»Lohnt« es sich zu beten?
Frank Hörtreiter

Diese Frage wird oft gestellt, besonders von Oberklassenschülern und jungen Erwachsenen. Ich habe gelegentlich mit der Gegenfrage provoziert: Warum lohnt es sich, eine
Ehegemeinschaft zu hüten und zu pflegen? Wenn ich dann klug Vorteile (für mich) aufzähle, wird es für meine Frau fast beleidigend. Denn es geht nicht um meinen Lohn. Jedes
Lächeln zu einem anderen Menschen hin, jedes teilnehmende Wort wird erst schön, wenn
ich dabei an keinen Lohn denke, sondern alles um seiner selbst willen geschehen lasse
und vielleicht dabei noch im Sinn habe, dass es für den andern schön ist.
Könnte man nicht ähnlich denken über jedes Gebet? Es gibt ein Gedicht von Peter
Härtling (aus seiner Sammlung: »Engel – gibt’s die?«):
Haben alle Engel Flügel?
frage ich
meinen Engel.
Ja, antwortet er.
Doch nicht alle
können fliegen.

Und wieso nicht?
frage ich.
Denk, daß ich
fliege,
bittet er.

Religion bedeutet: ein Du anzureden oder wenigstens zu ihm hinzudenken. Was Härtling
dem Engel in den Mund legt, ist für diejenigen ungewohnt, die in Gott nur das unerreichbar Große, das »Unverfügbare« sehen, das den Menschen nicht wirklich braucht. Es hat
ja etwas Barsches, wenn wir meinen, Gott könne alles und brauche uns nicht. Können wir
uns vorstellen, dass es für Gott und seine Engel etwas bedeutet, dass wir an sie denken,
ja, dass wir ihnen Fähigkeiten zu-denken? Zur Allmacht Gottes kann man ja vielleicht
auch noch hinzufügen die Frage nach seiner Liebe und seiner Weisheit. Dann wird das
»brauchen« zu flach, es geht um den Ausdruck der Verbundenheit.
Kant war der Überzeugung, dass Beten deshalb sinnlos sei, weil die Willensentschlüsse
Gottes ja doch nicht geändert werden können: Es bestehe ein unveränderlicher, von Anfang an feststehender »Heilsplan«. Auch heute noch lehren das viele Theologen. Wenn
das Gegenüber so festgelegt ist, gibt es dann noch einen Austausch? Ein echter Austausch
muss die Chance in sich tragen, dass beide Seiten sich beweglich zeigen. Wie bei einer
Menschenbeziehung gibt es vielleicht auch in der Religion ein Pflegen des Gesprächs,
eine Hinwendung zum Gegenüber, auch wenn dessen Antwort nicht immer deutlich ist.
Es gibt immer wieder Menschen, die mit statistischen Methoden zu beweisen versuchen, dass ein religiöses Leben mehr Gesundheit und Glück bringe. Und dass die religiöse Kultur die Gesellschaft, den Erfolg (bis ins Wirtschaftliche hinein) und das Wohlbefinden beeinflussen kann, ist seit Max Weber unbestritten. (Auch die negativen Sei1272
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ten eines verkniffenen und bigotten
Frommseins, das in eine unduldsame
Moral mündet, sind sattsam bekannt.
Man braucht nur irgendeinen Film
von Ingmar Bergmann anzusehen, um
dies peinvoll zu erleben.) Aber kann
dieses Schielen nach Folgen, nach
egoistisch abgeschätzten Früchten
wirklich helfen? Wer Religion ausübt,
um es besser zu haben, der ist schon
in der Sackgasse der Eigensucht angekommen. Besser auch hier also:
Man schielt nicht nach dem Lohn.
Vielleicht kann man in einer Gemeinde, ebenso in einer Waldorfschule oder auch in jeder wirklich voneinander abhängenden Menschengemeinschaft erleben, wie befreiend das
freiwillige Tun für die Anderen wirkt.
Nicht, was ich für mich erwarte, trägt
zu meinem Glück bei, sondern was
ich von den Anderen geschenkt bekomme, oder was ich gerne schenke. Selbstlos sein ist schön – für die
Anderen. Und was die Anderen mir
Gutes tun, davon lebe ich.
Bei einer Jugendtagung sagte einer der Teilnehmer (ohne dabei übermäßig tugendhaft
zu wirken): »Wenn es den Anderen wirklich gut geht, wird es für mich schön«. Dieses
Empfinden, dass es auf die Gemeinschaft ankommt, gilt sicher auch auf religiösem Felde,
besonders beim Beten.
Viele Menschen würden gerne beten, aber fühlen sich dabei gehemmt. Es wird ja heute
oft unbefangener darüber gesprochen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Manche Äußerungen (die ich eher von Männern als von Frauen gehört habe) gehen in die Richtung: »Ich
weiß gar nicht, ob ich wirklich gehört werde« – »Ich geniere mich zu sprechen, wenn ich allein bin« – »Was soll ich für mich Vorteile erbitten?« – »Ist es nicht ein Übergriff, wenn ich
einem anderen Menschen durch meine Wünsche sozusagen den Weg vorschreiben will?«
Doch diese Schwierigkeiten schrumpfen, wenn man als Erwachsener das Beten nicht
für sich, sondern zuerst für die anderen Menschen versucht. Das Urbild des Gebetes, das
die Christenheit eint, ist das Vaterunser. Da kommt das Wort »Ich« kein einziges Mal vor.
Wenn man es so zu sprechen versucht, dass das naive »Ich-Gefühl« beiseitegeschoben
wird und besonders solche Menschen in das »Wir« einbezogen werden, die einem nicht
so sympathisch sind, an denen man sogar leidet – dann kann schnell eine befreiende Atmosphäre entstehen. Und falls man für einen Menschen in Not bittet, dann muss daraus

ja keine Vorschrift für den »lieben Gott« werden, dass er diesem Menschen genau nach
unseren Vorstellungen helfe. Vielleicht weiß Er ja besser, was für den Anderen gut ist. So
kann man intensiv an einen anderen Menschen helfend denken, ohne dass daraus etwas
Unfreies, Zwingendes entsteht, das den Egoismus fördert.
In den Kinder-Ferienlagern verabreden wir mit den Gruppenhelfern, dass sie nach dem
Gutenacht-Sagen noch einige Minuten vor der Tür der Kinder stehen bleiben und in Geduld an jedes einzelne Kind denken. Zunächst mit der Überlegung: »Was habe ich heute
von ihm erinnert … besonders bemerkt? Wo ist es meiner Aufmerksamkeit entglitten?«
Und dann kann sich ein Spruch anschließen, der die einschlafenden Kinder zu begleiten
sucht. Wer das wirklich tut (und es geschieht oft!), der merkt, dass besonders diejenigen
Kinder, die sonst eher unauffällig bleiben, sich wirklich wahrgenommen und umhüllt
fühlen. Ist das schon Fürbitte? Jedenfalls ist es eine Vorstufe dazu.
In einer elften Klasse, in der Christen und Atheisten, Moslems und eine Bahaï-Anhängerin zusammen waren, gab es trotz aller verschiedener Auffassungen eine gemeinsame
Meinung: Beten für sich selber ist unanständig, aber für den anderen ist es erlaubt. Nicht
nur das Vaterunser legt eine »Wir«-Stimmung nahe, sondern jede der Weltreligionen führt
über das bloße Selbst hinaus in eine Gemeinschaft. Jede Religion kann, wenn sie durch
Angst (die zum Fanatismus führt) sich verengt, seelisch herabziehen. Aber das ist eine
Karikatur des Urbildes. Großzügigkeit und Liebe wird in jeder großen Religion verkündet, wie krass auch immer ihre Frühzeiten gewesen sein mögen.
Die Selbstlosigkeit, die aus einer gelebten Frömmigkeit (durch die Hinwendung zum
Anderen) entsteht, ist auch demjenigen möglich, der ursprünglich egoistisch ist. Keiner
muss erst zum Heiligen werden, und jede Religion kennt die Schwächen des Einzelnen.
Das ist genauso wie bei einer »guten« Ehe, die nicht notwendigerweise von Natur selbstlose Partner voraussetzt. Einer meiner Mitpfarrer hat einmal genussvoll das spöttische
Paradox ausgesprochen: »Eine gute Familie ist die, in der das nicht passiert, was auch
in den besten Familien vorkommt.« Perfektionssucht macht neurotisch. Die Bemühung
um die Wegschritte zählt, nicht der erreichte Effekt. Wer im Gespräch bleibt, erhält die
Gemeinschaft lebendig.
Diese einfache Einsicht, die mancher in menschlichen Partnerschaften gewinnt, gilt
auch für die Religion. Und daraus kann die Durchhaltekraft entstehen, auch in seelisch
mageren Zeiten mit dem Beten nicht aufzuhören: Man spürt keinen schnellen Erfolg
oder eine Antwort von »drüben«, aber im Laufe der Zeit merkt man: zwar »lohnt« es
sich nicht, doch es führt zur Erfahrung, dass keiner allein ist, dass Begegnungen immer
noch möglich sind. Carossa hat das in seinem »alten Brunnen« verhalten so ausgedrückt:
»freue dich, du bleibst nicht einsam hier. Viel Wandrer gehen fern im Sternenschimmer,
und mancher noch ist auf dem Weg zu dir.«
Es gibt die jüdische Sitte, bei Tisch einen Platz freizuhalten, weil ja Elias kommen
könnte. Was für ein verhaltenes, beglückendes Bild: von klein auf merkt der Mensch, dass
keine Gemeinschaft abgeschottet ist, und dass zu ihr die unsichtbaren, erwünschten Gäste
gehören. »Denk, daß ich fliege, bittet er«.
Zum Autor: Frank Hörtreiter, Jahrgang 1944, Pfarrer in der Christengemeinschaft und langjähriger
Religionslehrer an Waldorfschulen.

1274

Erziehungskunst 12/2008

