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Ifir hatten geh6rb, r.md. wlr haben vlelrei.cht auch edrannt, beten lernt
eLner nur durch beten. Heute mUchte lch fo:.ifahren, beten rerrnt einer
auch durch Gebeter thm Uberkonmene Gebete; Gebete, dle er gelernt hat;
also Gebete, dle llrn vorgebetet worden slnc, und die er nachgebetet
hat. Gebete kiinnen elne Schule fUr d.as Eetenl,er.nen se1n.

Heute abend.. wlIr ich d,eswegen vom Beten vorgeforarter Texte sprechen.
rch nelne das lm aLlerr^reltesten sinn. rch m6ine cie Gebete aus den
Helllgen Schrlften der Bibel und aus cten heillgen Texten anderer Rell-
glonen. fch melne d.le Gebete ej.nes elnzelndn Beters - eines tn Gott
Eingewelhtea,'w1e zun Belsplel ille Gebete des Helligen Franziskus -
und lch nelne dle Gebete, dle ln den offlzlel.ien Gebetbtichern cler Kir-
che, in Me8buch r.md im strrndenbuch, bereltgesteli.b slnd. rch denke an
das Buch der psalnen und an das rrGotteslobrr; ich rLenke an d.1e rgekennt-
nlsserr des Hel!1gen Augustlnus und. an eine sam:.Ll,.1g von Gebe.hen wle
J6rg Zlnkrrnd andere sie zuspmmengestellt h.aben" rn all d.en f-i.nde lch

........ H11fen, beten zu lernen,

i:,*."llh f-"h?.""ll* verglelch: 3Ln Gebetbuch, eine 6p.66fssennlung i_st rfG .,*;,
l'"'' r'Uiq'So&at$erG; es .da,rf nlcht als cia I'tuB€r.rE vers,tandhrr.wg:xlen.tH1t .*q..

den schittzen nu0 lch leben und uugehen, E::s-b r,,'epn eln scrche!' schatz
nlcht mehr gebraucht werden kar:n, geiri5rt er inr-r MuseL'n" rm ungang rnlt
.den schdtzen lerne 1ch s1e kennen und vers'tehen r.rnd 11eben" "rch wel0
dann, vas lch an ihaen habe.

rus dlesem schatzhaus - aus geinen verschle.le:ren AbteLl.rJngen - nehne
1ch elnlge Gebete rrnd lege sie vor - darlt sie vlel1 eicht verstarrden,
bessar vergtanden und. mltgebetet werden l,rUai:e n.

Hel11g, hel11g, heilig,
Gott, Herr aI1er Miichte und. Gewalten.
SrfUiLt sLnd Hlmnel und Erde

,;. .' yon delner llerr]-lchkelt. i

DeroVerstendnl's'd.1egesTexteskannd1eI,ektiirevon..Ies5urld&c5
dlenen; ctabel kann erkanat werden, daB d.as sch:r abgeschl-i.ffene Wort
nhelLlgtr hler auf dle v6111ge Andersartlgkelt, ilberrveltllchl-elt und
unnahbarkelt Gottes verrueigt; auf die ,uircht Go'Ltes,, dle dJ.e uelt
erftillt und durchdrlngt, auf d.as verzehrende Feuer als Blid fi.ir Got-
tes }liichtigkelt, auf dle bediirftige, sich seLbst aufs spiel setzende
ohnnacht des fleiechgeworrJenen und. so ln die lfe l-t gekommenen A1lnlich
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" tlgen. Das llort ilheiligrr konnt elgentllch nur Gott zu, wenn ee serne
Andereartrglrelt benennt r.rnd darolt urui zur xhrfurcht rrrft.
trl,e dleseg Lled. des sanctus kUnnte Jettes Gebet d.ee Mlseale bed.acht ,

und ersqhlossen werden, un so e1I unser Beten zu nehren und. dae Je-well-lge Beten des d,ann besser verstand.enen Texteg zu inten's!.vleren.
.Aus e:lner tihnrlchen Erf,ahrung der grenzenloEen Andersartlgkert Gbt-
tee echelnt eln buddhlstlscher Hynnus zr.r stcnn6n. obwohl ee nengchEn-
uan6gil.ch lst, u{issen und. d.urfen wlr von Gott reden unat slngen:r Pretsung
Ehre sel dem Drch-s1ch-selbst-Selenden!
lfirnderbar sl.nd eelne vleIen lIerke,'
ntschtig wrd relchllch selne Tugenden,
dLe slch nlcht Lugrenzen lassen.
Ihre Anaahl hat keln Brxd,e,
Iforte faeeen nlcht thr lfesen,
doch rlerd.lenst brlngt, sle zu k{inden,
und eo wo1ln wlr vleles eagen. tr

.,.: r Als nHchetes lege lch eln Gebet d.es Herligen Franzlerflrs vorr: l iLobprete Gottes
D.r bi.st der helJ.lge Herr, Gott alLein. Ifund.enrerke voLlbrlngst Dr.r.
Dr blst d.er Starke.
Drl bls+,. d.er Gro8e.
D.r btst de:. Hdchste
Dr-b-lst der allrnactrtlge K6n1g, Dr her.ilger vater, K6nlg des HtoDellund der Erde.
Du bist der Drelfaltlge und der siae, Herr.und Gott, aL1es Gut.

**O*d1"1." 
Gute, al.lee Gut, das hochste Gut, Herr unrl Gott, Lebendlg

Du blst ,11e Llebe, dle Mlnne.
Du blst .d,Ie ryetghelt.
Du blet d1e Demut.
hr bLet dle Geduld.
Dr btst dle Slcherhelt.

. Dr blst d1e Freude und das FrohLocken.
Dr blst d.le cerechtlgkett und das U"Bt.ft"rr.
Dr blst a11er Relchtum zur Oeni.igo.
Du b.tst dl.e Schdnheit.
Dr blst d.ie Mllde.
Du blst der BeschUtzer.
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n ltf"t iler lf6chter und der Beschlrmer.
Dr blst <11e Stiirke.
Dr bist tlle Srqulckung.
Dlr blst urrs ere Hoffnung.
Dr blst r.rnser Glaube.
Du blst unsere gioBe Wonne

!tr.pis-t un6er ewlges Lebe4r groBer r.ind wunderbarer Herr, allmEichtlgerGott, barmtrerzlger Helland.rr
In dlesen Worten d.es Heiligen Franz.hat slch Gottes Wucht - wle sle
lm Sauctus zum Ausdruck kornmt - genti0lgt und vernenschllcht. In dle-
sem Clebet des Herllgen erschelnt seine tLefe, herz].lche Freundeohaft
zum Menschgeword.enen.
Von hler komme lch zu zwej- kurzen Stlcken aus Gebeten der Heillgen
Teresa von Avlla. Sle spricht von der Instdndigkelt der Bezlehung:
rrBefiehMlas soIl geschehn n1t mlr?
Dein bln 1ch, Herr - dank dir geboren!
Ganz deln - du tl1gst, was lch verschuldet!
Ganz dein - hast du mich doch geduldet!
Deln btn lchr von d.lr auserkoren!
Ganz dein - dark dlr nlcht mehr ver'Ioren !

Deln bin ich, Herr, e rharrt von dfr.
BeflehMIas soII geschehn mLt nir?rr

In dleeer Zugeh(ir{gkeit und. Zusammengehiirlgkett ver:rlmnt sie dann
Gottes Ruf, der fiir imner und iiberalLt gilt:
trsrrche dlch, See1e, nur in Mir,
Mlch. aber suche tlef ln d.ir. rl

Das wlchtigste uns gegebene (aIso vorgegebene) Gebet lst das Gebet,
das der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat: d.as rtVater unserrt
(Ut 619-1r; Lk 11 , 2-4). Es ist gut, inAer wleder elne Tr-rterpretatlon
zu tresen, um es.slch verstehend.er anzueignen; und wenn es Tag ftlr
Tag gebetet wird, ist es n6ti.g, die I'Iorte mlt dem zu verbinden, waa
der Tag 'gerade bringt: dlese Versuchung, jene Schu1d., hier eln Nloht:-
verzelhen-konnen; hler melne alltdgliche Not, d.ort die alltegllohe
Not d.er vlelen ... und so fort.
Gerade dle tiigllchen Gebete oder Gebete, dle hduflg vorkommen, mUa-
sen lmrner wieder in elner nachdenklichen tibe4trlifung und Betrach-
tung, in der wlr den Zusa.nnenhang nit unseren Leben wj.eder klar be-
koomen, uns neu werrien. Sle slnd neimllch sehr gefdhrdet. Xin latel-
nlches 3prlchwort, das mir ca. 1947 in dlesem Zusanmenhang vom da-
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nallgen Dlrektor des coII. Albertinun Dr. Danlels genannt wurde,
lautet: Itcotldiana vilescunt!tr (Alltiigliches wird wertros). uenn
wlr uns dlesen sorgfEltigen umgang mit unseren Gebeten nicht gele-
gentllch auBerhalb ttes elgentllchen Betens wldmen, aarrn u"gen-rurs
d1e Gebete nLchts mehr und wlr'sagen nlchts mehr durch &[e Gebete.
anderenselts 1st dte grdBere vertrauthelt mit den Gebet, dle dazu
verh1Lf,t, bewu8ter zu beten, eln HeiLmlttel ln den Gefahren der un-
andacht, der GedanlrenJ-oslgkeit und der Zerstreuthelt.
Gandhl betete jeden Tags
trIch wll1 bel der Uahrhelt bleiben.
Ich w111 nlch kelner Ungerechtigkeit beugen.
Ich rrlL1 frei seln vo,n Furcht.
Ich wlL1 keine Gewa1t anwedd.en.
Ich wlL1 guten l{iJ.lens seln gegen Jedernann.rr

An nHchsten sonntag wlrd. d1e ganze Klrche a1s Gebet dleses Tages
folgende Oration beten oder sJ.ngen:
trA1lntschtiger Gott,
du gebletest ilber Hfume1 und rirde;
dU hast Macht Uber d1e Herzen der Menschen.
Dartrm koumen wlr voIl Vertrauen zu dir;
stdrke al1e, die slch um Gerechtlgkeit niihen,
r:nd schenke unserer Zelt d.eLnen Fried.en. r

rch bltte sle zu beachten, das (einzlge) rnuegen dieser Oratron
lgt, dle zu stErlten, die slch um Gerechtlgkeit ntihen - und Frleden
fiir unsere zeit zu erbitten. stellen sie sich bltte vor, alle Katho-
Ilken, die ntichsten sonntag den Gottesd.ienst besuchen, sollen eigent-
1lch verbunden seln in dlesem Anllegen a1s dem. vordringllchen Ge-'..
betsanllegen des Tages. 0b das ni.oht trndenmg bewlrken muBte - nlcht
ln Gott; Ir lst fur,Gerechtlgkelt und Frieden! - in uns und ln arlen
so Mltbetenden, wenn es nur bewu8t wEir.e,

so w:Lrd betend die Gemelnschaft der Kirche ausgedr.iickt und bewlrkt,
rn Beten desselben Gebetes wi.rd. die Zusanmengehdrlgkeit erfa"hren.
Gebete stlften Gemeinschaft. Gebete. erbauen d.ie Gemelnschaft der
Klrche. Aber es geht nicht nur um dLe Gemeinschaft der Kirche (oder
der Klrchen). Gerade in der erwiihnten cratlon des kommend.en sonntag
vlrd nlcht nur dle Klrche, s onder,n die ganze Menschheit a1s auf Ge-
rechtigkeit gegri,inalete Gemelnschaft thenatisiert; elne Gemelnschaft,
dle es noch nlcht glbt; ,m dle es sich aber in Gerechtlgkelt zu
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mi.ihen gilt; d1e abbr verhelBen lst. Im Gebet wird d.tese Zulrunft bit-
tend vergegenwertigt: Gott vermag dle ilerzen der Menschen zuelnander
zu bewegen.

Im Beten vorgegebener Gebete geht es cft nur um eine bestimnte Ge-
meLnsehaft ln der groBen Gemeinschaft rLer Kirche. Gebete slnd ELemen-
te einer bestimmten Splritualitiit. Mancite Gebeie slnd gerad.ezu cha-
rakterlstlech fiir elne Gemeinschaf'1. Sie uerden von den Mitglledern -
wena dj.ese ln thren Pf,Llchten treu s:ind .- t551ich gesprochen. Auch
1n ihnen und durch sle konstltuLert sich die Gemelnschaft. Dafiir
nuB das.Gebet nlcht 1n der Yflr-forn verfa8l seln. X1n Belsplel 1st
das Gebet Cherles de.For.lcauld (Es steht im Gotteslob Nr. 5r5).
ItMeln Vater,
ich iiberlasse mich D1r,
mach nLt mlr, wa6 Dlr gef611t.
IIas Du auch mit mj.r tun magst, ich da.uke Dlr.
Zu allem bln ich bereLt, a11es neh.me ich an.
Wenn nrir Deln Tilllle slch an mir erfi.iIlt
und. an a11en Deinen Geschdpfen,
so ersehne lch ryeiter nichts, meln Gott"

In Delne Hiinde lege ich melne Seele;
1ch gebe si.e Dir, mein Gott,
mit der ganzen Llebe melnes Herzens,
weil ich Dich Iiebe,
und weil dlese Liebe mich treibt,
Bich Dir hi.nzugeben,
nich in Deine Hiinde zu 1egen, olune MaB,

mlt einem grenzenlosen Vertrauen;
tlenn Du blst nein Vater. tr'

Es lst das Gebet eines Elnzelnen, eines bestiromten Mannes. In ihn
hat er dle Sunme seLnes Lebens gezogen. fn di.esen Iforten komnt eln
V|rtrauen zu Gott zum Ausd.rrrck, das grenzen* und bedingr:ngslos 1Bt.
trMach Du Gott, meln Vater, mlt mir, was Du wiIlst. Ich bin davon
tiberzeugt, daB es nur gut sein kann fiir mlch selbst - und alle ande-
ren Geschijpfe. Nlchts 1st mj.r wlchtiger, als mlt der ganzen Llebe
meines ungetellten Herzens mit Dlr verbund.en zu sein. Gar nichts.n
So k6nnte lch di.eses Gebet paraphrasieren, Aber so ist es noch nlcht
wi"rklich mein Gebet. l{enn ich es bete, mulJ -i-ch es umformen, trans-
po::ieren, wechseln: d.en groBbn Schein in kieine Miinzen. Xtwa so:



-6-
Gott Du

Vater Mutter
Brruder Schwester
oft w1e Nichts
rlnd LlchtJahre fern.
rch m6chte nlt Dlr zu tun haben, ich rn6chte d.as tun, was Du ntJ.J.st;
da0 es getan wlrd.
Iclr ndchte mlch d,er" llebend,en Bewegung DEfNXS Lebens ganz - ohae
Ulderstand - Uberl-assen. Dazu mtichte 1ch jeden Tag,
Jed.e Strrnde,
berelt seln.
rch ahne r.uld verguche zu glauben, wenn DErN ulL]e wlrkltch geschlehtl
lst es das Gltlck fiir mlch rrnd filr al_Ie.
Einw6nde, Vorbehalte, Ml8trauen sol1en verschwlnden.
Bejahrung und tIohlwollen und herzllche Liebe so11en mlch ganz durch-
drlngen.
Nur dle Liebe, nur Lleben lst wlchtLg.
Nur Dr bist wlchtlg fi.ir mich und alIe.
(Aber tch b!.n noch lange nlchi so weit, das zu leben - noch lange
nicht berelt, so zu 1eben. Ich hoffe, auf den Weg dahln zu kommen.)

Dleses Gebet lst das Gebet eines Elazelnen - in selner Urgestalt dae
Gebet des Charles de EoucauLd; ln selner davon ausgel6sten Ver6nd.e-.,
f{.mtr! treln Gebeti - Aber jeder und jede tn den GeneinBchaften, dle zrl
.der Bewegrrng (aer Famllie) des Charles de Foucairld geh6ren, beten
6s lmner wleder, vlele wohl jeden Eg. Und so bewegen sich dle v1e-
Len 3lnzelnen - vleLlelcht mlt r:nterscheldbarer Geschwlndlgkelt -
Je nach der Kraft thres Glaubens und dem MaB ihrer Lleb'e - in dle-'
seLbe Rlchtung, Und so konstituiert und bewtilrrt sich im Beten diese
Gemelnschaft.

fndem lch Tag fUr Tag d.as Gebet dleses Mannes nactrspreche - dabel
zvrar lmmer wieder auch melnen Abstand von selner leidenschaftllchen,
llebenden Hlngabe rnitenlebe - wachse ich doch - das Lst roe:lne Hoff-
nung - ln dle Lebensrlchtung Gottes, wle Charles de Foucauld sie ftir
mlch ansprlcht und arrsspricht. So ver?inde ich mich betend.

Ich nehne aber auch gerade im Beten d.ieses Gebetes wahr, d.a8 d.j.e eo
erbetene Niihe Gottes kelne Lebensverslchenmg lst - und da8 aus den
treuen Beten nicht unbedlngt Xrftillung der Uiinsche foIgt, m6gen es
noch so gewlchtlge Wiinsche seln. Charles de PoucauLd hat zu selnen



* Lebzeiten niemandeq gefund.err
wollte - und er ist in seinem
r:mgebractrt worden 

"

d.er selnen Weg mitgehen korrrlte - oder
betenden Leben und wegen seines Lebens

rch habe dleses Gebet genommen aIs Beisplel fiir ein gemeinschaftsbg;
zogenes Gebet, das i.ch mir anve r:vrand.e"l e turd ln dem ich mich wandle , .

lndem ich es bete. Denn es gibt ein MaB vor. rs zeigt elne Richtung.
Es fiihrt mlch aus der BeLieblgkeit meiner Eigenarten heraus. Es ftjht"t
mlch mit anderen zusammen. Auch hierbei sci:eint, auf was rgnatlus
seinen sUhhen veruitteln wilI, die enge Bezieh.ung zwtscnen Gebet und
Selbstverleugnung.

Genau d.as w111 und verinag noch viel- mehr d.as offlzlelle Gebet der
f,l,rche, das genelnschaftLlche Beten -r-n der Kirche. rch spreche vom
Kult, von Gottesdlenst, vom Beten und. S:r_ngen, das darin statthat.
Hler schwtngt der Beter in Gebete ein, d.le ihm aus einer langen Ge-
schlchte zu kommen, zum' Beisplel das rnvitatorium, das Benedlctus,
das Magnlflcat, das Kyri.e, das G1orla, das Sanctus, d.le Lieder; (heu-
te morgen haben wlr von rrMorgenglanz der xwlgkelt,, vom runerschaffe-
nen LLchte tr gesungen, d.as d.urch trseine Macht unsere Machtfl . . . der
l40dlgkelt, der Reslgnatlon, der Halbhe:zigkelt, der Liebloslgkeit,
des fehlenden Glanzes, d.es fehlend.en Feuers vertr.elbt - und. uns in
Gotteskraft erneuert. ) Den Texten und den Melodien kann ich mich an-
sohlleBen; ich kann sle bevuBt zu nefu:en ?exten machen. Derue 1ch wilL
aus meiner. Resignation heraus. rch will rrahrnehnen und. loben d.en,
trd'er d.a konmt in Herrli.chkeitrr. fch will , daB rr].lebe nicht nur eln
Wortr? sein so1l.

Danit d.as gelingt, schelnt mir ein Dcppeltes notwend.ig: zum einen mu8
ich Elr dle Terte anelgnen, sonst s:Lnd. sie nlcht nreine Gebete. Das
geht nur so, daB 1ch sie pfrklich immer mehr kennenlerne, daB lch
mlch auch au8erhalb des betenden vollzugs mi.t ihnen beschiiftlge, da8
lch welB, was dle worte bedeuten so11en - Bedeutung ftir meln Leben,
In.meinem Leben, nlcht nur fiir den verstehenden Kopf. Denn ein m1r ,

vorliegendes Gebet 1st in einer bestimmten situatlon entstanden. Es
kann der .ausdruck elnes Menschen in einer besti.mnten Lebenssltuatlon
sein, belsplel$rreise in ddr str.rnde g:i:o8er Not oder gro8er Freud.e. Es
karu: aber auch das Lled elner Geroei.nschaft sein, wie es in liingst
vergangener Zelt aus verschledenen Teilen in bestimmter Abslcht - wle
d.as Gloria d.er Messe - zusrnmenkan.
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'Im Skrlpt von Pfofessdr Nuobaird - wtre es mlr vorliegt - handeln
zselelnhalb selten davon. sie eeigen dle gegluckte KomposltLon von
Tetlen verschledener Herkunfi auf und arbeltete den sinn der einzel-
nen xlbmente heraus. Nur elnmai sollten wlr aufmerksam reglstrleren,
da0 das lrlort tralLelDtt (=so1us = monos) in
du al-Leln de" HeLllge,
du dlLeln der Herrl
du all-ein der }Idchste,
ar:f dle Einzlgar:tigkelt, d.as lst die Unrrer.glelchbarkelt, d.le als
grtindlge gehelnnLsvoLle Andershelt des -'i.n chrrstus Jesus erschLonenen
Gottes venreist. Dlese Erkenntuis lii8t ande!'s beten und singen, ntir
11ch!
du qlleln der Hellige
du a]-leln der Herr
du a1}e4r der Hdchste
und nlenand soirst. Das lEBt betend und slngend nachhorchen: Hagt du
nlcht d.och noch andere Herren und. andere ll6chste ln delnem Leben
(2.8. Autoritdten, denen du dich verpfliohtet fiihlst; Verhaltenswel-
ssn und Dlage, d1e iiber dich herrschen, denen du ausgel-iefert blsti)
da8 du dann ehrlicher:rrrelse dea dlot'iawort rla11e1n, eine Klage, elne
Bitte, ein Wbrt der Hoffnung in deinen Gedanken anfilgen rniil3test.
(So kann di.e bdttilchtige Lekture des eher trockenen Skript von prd-
fegsor Nu8bar:m beten lehren. Annutender geht es vlelLetcht mlt der
VerstehenshlJ-f,e von SchnltzLer rrWas d1e Messe bedeutet?il - und aug- .

flihrllcher sicher nlt Jungnann 'rMiaaarum solleruriarr. Das lferk r{ldmet
16 Selten ausschlleBllch dem G1orla" )

Und ein zweltes Lst eine eher ethische Konsequenz. Lcin bln eingel"a-
den, lnmer wieder meln Herz welt z.u machen fiir d.ie Gebete und dle
Lleder der aaderen. Auch fUr solches. das mir fremd lst - oder nlcht
melner Geschmacksrlchtung entspricht. Danrit ist nr:.cht gesagt, daB
es nicht auch Quallt?itsrrnterschiede ln Gebeten und Liedern gebe. Es
glbt sogar dle Yerpfllchtung, Veraltetes, Falsches und Unge e lgnete s
abzusto8en, Aber hdher lst zu werten, slch im Gebet od.er lm Lled zu
elnen, in dem Gebet oder ln dem Lied, an dem d.as gJ-?iublge Herz, d.as
GenUt, d1e Gottesfreude des anderen h6ngt. Icn denke auch da liegt
ftir jeden von uns etn Feld d.er Selbsiverleugnung, ein FeId Toleranz;
sle g11t es zu lenxen und zu i.iben und di.e grdBere Llebe zu gewlnnen..
Denn elgentlich 1st keln lrlort geeLgrrei, keln Gebet und kein Lled ge-,
macht, adaequat, das helBt angemesaetr, den A11eln Hel1lgen slch zu



Iidhern. Dle lforte slnd KriickeR, d1e wfu. fo.-.tr,rerfen nerden; ee elnd. .

Leitern, dle uberstlegen werden k6nnen und nussen - auf Gott hln. Aber
sle slnd notwendlg fi.ir uns selbst und auf die anderen hin - der Ge-
melnschaft wegen; d.le Gemelnschaft entsteht im Mrtelnandersprechen
und Lm gemelnsa.n Sprechen und Slngen und Beten.

Das Gebet, wle es vorliegt, ist das sprachliche Mediun gewesener Got-
. tesbezlehung, gewesener Goiteserfahrung und kiinft-lger Gottesbezlehr.mg,

kitnftlger Gotteserfahrung. Xs. ist wie 
"an 

Z"r".hurr, es ist wle eln
Symbol daftlr; aber es iet nlcht die Sacne selbst. Das Gebet (in sel-
ner vorllegenden Fo:m) glarnmf, aus e.tner Gottesbegegnung - und wenn
wl.r uns selner bedlenen, wenn ri, J-r uns mlt seiner HIJ-fe bewegen, filhrt

,.' , es zur Gottesbezlehung. Das Ge$:t selbst Ist nicht die Gottesbeziehung. -

So wle dLe Llebe nlcht im Liebesgestiindn-1s u4C in Liebesbrlef steckt.
Aber Gestiladnls und Brlef sind Zeiche:r r::rd Mittel der Llebe..", Ich
brauohe dle Worte ( gestr.m611 oder gestottc:rt od.er gehaucht), 6tamlt
der oder d1e GeLiebte davon erf6hrt, daB .tch mei.n Verhalten zu thn,

., nelne Bezlehung zu thr, a1s Liebe verstehe, da0 Lch liebe (da8 lch
:., 

,, ne:lne zrr 11e]en). Und daB lch mir selb.st im Sprechen soLcher lforbe
:fi;.'.*:.aitache, daB 1ch flebe und wle lch.liebe. Die Gebete slnd ZeugnLegs'r,,: .t:,,,

. soLcher Llebesbezlehr:ngen. Ich mdchte sie vergleichen mit den Llebei-
brlefstellern - oder mlt den Worten von Schreibern d.i.e ftir dle Wozt-

. kargen oder fUr die, dle keine trforte fiir GefUhle kennen, dle guten :

Formullerarngen flnden; (frilher soII das auch in Suropa 
"o 

gur"*"r, ;.,.'

seln, heute kommt es slcher noch im Orlent und. in Nordafrlka von. ) :r:'

. An dleeem Beisple1 wird vlelJ-eicht deutlich, daB dle Gebetsworte he1-
fen kdnnen, die Bezlehung zu entdecken uncl d.ie Beziehung zu entyrickela
- aber sle slnd nlcht selbst die Bezlehung. famer wieder nu8 betend
(1n Gebrauch der Worte) wahrgenonmen werden, es geht nicht um das
Aufrlcht€n elnes noch so sch6nen WortgebEiud.es, s ond.errr es geht um

:

von Herz zu Herz. .

'EsgehtunE1n.k1an8.xr1rurernSiesichandasDude1e.Dazujetzt:
Da 1ch nDu! urlfr gesagt, zu Dir gevendet, ..
lfard. lch zum nDutr, und es verging nein rrfchrr ,t,l
ALs zwlschen uns der Unterschied geendet, ,.:
Satr ich, wohin. Ich lnmer bllckte, Dich.
(Das lst eln Cebet von KabJ.r, einem lndlschon isJ.atrlschen Mystlker .'1.

des 15. Jh. )
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Dlese lrllttelhaft$keit aller Gebetsworte und aIIer vorgegebereD Sa*
bete elngerelrmt slnd r,rlr ihrer doch mehr aIs bediirftig. wlr erLeben
dae besonders dan,, wenn uns die elgenen worte ausgerrJn. was xrlchi
Zenger beztlgllch der Psaloen schieibt, daB sie a1s ./orgegebene Ge-
betsfomulare einen groBen..Yorzug haben und eine groBe segensquelle
slnd, weil dte spontL"r, ,"}r"Or,alchen Gebete nj.oht lmner ngglLch s!.nd,
gllt auch von anderen vorlielenden Gebeten. ,.:. r,: '

trls ist elne llluslon, dao der Mensch fa]1tg j.6i; Seine Erfahrungen,
Ndte und Sehnsuchte inner hlnrelchend und gielch lntensiv auszu-
dlticken 6aler kreatlv 2u verarbeiten. ns gfit Augenblfoke a"r-n"t-
loolgkelt und d.ef Reslgrratlon, d.es Lelds t,:rd. der Angst, aber auch
dEr Freude uhcl d.es GlUcks, in denen'rorgegebene Texte aus der Spraeh-
losd.gkelt herausftlhren und der Sltuatlon elne Erlebnistlefe geben
k6nnen, dle traus elgener Krafttr nicht erbrdcht werden kdflnte. Ae,,
Stdrbebett zrrn Bels$iel- 'rorlgiinellit und rlkreativrt beten zu r*olien
odef: zu m0ssen $ere elhe arlthropolbgische und theologische BJ.asphe-
mle!fl

Ich fAEiBe zusabinen: Gebete slnd wL6 dle Worte. Sle.liegen urrs vor,
sLe iirigei und 6twai liber dib Gottesbezlerrung - und wenn sie'uns et-"'l. 

:

was sagoit - dann kbnflen wlr nit i.hneh etwag sagen; uns auf Gott hln
aus5ag6n. Gebetb dilid wLe elne Bnitdt<e zwlechen uns und Gott - aber
auch avdsehen r.lhB urid den addereni tu denen, d.ie vor tiris so gebetet
habeh - das lst ai.lch Leben aus dei Traditlon -. und zu denehl dle mlt
una so beten. Gebete stlften Gemeinsbhaft. Cebete Slnd. aus dem kost-
baren f,l0chtigeh Stoff,, den der Apostel, das trBand d.er Lieber nennt
(v$. ro1 ,.14)


