
Wenn du also betest, geh in dein Zimmer, verschliesse die Tür und bete zu deinem Vater, dem

Verborgenen. Und dein Vater sieht das

Unauffällige und wird es dir anrechnen. (Matthäusevangelium 6, 6)

Ich besitze ein Nachschlagewerk, in dem Begriffe aus der Bibel erklärt werden. Beim
Artikel «Gebet» lese ich als ersten Satz: «In der Forschung besteht kein Konsens
darüber, was als Gebet zu gelten hat.»  Halleluja! Was für eine Befreiung! Für Sie auch?
Für mich ist dieser Satz eine Befreiung, weil mit einer recht genauen Vorstellung davon
aufgewachsen bin, was Gebet ist, nämlich das Unser Vater. Und dann noch still und
andächtig dasitzen. Das freie Gebet war meiner Mutter unheimlich und dieses
Unbehagen hat sie mir weitergegeben. Freies Beten war mir bis vor ganz Kurzem
suspekt.Seit Kurzem aber ist es das Zentrum meines persönlichen Gottesdiensts.  Ich
kenne Menschen, denen geht es gerade umgekehrt. Die sind mit dem freien Gebet
aufgewachsen, bevorzugen es aber heute, sich fürs Beten in die Stille zurückzuziehen.
 
Wie dem auch immer sei: Mir scheint die Bemerkung wichtig, dass es hinsichtlich der
Form und des Ausdruck Ihrer Gebete, liebe Leserin, lieber Leser, weder richtig noch
falsch gibt. Beten Sie gerne laut mit Ihrer Gebetsgruppe? Nur zu! Mögen Sie stille
Meditationen? Wunderbar! Sind liturgische Gebete genau ihr Ding? Super! Dem
Bibeltext geht es nicht um die Form des Betens. Wohl aber scheint es für das Gebet eine
gewisse richtige Haltung zu geben.
 
Geh in dein Zimmer. Verschliesse die Tür. Bete zu deinem Vater. Das Gebet scheint
etwas Intimes zu sein. Es muss nicht öffentlich geschehen und es sollte schon gar
nicht zur Schau gestellt werden. Stattdessen ist es etwas, das zwischen Ihnen als
Beterin oder Beter und Gott geschieht.
 



Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Wenn Sie ihn heute um ein neues Auto
bitten, wird es  (vermutlich!) nicht morgen vor Ihrer Tür stehen. Stattdessen heisst es
im Bibelvers, Gott sehe das Unauffällige. Das, was nicht gerade ins Auge fällt. Auch
Ihnen vielleicht nicht. Es sollte beim Beten nicht darum gehen, dass Ihr
Herzenswunsch erfüllt wird, sondern es geht darum, dass Sie mit Gott in eine
Beziehung treten.
 
Jesus nennt Gott in diesem Bibelvers Vater. Ich weiss nicht, wie die Beziehung zu
Ihrem Vater ist. Nicht alle haben das Glück, einen liebevollen, zugewandten Papi
gehabt zu haben. Aber hier ist trotzdem eine besondere Art von Beziehung gemeint,
wenn wir zu und mit Gott sprechen und ihn dabei Vater nennen. Beten ist also eine
ganz besondere Art, mit Gott zu kommunizieren. Beten dient der Beziehungspflege
mit Gott. Eine gute Beziehung zu haben, ist das, was Jesus als oberstes und wichtigstes
Gebot bezeichnet: «Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen
und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste
und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.» (Matthäusevangelium 22, 37-39). Uns ist als Menschen also zuerst geboten,
mit allem was wir sind, eine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und uns ist als
zweitwichtigstes Gebot mitgegeben worden, dass wir eine Beziehung mit unseren
Nächsten suchen und – und das wird oft vergessen – auch mit uns selbst. Die Bibel
sagt also: Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Unsere wichtigste Beziehung ist die
Beziehung mit Gott. Und der beste Weg, diese Beziehung mit Gott zu pflegen, ist durch
das Beten.
 
Sie können nichts falsch machen, wenn Sie beten, solange Sie es tun. Es ist egal, ob Sie
gerne laut, leise, in einer Gruppe, allein, im Gottesdienst oder zuhause oder wie und
wo auch immer beten. Es ist egal, ob Sie die richtigen Worte finden. Oder ob Sie aus
irgendeinem Grund gar keine Worte finden. Oder nur undeutliche und unklare.
Befreien Sie sich von Ihren Vorstellungen und beten Sie frisch von der Leber weg.

Und nun, liebe Leserin, lieber Leser, beten Sie. Überlegen Sie sich, welche Art von
Gebet jetzt gut wäre. Zünden Sie vielleicht eine Kerze an. Oder hören Sie Musik. Oder
gehen Sie spazieren. Und dann beten Sie und pflegen Ihre Beziehung zu Gott. Ich
werde Ihnen heute und hier keinen Gebetsvorschlag machen, schlage aber vor, Sie
beten als Abschluss das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat und das uns mit
allen Christinnen und Christen auf der Welt verbindet - das Unser Vater.
 
Fühlen Sie sich gesegnet von unserem Vater im Himmel!
 
Eine gute Woche wünscht Ihnen von Herzen
Pfrn. Claudia Steinemann


