
Vom Beten 

Romano Guardini hat 1922 in Vorträgen, die unter dem Titel „Vom Sinn der Kirche“ erschienen sind, 

vom „Erwachen der Kirche in den Seelen“ gesprochen. Das ist lange her. Heute habe ich eher den 

Eindruck, dass von einem Sterben der Kirche in den Seelen die Rede sein könnte. Viele Menschen 

wurden von der Kirche enttäuscht, ja gedemütigt und schwer verletzt. Selbstverständlich war es die 

Institution Kirche, die so gehandelt hat, die amtlichen Vertreter eines Apparats, der vielfach ziemlich 

stumpfsinnig und nicht selten sogar bösartig vor sich hin funktioniert. Die Institution – das macht es 

nicht besser. Denn was hilft es, vom Mysterium der Kirche zu reden, wenn Zauber, Glanz und Wunder 

dieses Mysteriums nicht erfahrbar gemacht werden. Nun, so ist es einmal. Die Kirche ist ziemlich 

heruntergekommen. Auch in der gegenwärtigen Krise hat sie nicht viel mehr zu sagen als 

Bekräftigungen, dass den Anweisungen der Regierung Folge zu leisten sei. Das ist alles gut und 

vernünftig. Aber von einer Kirche, die Mysterium ist und nicht bloß Mitarbeiterin des 

Gesundheitsministeriums, erwarte ich mir mehr.  

Das ist nun der Punkt, wo gesagt wird und ich mir selber sage: Du bist ja selber Kirche – also los, zeig es! 

Du bist nicht nur Zuschauer beim großen Spektakel, du bist Mitspieler, gestaltest mit. Was also tun? 

Nach der endgültigen Trennung von Jesus, nach der Himmelfahrt, haben sich die Apostel eine 

Unterbrechung gegönnt. Sie blieben in einem Obergemach. „Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 

zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.“ (Apg 1,14) 

Also beten. Beten ist zurzeit in der Öffentlichkeit nicht besonders angesehen. Es wird in die privaten 

Zonen persönlicher Innerlichkeit verdrängt. Das öffentliche Beten der Muslime irritiert. Die braven 

Christen machen das diskret. Sie bleiben in ihrem „Obergemach“. Damit erfüllen sie aber auch eine 

Weisung Jesu in der Bergpredigt: „Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest und schließ die Tür zu; 

dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es 

dir vergelten.“ (Mt 6, 6) Hier ist von einem Gott die Rede, der im Verborgenen ist. Mit meinem Gebet 

gehe ich ein in dieses Verborgene. Ausdruck davon ist, dass das Gebet selber im Verborgenen geschieht. 

Gott, der Vater, sieht das Verborgene. Es sind die Gebete vieler Menschen im Verborgenen, die die 

Kirche tragen und nicht die Verlautbarungen der Oberhirten. Gottesliebe wird ausschließlich im 

Verborgenen gelebt. Sie fordert von mir, dass ich mich immer neu dem Unfassbaren der Liebe 

ausliefere. Was in einem Betenden vorgeht, weiß doch niemand und soll niemand wissen. Aus diesem 

vertrauensvollen Eingehen in das Verborgene schöpft das Gebet seine ungeheure Kraft. Denn das Gebet 

geht allem Tun und Reden voran und hält den Weg ins Unbekannte auch dort offen, wo Tun und Reden 

nicht mehr weiter können und in Verzweiflung enden. Doch das Gebet wird aus aller Verzweiflung 

immer neu erwachen und das Entgegenkommen des verborgenen Gottes herbeirufen. Dieses 

Entgegenkommen geschieht und wird auf vielfältige Weise erfahren. Denn Gott, der Vater, sieht das 

Verborgene. Reinhold Schneider hat in der grauenhaften Jahren des Nationalsozialismus ein Gedicht 

geschrieben, das zigtausendfache Verbreitung gefunden hat, bis hinein in die Verzweiflung von 

Stalingrad: „Allein den Betern kann es noch gelingen“. Das gilt auch heute. 

Wir erleben gegenwärtig kein Gottesgericht, sondern die Gefährdung menschlichen Lebens, wie sie 

immer gegeben war. Dieser Gefährdung wird heute mit Wissenschaft und gut organisierten Systemen 

begegnet. Gott sei Dank. Doch es gibt etwas, das all das im Verborgenen trägt und das auch dort Zukunft 

eröffnet, wo alles zu Ende scheint. Es ist das Gebet vieler Menschen im Verborgenen.   
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