den jeder Mensch aber aus innerster Erfahrung kennt, ist der
Bezugspunkt für unser Zugehörigkeitsbewußtsein. Es liegt im Unendlichen,
gibt uns aber rrioimmer wir auch sein mögen, Geborgenheit im All, Sinn im
Leben, Herzensfrieden.
Nach dj-esem

Elend.

Frieden, nach dieser Gebcrgenheit sehnen wi-r uns alle

den Heimweg zum Herzen finden? Indem wir uns sammeln.
Sammlung führt uns eus Zerspiitterung uno Entfremdung heim zum Herzen. Das
ereignet sich, sooft wir etwas zu Herzen nehmen. Wissen wrr nicht alle aus
Erfahrung, was das heißt? r,^iir wissen es nur zu gut. llJir wissen auch, wie
verwundbar unser Herz ist. Alles, was wir wirklich zu Herzen nehmen, bricht
uns früher oder später das Herz. Darum fürchten wir uns davor.
Wi-e können

wir

in unserem

-6Blei-bt uns aber eine hJah}? Können wir das Leben bejahen und zugleich unser
Herz verhärten? ldas uns das Herz bricht, wenn wir uns dem Leben öffnen, die
WeIt zu Herzen nehmen und uns willig verwundbar machen, das:erbricht uns ja
nicht das Herz. Es bricht es nur auf. Es gibt Samen, die durch einen
lrtialdbrand gehen müssen, bevor ihre harte Schele zerspringt und sie kej-men
können. lrJenn wir lange genug leben, schenkt uns das Schicksal schon Waldbrände
im Innern. Unser enges Herz muß zerspringen, um weit, genug zu werden für
das Unerfaßliche, das Leben in all seiner lieite.
Hierher gehört wohl auch die Frage nach dem Sinn des Leidens. Ni-cht, daß wir
sie mit Vriorten beantworten könnten. Mit unserem Leben aber müssen wir sie
beantworten. Das bleibt uns nicht erspart. VrJer dann sein Herz verschlleßt,
leidet nicht weniger, aber sein Leiden bleibt unfruchtbar. lirJir alle kennen
aber auch Menschen, die am Leicien erst zu innerer Größe herangewachsen sind.
Das Leben fordert uns heraus, selbst das Leiden zu Herzen zu nehmen und daran
zu re:-fen.
li{ie aber sollen wir so Schweres zustande bringen, bevor wir an Leichterem
geschult sind? Können wir das Zuherzennehmen nicht täglich an Leichterem
Üben? lriir können uns die kleinen Freuden des Alltags urirklich zu Herzen gehen
l-assen. Wenn wir das tun, dann wird es uns immer leichter fallen, auch im
Leid unser Herz nicht zu verschließen. Wenn uns etwas zutiefst beglückt,
dann fühlen wir doch manchmal, daß uns vor Freude förmlich das Herz
zerspringt. Vriir können unser in sich verschlossenes Herz aber auch im
A11tag i-mmer wieder aufspringen lassen, bis wir es erst gar nicht mehr
veriegeln. Gesammelt leben, heißt mit offenem Herzen leben.

mit Indianern leben durfte, weiß, was Sammlung heißt. lrJenn eine
Indlaneri-n Feuer macht im Herd, dann tut sj-e das mit der selben gesammelten
Haltung wie, sagen wir, ein Pilger am Ganges ej-n Bäucherstäbchen anzündet.
Beide beten. Beiden fließen durch diese Sammlung Sinn in ihre Alltag. Warum
soilte das nicht auch uns geschenkt sein? AIs Kinder konnten wir mit solcher
Sammlung zeichnen, Ameisen beobachten, oder auch nur in die Luft schauen, -solange weni-gstens, bis man uns oft genug ermahnt hatte, "Steh nicht herum;

],{er
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wir uns endlich wie Erwachsene benahmen. Das Kind in uns wartet.
I'Joch :-st es nicht zu spät. Durch Sammlung können wir das Kind in uns befreien.
etwas ! " und

-7uns ist, gesammelt. Sammlung lst etwas ganz anderes als
Konzentrati-on, jene gespannte Aufmerksamkei-t, die unser Blickfeld mehr und
mehr einengt. Sammlung erweitert vielmehr unserem Ausbli-ck und vertieft
zugleich unseren Einblick. Konzentration kann krampfhaft werden. Sammmlung
bl-eibt immer gelassen. Hier grenzt sie aber schon an unser nächstes
Kennzeichen echten Betens
Das Kind

in

Wirklich beten, heißt gelassen beten.
Wir haben hier die Gelassenheit des Herzens im Auge, und dies i-n zweifachem
Sinn. EinmaI bedeutet Sammlung eine Haltung die den ganzen Menschen kennzeichnei, weil sie seiner innersten Mitte entspringt. Und diese Wesensmitte nennen
wir eben Herz. Anderseits ist es kein Zufall, daß unsere Sprache gerade
vom Herzen spricht, wenn sie unser Lebenszentrum meint, ni-cht vom Kopf, vom
Magen oder von der Leber. Physiologlsch legt sich das natürlich nahe.
Rein physiologisch i-st außerdem das Herz eln ganz einziqartiqer Muskel in
unserem Körper, ei-n Muskel, der durch Gelassenheit qekennzeichnet ist.
und rvi-r sprechen jetzt,yom Zentralorgan des
Blutkreislaufes - wie könnte das Herz jahrzehntelang unermüdlich pumpen?
Jeder andere Muskel wird schon nach kurzer Zeit der Tätigkeit müde und fängt
bald zu schmerzen an. Der Herzmuskel arbeitet gelassen weiter - ein Leben
1ang. lirlie ist das möglich? Eben wegen jener Gelassenheit,, die Anspannung

Wie könnte sonst das

Herz -

und Ausruhen rn vollendeter Ausgewogenhei-t mitei-nander verbindet. Mi-t
jedem Herzschlag spannt sich der Herzmuskel an und stößt so das Blut in di-e
Arterien . 7u jedem Herzschlag gehört aber auch die Phase der Entspannung,

Blut aus den Venen in des Herz zurückströmt. Rein physisch
ist da in unserer Körpermltte ein Organ, das Spannung und Entspannung, Geben
und Nehmen harrnonisch auszuwägen weiß. Und dar:-n i-iegi ja das Wesen der

während der das

Gelassenheit.
Wenn

wir nur auch in

tieferen Sinn unser Leben von der Gelassenheit
I "Wir sind die Trerbenden, " wie Ri-l-ke sagt. 11ir

einem

des Herzens tragen ließen
sinci die so selten Entspannten. lllir nehmen und nehmen, aber wann geben wir?
geben wir uns selber? Hingebung und Gelassenheit gehören innig zusammen.
"rjann
Ich spreche hier gar nicht von HingebunE an schwere Aufgaben, Vor'r opferberei-ter
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für ein ldea1.

wir an gelassene Hingabe
im Bereich der Sinne denken. Wie schwer fä1lt uns schon das. Gelassen
horchen, gelassen schmecken, gelassen etwas anrühren - wie sel-ten tun wir das.
Darum ist unser Leben oft so si-nnleer. lnjie können wir denn Sinn finden, wenn
wir nicht mit unseren Si-nnen beginnen? Wenn auch Sinn weit über nur Sinnliches
hinausgeht, er gedeiht, solange er im Sinnlichen verwurzett bleibt. Und das
können wir durch gelassene Sj-nnenfreudigkeit fördern.
Selbsthj-ngabe

Es genügt schon, wenn

Sinn findet man nicht durch grübelnd angespanntes Nachsinnen. Sinn wird uns
in gelassenen Augenblicken zum Geschenk. Auch das wissen wir a1le aus eigener
Erfahrung. Die alten spirituellen Traditionen haben deshal-b Formen entwickelt,
durch die wir uns im Gelassensein üben können. Die Tee-Zeremonie Jepans ist
ein gutes Beispiel. Ursprünglich war das einfach die Form, in der die
buddhistischen l'4önche für ei-nen Gast eine Scha1e Tee bereiteten und sie ihm
vorsetzten; auch das Geschirrabwaschen am Ende gehört noch dazu. All das
vollzog sich einfach völlig gesammelt und gelassen. Erst später wurden die
Formen lituell festgelegt. Hunderttausende lernen und üben diese Gesten und
Bewegungen heute in allen Einzelheiten. Das 'r,lesentliche aber ist und bleibt
gesammelte Gelassenheit. !'jo die feh1t, sind die Formen leer; wo sie herrscht,
da kommt es auf Ei-nzelheiten letzlich nicht so sehr an.
!'Jer einmal ei-ne Tee-Zeremonie miterleben

durfte, der weiß, wie ganz

einfache

Handlungen, etwa das Niederstellen eines Gefaßes oder das Falten eines Tuches,
gelassen verrichtet, den Gast zutiefst beeinCrucken können. Die Gelassenheit
gibt der Sammlung bei a11er Tiefe ei ne geradezu spieleri-sche Leichtigkeit.
Die Sammlung wieder bewahrt die Gelassenheit davor lässig zu werden. Im

öffnen die beiden ungeahnte Tiefen und heitere l^Jej-ten des
Bewußtseins. In cem so qeschaffenen Spielraum klingen alttägliche Geräusche,
etwa das Sieden cies !'iassers i-m Kessel, wie noch nie gehört; alltägl1che
Geoärden, wie cas Abrocknen einer ieeschale, enthül1en sich als zeitlos
bedeutsam. Nichts ist hier symbolisch: das wird immer wi-eder betont. Nichts
bedeutet etwas anderes als sich selbst. Aber im Baum der Gel-assenheit kann
jedes Di-ng, jede Täti-gkeit sich entfalten und auf ungeahnte Weise sinnvoll
Zusammenspiel

werden.

Die Tee-Zeremonie rst nur e:-ne der vielen verschiedenen Formen, die von Cer
Überlieferung bewahrt und entwickelt wurden, weil sie sich besonders zur Übung

o

der Gelassenheit eignen. Jede Tradition hat ihre eigenen Formen. Im Greqorianischen Choral der Mönche findet die gleiche Gelassenheit Ausdruck, die wir
von der Tee-Zeremonie her kennen. In beiden Fälten geht es um das Einüben
einer inneren Haltung, die sich auch in jeder anderen Tätigkeit bewahren muß.
Das Chorgebet der Mönche soll sich j-n der gesammelten Gelassenheit fortsetzen,
mit der sie im Garten, am Schrei-bpult, oder in der Küche arbeiten. Nicht nur
durch das forrnelle Gebet, sondern durch jede unserer Tätigkeiten so11 sich
Si-nn

entfalten i-n Gelassenheit.

So }eben, heißt ohne Unterbrechung beten. Und auf das Beten sollte immer die
Betonung fallen, nicht auf die Gebete. Gebete feiern den Sinn von ildel*r. und

Leben. Durch ciiese Feier vertief'" sich uns der Sinn des Lebens. Beten kann
aber nicht auf Gebetszeiten beschränkt werden, so wenig wie leben auf Fei-erstunden des Lebens. Wenn ich mi-ch errnnere, wie ei-ne Indi-anerin eine Decke
zusammenfaltet, dann weiß ich, daß sie es mit der selben inneren Haltung tut,
mit der ein Tee-Meister sei.n Seidentüchlein faltet. Beide beten. Beide
trinken Sinn: trinken gelassen, wi-e Kühe am Trog. .[n beiden spielt das Kind
wie am taufrischen Schöpfungsmorgen mit der göttlichen r,^leisheit.
Als Kinder wußten wir noch, gelassen zu ieben. Aber auch rn der WeIt der
Kinder sind die Formen am Zerbrechen. Die Ki-nderreigen, die in meiner eigenen
Kindheit in dem Bergen noch so }ebendig waren, i^ro sind sre heute? Auszählreime
und Reigenliedsr, die Kinder Kindern se:-t Jahrhunderten wiedergegeben hatten,
sind in Vergessenheit geraten, cder nur noch i-n Büchern zu finden. lnlir
dÜrfen hoffen, daß die Gel-assenheit sich neue Formen der Feier schaffen wird,
wenn sj-e fortbesteht. Vom Fortbestehen der Gelassenheit hängt unser eigenes
Fortbestehen ab. ühne Gelassenheit können
kann kei-n Mensch überleben.

wir ja nicht Sinn flnden.

0hne Sinn

Beten und Gebete sind nicht das gleicne, haben ,,^rir gesagt. Gebete fei-ern den
Sinn, oer sich durchs Beten über rielt und Leben Drertet wie Licnt über elne
Landschaft. Gelassen leben herßt, recht verstanden, chne Unterlaß beten.
Von dieser Einsicht hängt in der religiösen Erziehung von Kindern viel ab.
Zunächst einmal sind wir dafür verantwortl-ich, Cie Geiassenhert unserer Kinder
zu behüten. Wie kann ein Kind gelassen bleiben, das nie in Ruhe gelassen wird?
..nJer

die Beziehung zwischen beten und Gebet versieht, der wirci Kinder zwar zur

rechten Zeit Gebete lehren, wird sich aber hüten, den Ei-ndruck zu geben,

daß

-
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Gebete wi-chtiger seien a1s das beständige Beten, das dem Kind, wenn auch

unreflexiv, 1ängst vertraut ist. tlJir lehren die Kinder ja auch Gedichte und
Lieder i-n denen das Leben sich zur Feler verdichtet, ohne daß es uns oder
ihnen einfiele, Dichtung wichtiger zu nehmen als das gelebte Leben.

für uns Erwachsene gilt ja, daß unser Beten dann am ehesten echt ist,
wenn wir uns dessen am wenigsten reflexiv bewußt sind. !'lie schwer fät1t es uns
oft bei Gebeten gesammelt und gelassen zu sein, während uns das bei-m Angeln,
beim Wandern, oder beim Skj-fahren ganz von selber getingt. Das spricht
keineswegs gegen Gebete, es mag aber anzeigen, daß wir die Funktion des
Gebetes für unser Beten noch nicht recht verstanden haben. lrJir müssen uns
immer wieder einmal- fragen: Sind meine Gebete echter Ausdruck meines betens?
Und hel-fen sie mir, gelassen zu leben, d.h., allzeit zu beten? Darauf kommt
es ja letztlich an. Und dafür i-st jeder selber verantwortlich.
Auch

lirlo

von Gebeten die Hede

ist,

Wirklich beten heißt gläubig

da

klingt bald das Stichwort "Glaube" an.

beten.

Gläubigkeit gehört zu der Gelassenheit, von der wir soeben sprachen. f,ienn
echtes Beten gelassen ist, so hat das nichts mit unbekümmerter Sorglosigkeit
zu tun. Das bliebe an der 0berfläche. Gelassenhelt hat Gewicht. Sie
reift durch Kummer und Sorge hi-ndurch, weil sie eben g}äubig ist. Glauben
aber hat hler mehr mit Treue und Vertrauen zu tun, a1s mit für-wahr-halten.
Dieses Glaubensverständnis hat seine Wurzel n im tiefsten menschlichen Erleben
und liegt eindeutig auch dem Glaubensbegriff in der BibeI zugrunde. Trotzdem
schleichen sich gerade hier so oft Mi-ßversiändnisse ein, daß wir uns besonders
bemühen müssen, sie zu vermeiden.

hlir mÜssen es zunächst vermeiden, den Glauben mit religiöser überzeugung zu
verwechseln. Im besten FaIl sind diese Überzeugungen, dle sich in Glaubenssätzen und Glaubensbekenntnissen ausdrücken, ni-e ganz hinreiehende Versuche,
das Unbegreifl-iche zu begreifen und das Unaussorechhche auszusprechen. Im

FalI

sie uns den Weg verbauen, dann nämhch, wenn wir sie
wrchtiger nehmen aIs die lebendige Erfahrung des Glaubens selbst, für die
sie doch immer nur mehr oder vreniger gut geglückter Ausdruck bleiben. Auf
jeden FalI sinrj religröse überzeugungen ernst zu nehmen, schon deshalb, weil
sie zum Fanatismus werden und unendllches Unhe11 anrichten können in der We1t.
schlimmsten

können

AA

Feste relig:-öse Überzeugungen können freilich auch Stütze und Hilfe sein
für den Glauben. Aber nur dann, \,1jenn wi-r uns nicht daran klammern ' Glauben
bedeutet zuerst und zuletzt trefstes Vertrauen. Vertrauen auf was? Zunächst
auf die Treue jenes Sei-nsgrundes, mit dem wir uns in unseren besten Stunden
verbunden lvi-ssen. l,'lir wissen dann auch: der Seinsgrund träg'u; wir können uns
darauf ,rerlassen. Im Sich-verlassen besteht ja gerade das Vertrauen. Und
weil der Seinsgrund immer tiefer liegt als wir ihn ausloten können, so verlangt
jenes äußerste Vertrauen, das wir den Glauben nennen, daß 'olj-r immer wieder
loslassen ) was wir fassen können, und uns vom Unfaßlichen eigreifen lassen.
Wenn

wir Christen von den "Gläubrgen" sprechen,

dann meinen

wir meist die

Chri-stgLäubigen. So schneii geht das aber nichi. Uns Christen ist die Treue
Millionen, dle von Jesus Christus niemals
Gottes in Jesus Christus begegnet "
hörten, niemals hören konnten, leben und lebten doch als Gläubig i-m vollen
Sinn des lrjortes, in tapferem Vertrauen auf das Leben. Christus, der bei
Johannes sagt, "Ich bin das Leben, " kennt die Seinen. Es kann Hilfe und
Stütze für den Glauben sein, lÄn durch die christliche Lehre ausdrÜckli-ch zu
kennen. Wenn wir uns aber en Glaubenssätze klammern, anstatt uns tapfer dem
Leben anzuvertrauen, dann wird es uns sogar noch zum Geri-cht, gewußt zu haben,
Die Gläubigen sind nrcht jene, ciie etwas
daß 3a Er das Leben ist.
Bestimmtes glauben, sondern jene, die g1äubig leben.
aber denen antworten, die uns daran erinnern, daß zum
Christenglauben von Anfang an di-e Überzeugung gehörte, daß a1lein im Namen
Jesu das Heil zu finden sei. An di-eser Tatsache läßt sich nicht zweifel-n.
',i,Jir müssen nur fragen, was "Name Jesu" in diesem Zusammenhang heißt. Es
handelt srch jedenfalls nicht um den Namen als eine Anordnung bestimrnLer
Silben. Das wäre nicht Beligion., sondern Magie. Der Name steht vielmehr fÜr
die Sendung des Genannten, für das, wofür er einsteht. (Darum fällt eine neue
Senciung auch cft mit einer neuen Namensgebung zusammen, wie etwa bei Abraham
oder Petrus. ) Im Namen Jesus das Heil finden, bedeutet a1so, in cier seiben
Grundhaltung l-eben, die für Jesus kennzeichnend war: Ietztes Vertrauen noch
im Kreuzestod auf die Treue jenes Urgrundes, clen Jesus gläubig "Abba" nannte.
AIle, die sich dem Seinsgrund ihres Lebens gIäubig anvertrauen, ganz gleich,,

i1jas

sol]en wir

dann

wie sie ihn nennen, finden "im Namen Jesu" ihr HeiL (Karl Hahnen hat uns
ein schönes Bil-d dafür geschenkt: wer in einen Abgrund springt, kcmmt immer
bis zum Grund, auch wenn eI dle Tiefe vorher nicht ausgeiotet hat. )

- Lt-

Andere erinnern uns daran, daß Jesus "der !'ieg" ist. Macht das nicht a1le
enderen lr,Jege zu Irrwegen? Da schei-nt es mir, daß wir di-e Bedeutung von Jesus

Christus arg herabsetzen, wenn wir ihn nur zu einm hJeg unter vielen machen,
selbst wenn wir diesen einen den einzig richtigen nennen. Wenn wir verstanden
haben, was der Name Jesus bedeutet, dann wissen wir auch, daß er fÜr jenes
gJ-äubige Ver'+urauen steht, das allen gemeinsam ist, die spirituell "auf dem Weg"
sind. ldas bedeutet es denn auf dem lrJeg zu sein? lnJer nur am l',Jegrand sitzt,
der ist nicht wirklich "auf dem W.9," selbst vJenn es der beste lrleg wäre, an
dem er sich festgesetzt hat. Auf dem f,leg sein bedeutet voranschreiten. Das
verlangt Vertrauen. Das verlangt sogar, daß wrr mit jedem Schritt den ldeg hinter
uns lassen, den wir schon zurückgelegt haben.
Glaube und lrJagnis sind untrennbar verbunden. Zu oft wird der Glaubensweg wie
ein Eisenbahngeleise dargestellt. Als ob man nur seinen ldaggon ankoppeln
lassen müsse, und los geht's, unfehlbar zur Endstation. Das Abenteuer des

i-st eher einer Fahrt im Nebel vergleichbar, bei der man sich auf den
Kompaß rrerlassen muß. Wie die Kompaßnadel nach Norden wei-st, so weist unser
Herz auf den Sinn unseres Seins. Dle Nadel i-m Kompaß kann sich aber nur dann
frei bewegen, wenn wir das Sicherheitsschräubchen lockern, das sie in einer
Stellung festhält. Unser Herz hat auch etwas, das diesem Schräubchen
entsprrcht. Darum müssen wir uns immer wieder einmal Zeit nehmen, unser Herz
Glaubens

frei

zu rnachen. Vor allem müssen wi-r dem Kompaß unseres ei-genen Herzens trauen.
Das verlangt viellercht das t apferste Vertrauen.

ein Privatbereich wäre, dann kämen wir auf diesem lleg nur immer
tiefer in Vereinzelung und Entfremdung hinei-n. lrlir haben aber schon gesehen,
daß wir im innersten Herzen zutiefst mit Gott und dem Al1 verbunden sind.
Dem Kompaß des Herzens folgen, heißt also, Zugang finden zur göttlichen
Weltordnung. tl'Jeil hier soviel Haum bleibt für Selbsttäuschung, darum werden
tllenn unser Herz

wir

uns gerne an cjen Glaubensüberzeugungen unserer Überlieferung orientieren.
Seefahrer richten sich ja auch nach den Karten der Entdeckungsfahrer, dle vor
:-hnen kamen . Solange wir nur nicht in den lrrtum 'ierfallen, cii-e l(arte könne

die Seefahrt erseizen.

In letzter Hinslcht kommt all-es doch auf g1äubiges Vertrauen an. Ziel des
Glaubensweges ist ja jener Si-nn des Lebens, nach dem sich unser Herz so sehnt.
Von diesem Sinn zu tri-nken, heißt beten. Das können wir aber nur in gläubigem
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Vertrauen. Solange wir auf dem Weg slnd, fi-nden wir mit jedem Schritt Sinn,
nicht aber als etwas,. woran man sich klammein kann. Nur wenn wir loslassen und
uns veriassen, dürfen wir si-cher sein, mit dem nächsten Schri-tt neuen, tieferen
Sinn zu finden. So schreiten wi-r voran "von Kraft zu Kraft," in g1äubigem
Vertrauen. Vertrauen aber bliebe kindisch, wäre es nj-cht mir Veranturortlichkeit
gepaart. Darum gilt für unser Beten ein weiteres Merkmal:

ldirklich beten, heißt, verantwortlich beten.
Es

gibt ein Vertrauen, das unverantwortlich ist. Freilich verdient es dann

nichtrVertrauen genannt zu werden; gläubig j-st es schon gar nicht. Das
Vertrauen wahrer Gläubigkeit und echten Betens j-st verantwortlich. Die
Verantlortlichkert, von der wir hier sprechen, wird andersei-.s durch
gläubiges - nicht kindisches - Vertrauen davor bewahrt, sich in kompulsiver
lrJichtigtuerei zwanghaft zu verkrampfen, als ob wir die Last der ganzen Welt auf
unseren Scnultern tragen müßten. Je mehr wir uns auf cjen Seinsgrund ( - auf
Gott, wenn wir es so sagen wollen) verlassen, umso überzeugender erleben wir
serne Verläßlichkeit. lr'iir erleben aber auch, daß Gott (oder der Urgrund aller
Wirklichkeit) sich in rührender Armut und Verwundbarkeit auf uns verläßi.
So hängen Vertrauen und Verantr,^rortlichkeit zusammen.
Der Begrrff der \/erantwortlichkeit weist zunächst auf das l+Jori, das uns in jedem
Augenblick anspricht. Hichtig verstanden, ist ja jeder Augenblick unseres
Lebens mii all den gegebenen Umständen, die darin zu l{orte kommen, Wort,
das von uns Antwort verlangt. Die kleine S1lbe "ver" in Verantwortung drückt
aus, daß es sich dabei um die grundlegende, die entschei-cjende Antwort handelt.
In diesem Sinne verantwortlich sein, heißt bereit sein, von Herzen zu
antworten,d.h., gesammelt, gelassen und g1äubig, wie wir schon gesehen haben.
Nur wer dem Leben von Herzen antwortet, kann so betend Sinn finden. l{irklich
oeten heißt also auch verantwortlich beten.
Nun l-äßt s:-ch aber auch

fragen:

iilJer

hat das Becht und die l4acht, uns zur

Verantwoitung zu ziehen? Vor welcher Instanz müssen wir uns l-etztl-icn
verantworten? Es i-st, erstaunlich, wie selten ej-ne so grundlegende Fraqe erhoben
oder überhaupt erst formuliert wrrd. Die einen leben, so scheint es,
verantwortungslos in den Tag hinern; für die anderen ist es gar keine Frage,
daß sie sich eben vor Gott verantworten müssen. Letzteres stimmt z\r,tar, es
glbt hier aber l-eicht einen Kurzschluß. l,rJenn wir von Gott reden, dann haben
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wir gewiß jene Instanz im Sinn, vor der lvir uns letztlich verantwortlj-ch
wissen. Richtig. 1l{o aber "residiert" dj-e göttliche Instanz, vor der wir
uns verantworten müssen?

Wo

hat sie, bildh_ch gesprochen, ihren Amtsitz?

ist weit schwierigeq

als sie scheinen mag. hJenn wir uns letztlich
einzig vor unserem eignen Herzen zu verant,worten haben, muß das nicht zu
individual-is-uischer Willkür führen? |l.Jir können den Bezugspunkt unserer
Diese Frage

Verantrrortlichkeit auch nach außen verlegen. Dann Iäßt sich die Frage nach
der Legiti-mierung jener Autorität, vor der wir uns verantwortlich fühlen, nicht
umgehen. Da draußen stell-en nämlich ganz verschiedene und oft widersprüchlj-che
Machts- und Rechtsbereiche Ansprüche an unser Verantwortlichkeitsbewußtsein.
hlie gerechtferti-gt sind jene Ansprüche? And wer kann darüber entscheiden?

Mit di-eser letzten Frage kommen wi-r unumgänglich wieder zu unserem eigenen
Herzen zurÜck. Denn wo dürften wir sonst eine Antwort erhoffen? Keine Macht
der WeIt kann uns verantwortli-ch machen, wenn unser Herz i-hr nicht das Hecht
dafÜr zugesteht.Unser Herz gi-bt auch ganz klar sein Urteil, wenn wir nur
gesammelt, gelassen und gIäubig hinhorchen. Ein Grund, warum wir das manchmal
n:-cht tun, ist, daß unsere Vorurteile das Urteil des Herzens gar nicht hören
wollen. 'r,Jir fÜrchten, daß es uns zu schwer falien könnte, die Verantruortung
auf uns zu nehmen, die unser Herz uns aufgibt. Und schwer ist es sicher.
ldas hier aber auf dem Spiel steht, ist Einklang mit der kosmischen 0rdnung,
Herzensfriede, Sinnfindung.

I'leil

das Herz, wie schon gezeigt, unser Zugangspunkt zur kosmischen Ordnung
ist, darum sind wir letztlich vor unserem eigenen Herzen verantwortlich " Nur
ist das eben das genaue Gegenteil von Individualismus. Wer wirklich auf sern
Herz horcht, der hört da den Anspruch, den alle Menschen, Tiere, Pflanzen, den

der Kosmos, cjas A1I,

ja der Ouellgrund aller Wirklichkeit

an unsere

stel1en.

!.jer auf sein eigenes Herz horcht, der nört nicht
sej-ne eigene Stimme, sondern seine ur-eigene Stimme, die Stimme Gottes .

Verantwortung

wir diese Stimme einmal gehört - und ,,ver hat sie nrcht gehört? - dann
wissen wir eigentlich auch, daß die Frage, ob unsere l-etzte Verantwortung nach
außen oder nach lnnen weist, ei ne falsche Alternative voraussetzt. Kein
Wunder, daß man von einem vöItig verwirten Kerl sagt, "der weiß nicht,
wo Gott wohnt. " Überall , außen wie innen, soll-en wir uns verantwortlich
Haben
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er\,,Jeisen. Ein Gegensatz , der sonst zu 1ähmender Polari-sierung führen müßte,
wird so aIs schöpferische Spannung erlebt.

gehört zum Leben. Immer wiecjer wird sich äußere Macht Rechte
anmeßen, cjie ihr der Maßstab cjes Herzens nicht zugesteht. lmmer '.vieder
wird aber auch ein gerechter Anspruch von außen uns nötigen, mit dem Herzen
zu horchen. Das Herz blei-bt maßgeblich; alles andere sind Anmaßungen oder
Mutmaßungen. Zu horchen, was cjas Herz von uns.verlangt, heißt Sinn finden,
heißt beten. Das Wort im Herzen, auf das unsere Verantwortung Antuiort gibt,
ist Geschenk - das größte aller Geschenke. Darum mündet Verantwortlichkeit
Spannung

i-n Dankbarkeit.

Wlrklich beten he:-ßt dankbar beten.

was eine

alte

wir in

unseren Erwägungen auf Cie zentrale Beoeutung dessen,
und brerte Überheferung das Herz nennt. Gesammelt sein, heißt,

fmmer wieder stoßen

in oer Herzmitte sein wahres Selbst finden. Geiassen sej-n heißt, :-m EinkJ-ang
mit dem Herzen l-eben. Gläubig sern heißt, srch auf den Kompaß des Herzens
veriassen. Verantwortlich seln heißt, sicn dem Ar:spruch des iJerzens zu
steilen. t,^'lie aber können wir mit Sichernert den tr,Jeg finden zu unserem eigenen
Herzen? Die Antr.rori, lautet: durcn DankbarKeit. Dankbar kann man nur aus
ganzem Herzen sei-n oder gar nicnt. liir brauchen aiso nur oankbar zu sein, und
schon stehen wir , wo r,vir hrnqenören.
.

einfacher sei-n als Dan«barkert? Nichts solite uns ieichter fallen
in einer lrJelt der gegebenen Tatsachen, als im geEeoenen Augenolick den
gegebenen Umständen gerecnt zu werden, indem wi-r oie einzrg passende Antwort
geben auf Gegebenes und uns dankbar zeigen. ',{ir erleben;a sogar unser eigenes
Dasein als uns vorgegeben, als ,;ns zugleich geschenkt uno aufgegeben. i"lanchmal
werden wir angesicnts Cieses Gescnenkes von Dankbarkeit uberwäiiigt. l4anchmai

Was könnte

verzagen

'li-r angesicnrs Cer Auf_caoe. in

unseren besten Stunden a0er sehen w1i

sei,Ssi ore Aufgabe als Gabe. iriarum fäiit uns oann das Jankbarsein zu anderen

Zeiten so

schwer?

caß oankbar sein so viel von uns verlangt; eigentl:-ch alles.
Wer rerlweise besitzt und teilweise empfängt, der <ann Gegengaben geben aus

Der Gruno

ist,
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Besitz, kann tauschen, oder bezahlen. hJem aber, wie uns, alles geschenkt
ist, der kann nur danken, d.h., sich selber geben. Im Danken geben wir uns
selber, weil wir sonst nichts haben. In unseren Gipfelstunden ist uns das
ein Leichtes. Da bri-cht ja unser echtes Selbst durch und verströmt sich in
dankbarem Zugehörigkeitsbewußtsein. Dann aber klammert sich unser kleines,
irriges Ich wi-eder an sei-ne Vereinzelung, und wir bleiben blind in uns selber
sei-nem

stecken.

stockt unsere Vernunft

nicht als Geschenk erkennen.
Unsere Verstandeskraft allein rei-cht dazu nämlich nrcht aus. Nur das Herz
kann Sinn sehen. Was aber die Gabe zum Geschenk,macht gehört zum Bereich von
Sinn. Im Herzen sj-nd Verstand und Wilie noch eins. Unser kleiner, eigenwil-liger
fiille aber kann nicht dankbar sern. Er kann nämlich das Gegebene nicht als
Geschenk anerkenne. Das würde nämlich Verbindlichkeit bedeuten. Jedes
Geschenk ist im tiefsten Sinne verbindh-ch: Es verbindet Geber und Empfänger.
Unser klej-ner Wille wilt Sedoch serne unverbindliche Selbständigkeit wahren.
Und unsere kleinen Gefühle - nj-cht das große Herzensgefühl - fürchten sich
davor, dankbar und so verwundbar zu werden. So verhärten sie sich in
Dann

und kann das Gegebene

Undankberkei-t.

Dankbarkeit täßt sich aber einüben. Aus der Erfahrung von Augenbli-cken spontaner
Dankbarkeit k.ennen wir die Gebärde des dankbaren Herzens. Und wir kennen die
Seligkeit, cli-e dann über uns kommt. In Höhenstunden unseres Lebens verstehen
wir mit der Verständigkeii des Herzens: Ja., es ist wahr: al1es i-st Gabe.
Dann anerkennen wir mit willigem Herzen: Ja , es ist gut, daß gegenseitiges
Geben und E,6pf6ngen all-e mit a1len in Dankbarkeii verbindet. Dann fühlen wlr
ganz herzlich: J6 , es isi schön, unsere gegenseitige Abhängigkeit ein Leben
lang zu feiern. hieil wir dieses drei-fache "Ja" aus unseren glücklichsten
Stunden kennen, hrndert uns nichts, es immer wieoer zu sagen, auch wenn wir
uns nicht so ganz danach füh1en.

Je oankbarer wir werden, umso glücklicher. Das sol}te uns ein Ansporn sein.
Es ist ja ein Irrtum, zu olauben, daß Glück dankbar macht. Im Gegenteil:
Dankbarkert macht glücklich. 1di-e viele Menschen haben alles, was man braucht,
um glücklich zu sein, und noch weit mehr, sind aber doch nicht glück1ich,
werl sie nicht Cankbar sr-nd für dasr.was sre haben. Andere dagegen si-nd dankbar
fÜr was immer sj-e haben, auch wenn es zunächst wie iJnglück aussreht, und das
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glücktich. Es isi eine Haltung, die nicht nur mit einem schweren
Geschick leichter fertig wird, sondern auch mehr Aussicht hat, das Geschick
einfallsreich zum besseren zu wenden. Der Schlüssel zum GlÜcklichsein liegt
in unserer eigenen Hand, und er heißt Dankbarkei-t.
macht

passiv. Sie kennzeichnet gerade die
schöpferischsten Menschen. lajeil Dankbarkeit die angemessene Antwort auf jede
Gegebenheit ist, zeigt sie sich in tatkräftigem Zupacken, lrrenn der gegebene
Augenbli-ck das verlangt. So zeigt sich, wer dankbar ist, verantwortlich. Er
zeigt sich aber auch gläubig; wie könnte er sonst das Vertrauen haben, daß
jede Gegebenheit Gabe oder Aufgabe rst, an der er wachsen kann? in diesem
Bewußtsein kann er gelassen vorangehen, im Schritt mlt dem, was sich ergibt.
Und nj-e sind wir so gesammelt, wie wenn wir dankbar sind; Dankbarkeit faßt
alle Merkmale echten Betens zusammen. Denken, F Ühlen, ollen werden ei-ns im
dankbaren "Ja" des Herzens. lriir stehen hier an der Quelle vollen und

hJahre Dankbarkeit

ist ja

keinesweg

i,.J

erfühlten Lebens und Betens.
Durch Dankbarkeit können wir immer wieder di-e Verbindung hersiellen zu unseren
Gipfelerlebnissen und können deren erhöhte Lebenskraft in unseren Alltag
überströmen lassen. In dem Maß, in dem uns das gelingt, wird jede Handlung
unsere täglichen Lebens zu einer Form des Betens. Das Wesen der
Gipfelerlebnisse ist j a, daß uns zur Erfahrung wi-rd, was beten letztlich

aller l^Jirklichkeit
Sinn schöpfen. !'Jenn immer w:-r dankbar leben, beten wir also. Dann leuchtet
unser A11tag in einem neuen Licht und erweist sich als sinnvoll. Eine
Landscnaft leuchtet so auf , \denn Sonnenstrahlen durch die l'lolken brechen.
Den Jüngein in Emmaus leuchtete es so ein, cjaß der Fremde, der da mit ihnen

heißt; nämlich, aus unserer

Verbundenheit

mit

dem Urgrund

Brot brach, Jesus Christus war.

In allen Beligionen der Erde gi-bt es Riten, die das q roße Ja des Herzens
sinnbildl:-ch zum Ausdruck bringen. In der chri-stiichen Tradition ist es
von Anfang an das Brotbrechen, in dem sich Cas cireifache Ja der Dankbarkeit
anspricht. Das Brot versinnbiLdet uns selbst und alles, was es gibt, als
Gabe. Dar:-n liegt das Ja, mit dem das verständige Herz alies a1s Geschenk
erkennt. hienn das Brot gebrochen und verteilt wird, so spricht damrt das
willige Herz sein ia aus, zu der Gemeinsamkeit, die uns in Geben und Nehmen
verbindet. Im gemei-nsamen l4ahl aber spricht das feiernde Herz sein
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freudiges Ja zu einem Leben,

in

dem

wir selber für einander Brot

werden.

mir ei-n Erlebnis in Erinnerung, das mich die verbindende Kraft des
Brotbrechens nie vergessen lassen wird. New York. 3. Juni 1983. Eine Gruppe
von Studenten protestiert gegen die Aufrüstung. Im Großstadttrubel stehen
sie zuerst schweigend unter einem Banner, auf dem steht "BR0T, NICHT BOMBEN."
Dann brechen sie singend einen großen, schönen Lalb Brot und teilen die
StÜcke an alle Vorübergehenden aus, bieten sie ihnen wenigstens an; a11en,
auch der Polizei. Weiter vorne ist di-e Gruppe derer, die bereit sind, sich
verhaften zu lassen, i-n die verbotene Zone eingedrungen. Sie stehen jetzt
vor der inneren Polizeisperre; sie singen, sie beten, Eine lange Kette
jungen Menschen und unbeweglich, ihnen gegenüber auf Atemnähe, dle Kette von
Polizisten.
Da kommt

In

ein älterer Herr vorbei in grauem Anzug mit !'ieste.
Daß fÜr ihn diese ganze Protestiererei nur eine Störung auf dem l'ieg ins Büro
ist, si-eht man ihm an. Er bleibt genau an der Stelle stehen, von der aus er
die beiden konfrontierten Reihen entlang schauen kann. Rechts, Stahlhelm
an Stahlhelm, Vlsiere geschlossen, Knüppe1 in Abwehrstellung; li-nks Schulter
an Schulter die Singenden. Er schaut lange hin ohne etwas zu sagen. Sei-n
Gesichtsausdruck verändert sj-ch auf eine Weise, die sich meinem Herzen für
immer einprägt. Er liest, !üas auf dem Banner steht. Dann streckt er seine
Hand aus und sagt beinahe feierlich: "Von diesem Brot möchte ich auch essen."
diesem Augenblick kommt

verbindet. t{ir aber brauchen nichts notwendiger in unserer zerj-ssenen
Zeit als Verbundenheit, die in der uns. al1en gemeinsamen Tiefe wurzelt.

Beten

Reinhold Schneider hatte wohl recht: "Allein den Betern kann es noch
geli-ngen , das Schwert ob' unseren Häuptern aufzuhalten .... "

Brother David Steindl-Hast

8. Mai, 1988

