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Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an 
den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 

Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's 
vergelten. 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden 
erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater 
weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. (Mt 6, 5-8) 

 

Beten… - Was ist das? – Was ist das für dich/ für Sie? 

Die Übersetzung des lateinischen Wortes „rogate“, den Namen des heutigen Sonntags, ist 
„betet“. 

Ich habe lange gebraucht, um eine Ahnung dessen zu gekommen, was beten sein könnte. 

Als Kind habe ich im Gottesdienst vor allem das gesprochene Gebet kennengelernt – 
entweder schon vorformuliert oder auch frei. Doch es war immer mit Sprechen verbunden, 
mit konkreten Bitten, mit Dank, mit Klagen oder Lob. 

Es war das gemeinsame Gebet in der Kirche, manchmal ein Tischgebet und ab und zu auch 
das persönliche Gebet „im stillen Kämmerlein“. Doch immer wieder fragte ich mich, mit 
wem rede ich da eigentlich? Antworten habe ich eigentlich selten auf diese Gebete 
bekommen. Vielleicht habe ich diese nicht wirklich wahrgenommen. Doch irgendwie ist das 
Gespräch zwischen dem, den man „Gott“ nannte und mir nicht so richtig in die Gänge 
gekommen… 

Eine große Erfahrung für mich war mein erster Taizéaufenthalt als Jugendliche. Die im 
Gottesdienst gesprochenen Gebete waren dort denkbar kurz, auch weil diese immer in 
vielen verschiedenen Sprachen wiederholt wurden. Die große Entdeckung für mich war 
aber, dass es für das Gebet eigentlich keine bestimmten, ausformulierten Worte brauchte, 
sondern die Wiederholung der einfachen Taizégesänge mich in einen Raum hineinführten, 
in dem nicht mehr mein Kopf und Verstand Bitten formulierte, sondern mein Herz sich 
öffnen konnte, ohne mein Zutun. – Es geschah etwas in mir, mit mir, was mich zutiefst 
berührte, einfach so. 

Ich begann zu ahnen, dass beten vielleicht etwas ganz Anderes ist als das, was ich in der 
Kindheit gelernt habe. 

Im Matthäusevangelium, mitten in der Bergpredigt spricht Jesus vom Beten. Dabei nennt 
er drei Besonderheiten, die das Beten seiner Anhänger von dem der Umgebung 
unterscheiden sollte: „sich nicht wie Heuchler vor den Leuten zeigen“, „ins Kämmerlein 
gehen und sich Gott, der im Verborgenen ist, zuwenden“ und „nicht viel plappern“. 

„Sich nicht wie Heuchler vor den Leuten zeigen“: Beten bedeutet, ein Stück versuchen, sich 
vom eigenen Ego zu lösen, das eigene Geltungsbedürfnis in die Schranken zu weisen, in 
einen Raum zu treten, der vom „Ich“ zum „Du“ führt. 

„Ins Kämmerlein gehen und sich Gott, der im Verborgenen ist, zuwenden“: Beten bedeutet, 
sich für eine Zeit vom Trubel des Alltags zurückzuziehen – z.B. ins stille Kämmerlein, in eine 
Kirche, in den Wald oder auf einen Berg. Beten bedeutet, das Tun, die Aktivität, die uns 
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zumeist von morgens bis abends auf Trab hält, zu unterbrechen und einen Raum des 
Nichttun, der Stille zu ermöglichen. Beten bedeutet auch, sich auszurichten auf den 
verborgenen Gott. Sich auf jemanden ausrichten ist so etwas wie ganz und gar präsent für 
jemanden sein. Das ist gar nicht so einfach. Man kann das spüren, wenn man versucht, für 
zehn Minuten still zu sitzen und sich ganz auf Gottes Gegenwart auszurichten, indem man 
z.B. beim Ausatmen immer innerlich das Wort „Du“ wiederholt. Kannst du wirklich dich 
ganz diesem „Du“ zuwenden, ganz gegenwärtig sein?  

„Nicht viel plappern“: Beten ist viel weniger „plappern“, reden - als hören (lernen). Beten 
bedeutet, innerlich so still zu werden (und nicht sich z.B. ständig im inneren 
Gedankenkarussel zu drehen…), dass man irgendwann ins Hören kommt. Auch das kann 
man „üben“ – vom ganz aufmerksamen äußeren Hören (z.B. bei einem Spaziergang im 
Wald) immer mehr in ein inneres Hören kommen. 

Sören Kierkegaard beschreibt diesen Prozess des „Beten Lernens“ in einer sehr schönen Art 
und Weise: 

Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer 

weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still.  

Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich 

wurde ein Hörer.  

Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß 

Schweigen ist, sondern Hören.  

So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt still werden 

und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. 

 

Ja, Beten heißt still werden und still sein, bis der Betende Gott hört. – Ein koptisches Lied, 
vertont von Helge Burggrabe nimmt diese Erkenntnis auf drückt sie in folgender Weise aus: 

Lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz. Lass dein Herz stille sein, dann spricht 
Gott. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZJoKsxKCDQ 

Amen 
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