
#AndachtToGo 

#Betet! 

 

Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Meistens kommt diese Frage als Floskel daher. Wir beantworten sie nicht 
wahrheitsgemäß. Dazu müssten wir weit ausholen, uns offenbaren. Stattdessen sagen wir: Mir geht es gut. Muss ja. 
Danke. Und selbst?  

Wie aber sieht es aus, wenn Gott uns fragt? Wenn Gott interessiert zuhört, uns ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt wie 
ein guter Vater und eine gute Mutter? Ob wir dann ehrlich antworten? Nehmen wir uns dann Zeit und spüren in uns 
hinein? Was ist da an Gefühlen, Sorgen, Klagen, Fragen, Dankbarkeit, Lob, vielleicht auch Stille, Sprachlosigkeit? 

Einmal im Jahr, am fünften Sonntag nach Ostern, den wir lateinisch Rogate nennen, gehen wir dieser Frage nach. Wie 
können wir beten? Was nutzt uns das? Bringt es uns weiter? Oder ist es vergeblich, weil doch keiner hört, weil wir 
letztlich allein bleiben mit unseren Gedanken? 

Ich kann davon erzählen, was das Beten bei mir bewirkt. Wie es das Gedanken-Karussell stoppt, weil ich nun nicht 
mehr um mich selbst kreise, sondern ein Gegenüber habe. Ich finde es heilsam und übe Achtsamkeit, wenn ich bete. 
Will ich frei sprechen? Das ist intim und echt, es sind meine eigenen Formulierungen, die ich aus mir heraussetze. 
Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, mich in ein vorgefundenes Gebet hineinfallen zulassen. Aufbauend, wenn 
ich spüre, dass eine andere Person ähnlich empfunden hat (geteiltes Leid ist halbes Leid!). Erhellend, wenn ein Gebet 
mir einen neuen Weg eröffnet, z. B. von der Klage zum Lob! 

Derzeit vermisse ich besonders, gemeinsam mit anderen zu beten, Gott und einander sagen zu können, was wir auf 
dem Herzen haben. Gemeinsam Schuld eingestehen und bekennen, Missstände anprangern und beklagen, bessere 
Verhältnisse herbeiwünschen, Solidarität üben und Fürbitte halten. Das alles kann das Gebet für uns leisten. Und ich 
glaube, dass wir es heute nötiger haben als je zuvor. Denn Globalisierung, Verstädterung, zunehmende (auch 
erzwungene) Mobilität können Menschen in die Vereinzelung führen und unsichtbar machen.  

Noreena Hertz, Professorin für Ökonomie, warnt eindringlich vor einer „Einsamkeitskrise“, die unser persönliches, 
gesellschaftliches, wirtschaftliches und politisches Leben zunehmend bestimmt. Und  wenn ich auch der 
Katastrophenmentalität, die sich in heutigen Medien durchgesetzt hat, kritisch gegenüberstehe (Klimakrise, 
Coronakrise, Einsamkeitskrise – was kommt als nächstes?) –  in vielem von dem, was Hertz in ihrem Buch „Das 
Zeitalter der Einsamkeit“ beschreibt, habe ich mich wiedergefunden. Auch ich „scrolle“ mich zunehmend durch meine 
Tage, leide unter der Kontakt- und Körperlosigkeit, die Corona uns auferlegt, um nur zwei Beispiele zu nennen.  

Heute lese ich in der Bibel: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
(Lk 11,9).  Und ich will glauben, dass ich gesehen und gehört werde von Gott und von meinen Mitmenschen! Und ich 
will mich auf den Weg machen! Aus der Isolierung heraus und auf andere zu. In kleinen Schritten der Solidarität. Auch 
über den Tellerrand der eigenen Community hinaus. Das Gespräch mit Gott ist ein guter Anfang, um mich selbst 
wahrzunehmen, aber dann auch den Blick zu weiten, für andere. Ein Gottesdienst in der eigenen Gemeinde stärkt mich 
im Kreis Gleichgesinnter. Ein interreligiöses Gebet, das bei uns in Dortmund eine lange Tradition hat, bringt mich mit 
Menschen zusammen, die andere kulturelle und ethnische Wurzeln haben, als ich selbst. Das hilft nicht nur mir, 
sondern auch der Gesellschaft, nämlich indem es Zusammenhalt fördert, hoffentlich bald wieder präsentisch! 
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