
»Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete« 

Anregungen zur Erneuerung des täglichen Gebetes 

Hansjakob Becker 

Welche Rolle kommt dem Beten in der Religion zu? Welchen theologischen Stellen 
wert hat es für eine christliche Spiritualit ät ? Religionswissenschaftler, Philosophen 
und Theologen haben zu dieser Frage Stellung bezogen. 1 Die Grundaussage ist 
eindeutig: Beten ist ein Wesensmerkmal der Religion. Ein lebendiges Christentum 
ohne das Gebet gibt es nicht. Am Beten kann man die Echtheit des Glaubens er
kennen. 

Beten erfährt bei den einzelnen Autoren eine unter schiedliche Deutung. So wird 
etwa bei Kierkega ard Beten vom Hären her, also als Antwort, verstanden. U nbe 
schadet der Unterschiede im einzelnen wird jedoch der Tite l dieses Sammelbandes 
durch die Meister des geistlichen Leben s selbst ins Recht gesetzt: Beten ist Sprache 
des Glaubens. 

Als Sprache des Glaubens ist Beten zugleich Seele des Gottesdienstes. Ohne den 
Atem des Gebetes wird der Gottesdienst seelenlos - geistlos - leblo s. 

Die Liturgie enthält viele Gebete, aber diese Gebete werden oft nur gelesen und 
nicht gebetet. Darüber hinaus sind die gottesdienstlichen Vollzüge in ihrer ganzen 
Vielfalt in den letzt en Zeiten stark zurückgegangen. Was bleibt, ist im wesentlichen 
die sonntäg liche Eucharistiefeier, und auch diese ist als tragende Größe in Gefahr. 
Mehr noch: Wenn nicht alles täuscht, ist die Woche nicht nur gottesdienstfrei, son 
dern auch gebetsfrei. Kein Wunder, daß dann jene eine Stunde am Sonntag nicht 
p lötz lich ein lebendiges Beten spüren läßt. Dieser für den Gottesdienst tödlichen 
Entwicklung kann nur entgegengewirkt werden, wenn Bet en wieder zu einem 
Grundvollzug jedes Christen wird. 

War das Zweite Vatikanische Konzil in der Liturgiekonstitution im wesentli 
chen damit beschäftigt, die Tagzeitenlitur gie so zu reformieren, daß sie nicht nur im 
Chorgebet der Klöster und Kathedralen möglich, sondern auch für das Brevier 
gebet des in der Seelsorge tätigen Priesters fruchtbar ist,2 so ist es jetzt an der Zeit, 

Vgl. Friedrich Heiler, Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religion sphilos ophi 
sche Untersuchung, München 51923; Ad albert Gautier Hamman, Das Gebet in der Alten 
Kirche (TC 7), Bern/F rankfurt /New York /Paris 1989; Art. >Gebet <, in: TRE 12,31- 103. 

2 Vgl. Rud olf Pacik, >Last des Tages < oder >geistliche Nahrung <? Das Stund engebet im Werk 
Josef Andr eas Jungmanns und in den offiziellen Reform en von Pius XII bis zum II. Vati
kanum (StPL 12), Regensbur g 1997. 
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daß der weitere Schritt entschieden in Angriff genommen wird: Die ganze Kirche 
ist eine betende Kirche. Beten, immerwährend Beten, ist ein Kennzeichen des gläu
bigen Menschen. Es ist etwas, was für jeden Getauften nicht nur Recht, sondern 
Pflicht ist. 

Die Situation des einzelnen Gläubigen in den heurigen Lebenskontexten von 
Beruf und Familie erfordert einen innovativen und zugleich traditionsbewußten 
Um gang mit der Gebetsüb erlieferung der Kirche. Es geht darum, eine Gebetsord
nung zu entwickeln, die, unbeschadet der Wichtigkeit gemeinschaftlichen Vollzugs 
sowie der Notwendigkeit von Hochformen, ein Kleines Gebet für Laien möglich 
macht, und dies in ausdrückl icher Einbindung in den liturgischen Gebetskosmos 
der Kirche. Was sind die Leitlinien dieses Kleinen Gebetes? 

• Das Kleine Gebet orientiert sich am Stundengebet. 

Das gilt zunächst vom Rhythmu s. Schon das Judentum kennt drei Gebetszeiten 
im laufe des Tages: Abend, Morgen, Mittag (Dan 6, 11; Ps 55,18), die auch für 
die Gebete (Apg 2,42) der ältesten Christenheit maßgebend sind: Dreima l am 
Tag sollt ihr beten (Did 8,3). Diese Ordnun g hat auch unter nicht mehr primär 
kosmischen Lebensbedingungen ihre Bedeutung keineswegs verloren : Aufste
hen - Mittags-Pause - Zubettgehen sind Fixpunkte des Tageslaufs. 
Eine weitere Analogie besteht in der Dreit eiligkeit der Struktur. Die aus dem 
Stundengebet entnommenen gleichbleibenden Eröffnungs - und Schlußele
mente sind wie ein Wechselrahm en um ein austauschbares Bild. Dieses Bild 
ist das Schriftwort, besonders aus Psalter und /oder Evangelium. Es stellt die 
Mitte des Kleinen Gebetes dar und entfaltet sich als Lectio, Meditacio und Ora 
tio, wie wir es aus der alte n Ostervigi l und dem monastisch en Stundengebet 
bei Cassian kennen : Die Lectio reicht vom auswendig gewußten Schriftwort bis 
hin zur mehr oder weniger langen Textlesung, die sich dann empfiehlt, wenn 
nicht nur entsprechende Zeit zur Verfügun g steht, sondern auch die Bibel zur 
Hand ist. Die Meditatio ist das wiederho lende Wiederkäuen des Schriftwortes. 
Hiervon ausgehend, nimmt die Oratio die Anliegen von Welt und Kirche auf 
und faßt sie im Vater Unser zusammen. Psalmvers und Doxolo gie leiten diese 
Trias ein. 

• Das Kleine Gebet ist auf Grundtex te und -themen, Grundelemente und -struk 
turen hin konzentriert . 

Es ist offen für die kosmische Or dn ung der Zeit, das im Kirchenjahr gefeierte 
Heilsmysterium, persönliche Akzentsetzung und situative Faktoren .3 Es hält 
die Balance zwischen Ind ividualität und Objektivität. Die Möglichkeit einer 
Auswahl von Texten und das Vorhandensein von F1·eiräumen für das persönli 
che Beten sind gegeben. 

Vgl. Anton H.M. Scheer, •Tota Ecclesia orans,. Anmerkungen zum Subjekt der Stundenli
turgie, in: Martin Klöckcner/Heinrich Rennings (Hgg.), Lebendiges Stundengebet. Ver
tiefung und Hilfe, Freiburg/Basel/Wien 1989, 70-97 . 
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• Das Kleine Gebet sollte auswendig vollzogen werden können. 

Es wird gut sein, zunächst mit der Grundform zu beginnen und sich diese struktu
rell, textlich und thematisch anzueignen. Später kann man Vertrautes variieren und 
Neu es aufnehmen. So wird der Gebetsschatz größer, den man par coeur kennt. 
Dur cli die Hinzufügung biblischer und litur gischer Texte (Hymnus/Lied, Psal
modie, Responsorium, Canticum [z.B. Magnificat]) kann das Kleine Gebet er
weitert werden und so auch als Modell für das gemeinsame Gebet dienen. 

Die Schaffun g eines Kleinen Gebetes hat jedoch nur Sinn, wenn der Einzelne sich 
dem geistlichen Gesetz des Lern ens und Übens unt erwirft. Es müssen Grundzeiten 
für das Gebet gefunden und durch gehalten werden . Diese könn en individuellen 
und kontextuellen Schwankungen unterliegen, sind aber nicht beliebig. 

Sinnvolle Lebensgestaltung braucht Zeit und setzt Halt epunkt e voraus. Hier 
können die drei Gebetsze iten Barrieren gegen eine hoffnungs lose Yerplanung des 
Tages sein. Dabei ist es möglich, daß zwei davon nur eine Minute gesammelte Betcns 
dauern, die andere dann vielleicht eine Viertelstund e. Wo dies unmöglich erscheint, 
mag ein Grenzfall vorliegen. Vielleicht aber ist es so, daß die geistliche Bedeutun g 
einer Gebetsordnung noch nicht erkann t und mit ganzem Herz en gewollt ist. 

Im folgenden wird das Gesagte in 25 Thesen zusammengefaßt, die anhand wei
terführ ender Texte begründet, vertieft und veranschau licht werden. 

THESEN 

A Notwen digkeit des Gebetes 

1. Gebet ist ein Wesensmerkmal der Religion 

• Das tiefste Wesen der Religion offenbar t der einfachste Akt der Religion - das 
Gebet. (L. Feuerbach) 4 

• Beten ist das in der Relig ion, was Denken in der Philosophie ist. (Novalis)5 

• Die Klagemauer - im Blitz eines Gebetes stürzt sie zusammen. Gott ist ein Ge
bet weit von uns entfernt. (N. Sachs)<' 

2. Gebet ist ein Lebensvollzug der Kirche 

6 

7 

• Zum Glauben gehört die Anrede an Gott, das Gebet. Darum wäre das Leben 
Jesu ungenügend beschrieben , wenn nicht sein Beten genannt würde; darum 
kann es auch nur dann Kirche geben , wenn sie betet. (A. Häußling)7 

Vgl. Heiler, 2. 
Vgl. ebd. l. 
Vgl. Text zu EG 533. 
Vgl. Angelus A. Häußling, Christliche Identität aus der Liturgie. Theologische und histo
rische Studien zum Gottesdienst der Kirche, hrsg. v. Martin Klöckcner/ Bcnedikt Krane
mann/Michacl B. Mcrz, LQF 79, Münster 1997, 295. 
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3. Gebet ist ein Kennzeichen des Christen 

• Es gibt nur so viel wahres Christentum , als Liebe zu Gott und den Menschen 
im Herzen wohnt. Und Gebet ist noch wichtiger als die Sakramente. Denn 
ohne Sakramente hat sich schon mancher gerettet, ohne Gebet noch keiner. 
(K. Rahner) 8 

• Beten ist immer möglich, es ist lebensnotwendig . Gebet und christl iches Leben 
lassen sich nicht trennen. (Katechismus) 9 

B Weisen des Gebetes 

4. Persönliches und liturgisches Gebet gehören zusammen 

• Das geistliche Leben deckt sich nicht schlechthin mit der Teilnahme an der hei
ligen Liturgie. Der Christ ist zwar berufen, in Gemeinschaft zu beten, doch muß 
er auch in sein Kämmerlein gehen und den Vater im Verborgenen anbeten, ja 
ohne Unterlaß beten, wie der Apostel mahnt. (Liturgiekonstitution) 10 

• Dennoch ist die Liturgie der Gipfel, dem das Tun der Kirche zustrebt , und zu
gleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt ." ( Liturgiekonstitution) 11 

• Gottesdienst ist nicht darum wichtig, weil in ihm geschieht, was sonst nicht ge
schähe, sondern weil in ihm präsent und ausdrücklich gegeben ist, was die 
Welt wichtig macht , da sie überall gesegnet ist durch die Gnade , durch Glaube, 
Hoffnung und Liebe und in ihr sich das Kreuz Christi ereignet hat. Man wird 
sich nicht verhehlen dürfen , daß es heute viele Menschen gibt, die den Ein
druck haben , daß die wahre Gottesbegegnung sich in der nüchternen Bitter
keit des Alltags mit seinen Erfahrungen der Hoffnung, der Verantwort ung, der 
Liebe und des Todes ereignet. Eine Mystagogie der Mystik des Alltags ist not
wendig . (K. Rahne,) 12 

5. Die Teilnahme am täglichen Gebet der Kirche Ist Recht und P11icht aller 
Getauften 

• Die Mutter Kirche wünscht sehr , alle Gläubigen möchten zu der vollen, bewuß
ten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern geführt werden, wie sie 
das Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu der das christliche Volk kraft der 
Taufe Recht und Amt besitzt. (Uturgiekonstitution) 13 

• Träger des Stundengebetes ist die Kirche , uncf das sind die Gläubigen , also die 
Getauften, unter dem von selbst gegebenen Vorsitz und Beispiel des Bischofs 
und seines Presbyteriums . (A. Häußling) 14 

8 Vgl. Karl Rahner, Schr iften zur Theolog ie, Bd. 3, Einsiedeln/Z ürich/Köln 1956, 254f. 
9 Vgl. Katechismus der katho lischen Kirche, München 1993, Nr. 2757. 

10 Vgl. SC 10. 
11 Vgl.SC 10. 
12 Vgl. Karl Rahner, Zur Th eologie des Gottesdienstes , in: T hQ 159 (1979) 167f. 
13 Vgl. SC 14. 
14 Vgl. Häußling 250. 
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• Stundenliturg ie - Warum ist sie im Bere ich der abendländ ischen Kirchen so 
bald Sache des klerika len und monast ischen Fachpersonals geworden, wa
rum mußte das Volk so bald auf Ersatzforrmen ausweichen, warum haben auch 
diese inzwischen so gut wie ganz aufgehört , was ist zu tun, damit dieser wirkli
chen Not abgeholfen wird , daß Kirche nicht mehr betet und der normale Katho
lik nur noch Messen kennt und das Defizit seiner Erfahrung und somit bald sei
nes Bewußtseins nicht einmal empfindet? (A. Häußling) 15 

6. Gebet ist nicht nur ein unverzichtbares !Element jeder liturgischen Feier 
(Ritus, Lesung, Gesang, Gebet), sondern auch ein eigenständiger Typ litur
gischen Handelns (Sakramentenliturgie, Wortgottesdienst, Stundeng ebet) 

• Das Werk der Erlösung der Mensche n und der vollendeten Verherrlichung 

Gottes hat Christus erfüllt durch das Pascha-Mysterium . Um dieses große 
Werk voll zu verwirklichen, ist er seiner Kirche immerdar gegenwärtig. Gegen
wärtig ist er in seinem Wort , da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in 
der Kirche gelesen werden. Gegenwärt ig ist er, wenn die Kirche betet und 
singt, er, der versp rochen hat: ,Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen, (Mt 18,20). (Liturgiekonstitution) 16 

7. Stundengebet ist sowohl regelmäßiges als auch immerwährendes Gebet 

• Die Gebetsordnung des Judentums und das Gebot Jesu , •daß sie allzeit beten 
sollten , (Lk 18, 1) bestimmen das Stunde ngebet der Kirche.17 

• Es wurde uns nicht vorgeschrieben, beständig zu arbeiten, zu wachen und zu fas
ten. Doch ist es für uns ein Gesetz, unablässig zu beten. (Evagrius Ponticus)18 

• Man kann nicht ,jederzei t • beten , wenn man nicht zu gewissen Zeiten bewußt 
betet. ( Katechismus) 19 

8. Die Vollgestalt des Stundengebetes ist die gemeinschaftliche gottesdienst 
liche Feier 

• Die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche. 
( Liturg iekonst itution)2° 

• Wenn Riten gemäß ihrer Eigenart auf geme inschaftliche Feier mit Beteiligung 
und tätiger Teilnahme der Gläub igen angelegt sind, dann soll nachdrücklich 

ts Vgl. ebd. 329. 
16 Vgl. SC 5.7. 
17 Vgl. Leo Trepp, D er jüd ische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung, Stuttgart/Berlin/ 

Köln 1992; Osca r Cu llmann, Das Gebe t im Ne uen Testament: zug leich Versuch einer 
vom Neuen Testament aus zu erteilenden Antwort auf heutige Fragen, Tübingen 1994. 

18 Vgl. Katec hismus 2742; vgl. auch Bernhard Sirch, ,Deus in adiutorium meum intende,. 
Psalmenmeditat ion und Psalmodie im Zusammen hang mit dem monastischen Ideal des 
Immerwährenden Gebetes (1 Thess 5,17), in: Hans jakob Becker/Rainer Kaczynski (Hgg.), 
Liturgie und Dichtung. Ein interdisziplinäres Kompendium, Bd. 1, (PiLi 1), St. Ottilien 
1983, 315-343. 

19 Vgl. Katechismus 2697. 
20 Vgl. SC26 . 
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betont werden , daß ihre Feier in Gemeinschaft der vom Einzelnen gleichsam 
privat vollzogenen vorzuziehen ist. (Liturgiekonstitution) 21 

• Die mit der Taufe gegebene Beauftragung zum Gebet lebt von dem Gedanken 
der Stellvertretung . So erstrebenswert das Beten in der Versammlung ist, so 
betet der Einzelne doch nie allein , da er aufgrund der Taufe eingegliedert ist in 
die betende Kirche und sich bewußt in ihre Gebetsordnung einfügt. 22 

9. Auch das vom Einzelnen vollzogene Stundengebet ist Gebet der Kirche 

• Wenn der Mensch betet , und sei's auch allein in seiner Kammer, soll er sich 
erst mit ganz Israel verbinden , und so ist es in jedem wahren Gebet die Ge
meinschaft , die betet. (Rabbi Mende~ 23 

• Da das Stundengebet Stimme der Kirche ist, des ganzen mystischen Leibes , 
der Gott öffentlich lobt , wird empfohlen , daß die Priester wenigstens einen Teil 
des Stundengebetes gemeinsam verrichten. Auch den Laien wird empfohlen, 
das Stundengebet zu verrichten , sei es mit den Priestern, sei es unter sich 
oder auch jeder einzelne allein. (Liturgiekonstitution) 24 

• Das Gebet ist gemeinschaftlich, weil es in den Anliegen der Gemeinschaft ge
schieht , es ist öffent lich, weil es für das Volk vollzogen wird ; aber es setzt nicht 
notwendig voraus, daß alle Gläubigen am gleichen Ort zu einer bestimmten 
Stunde versammelt sind. ( V. Saxerf 5 

• Spirituelle Kommunikation ist nicht an physische Präsenz gebunden. 

C Stellenwert des Gebetes 

1 O. Die Bedeutung der Stundenliturgie im besonderen ergibt sich aus der 
Wesensbestimmung der Liturgie im allgemeinen 

• Als Liturgie ist Stundengebet Feier des Pascha-Mysteriums . (Liturgiekonsti
tution)26 

• Als Liturgie geht Stundengebet den ganzen mystischen Leib der Kirche an , 
macht ihn sichtbar und wirkt auf ihn ein. (Liturgiekonstitution) 27 

• Als Liturg ie ist Stundengebet heilige Handlung , deren Wirksamkeit kein ande
res Tun der Kirche an Rang und Maß erre icht. (Liturgiekonstitution) 28 

21 Vgl. ebd. 27. 
22 Vgl. ebd. 14.83. 
2J Vgl. Hub ertus Ha lbfas, De r Sprun g in den Brunn en. Eine Gebetssc hule, Düsseldorf 1981, 

168; siehe auch 179 (Rabbi Pinchas). 
24 Vgl. SC 99.100. 
25 Vgl. Victo r Saxer, Vie liturgique et quotidienne a Carthage vers le milieu du III< siede. Le 

temoignage de Saint Cyprien et des ses contemporains d' Afrique, Rom 1969, 38. 
26 Vgl. SC 6. 
27 Vgl. ebd. 26. 
2s Vgl. ebd. 7. 

»Du bist mein A tem, wenn ich zu dir bete« 495 

11. Soll das Leben des Christen Gottesdienst sein, braucht es im Alltag Frei
räume für das Gebet 

• Alle innere Wirklichkeit lebt davon, daß sie äußerlich zur Sprache kommt und 
Gesta lt gewinnt. 

12. Soll der Gemeindegottesdienst am Sonntag Gebet im Geist und in der Wahr
heit sein, braucht es Im Alltag das regelmäßige Beten des Einzelnen 

• Die gottesdienstliche Feier am Sonntag ist die Verdichtung des christlichen Le
bens. Sie kommt aus dem Alltag und führt in den Alltag .29 

13. Rhythmus , Form und Thematik des liturgischen Gebetes sind Halt und 
Anregung für das persönliche Beten 

• Das Stundengebet als öffentliches Gebet der Kirche ist Quelle der Frömmig
keit und Nahrung für das persönliche Beten. (Liturgiekonstitution) 30 

• Mit welchen Worten soll das betende Herz sprechen? Wer diese Frage stellt, 
den verweist die Kirche auf ihren unübersehbaren Sprachschatz. Es ist ein 
sehr ,erwachsener, Sprachschatz . Keine menschliche Situation, die nicht in 
der Kirche und durch die Kirche betend vor Gott ausgesprochen worden wäre. 
( lnstrumentarium) 31 

14. Vertrautheit mit den Grundelementen und -vollzügen des kirchlichen Gebe
tes Ist Voraussetzung dafür, daß persönliche Gebetspraxis auch im Leben 
religiöser Gruppen und Gemeinschaften einen Platz findet 

• Die Brüder und Schwestern des Glaubens der Alten Kirche haben uns in der 
Liturgie eine Stilform bereitgestellt , die, wenn wir sie nur üben, heute noch zu 
sagen vermag, daß wir nicht zu spät Gekommene, sondern immer noch die 
Zeitgenossen Jesu des Christus sind und bleiben. (A. Häußling) 32 

• Auch in einer Umwelt des faktischen oder programmatischen Atheismus bleibt 
die urtümliche, einfache, bescheidene, jedem - selbst dem Kind - offene 
Form , sich selbst als Christ zu entdeckern, zu definieren , indem wir, wie die 
Christen der zweiten und folgenden Generationen, uns in Rollenzitaten in die 
Heilsgeschichte einüben . (A. Häußling)33 

• Den sprachlichen Urgestus des menschlichen Uraktes vor Gott üben, wieder
holen, tief prägend aus sich formend und in sich aufnehmend. Wenn wir helfen, 
daß derart reduzierte Urgesten in ihrer Bedeutung erkannt und Grundelemen
te liturgischer Bildung werden, haben wir viel für die Liturgie von morgen getan . 
(A. Häußling) 34 

29 Vgl. ebd. 9.10. 
30 Vgl. SC 90. 
31 Vgl. Instrum entarium des täglichen Geb ets; Münch en 21958, 9f. 
32 Vgl. Häußlin g 10. 
33 Vgl. ebd . 9f. 
34 Vgl. ebd. 330. 
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D Erneuerung des Gebetes 

15. Stundengebet spielt im geistlichen Leben der meisten Christen keine Rolle 

• Das Ziel des Konzils, ,das chriistliche Leben unter den Gläubigen meh r und 
mehr zu vertiefen, und als einen Weg dahin ,eine allgemeine Erneuerung der 
Liturgie, auf den Weg zu bringen, ist im Bereich der Stundenliturg ie, ungeach
tet bewundernswerter Arbe iten, noch längst nicht erreicht. Stunden liturgie 
kommt für die Menge der Christen nicht in Frage. (A. Häußl ing)35 

16. Es ist ein Wesensbestandteil christlicher Initiation, die mit der Taufe gege
bene sakramenta le Verpflichtung des Gebetes zu vermitteln und dessen 
Vollzug einzuüben 

• Die geweihten Amtsträger sind für die Ausbildung ihrer Brüder und Schwestern 
im Beten verantwortlich. (Katechismus)3 '' 

• Die Katechese der Kinder, Jugendl ichen und Erwachsenen zielt darauf ab, daß 
das Wort Gottes im persönlichen Gebet betrachtet , im liturg ischen Gebet 
vergegenwä rtigt und innerlich aufgenommen wird , damit es in einem neuen 
Leben Frucht br inge. (Katechismus) 37 

17. Es ist Aufgabe der Kirche, über die besonders für Priester und Ordensleute 
bestimmte Liturgia Horarum hinaus die Erneuerung des Stundengebet es 
weiterzuführen und ein Kleines Gebet für Laien zu approbieren 

• Auch ein ,Kleines Offizium, ist öffentliches Gebet der Kirche; nur muß dieses 
nach Art des Allgemeinen Stundengebetes angelegt und ordnungsgemäß ap
probie rt sein. (Liturgiekonstitution) JS 

• Bei der Erneuerung der Liturgie sollen Texte und Riten so geordnet we rden, 
daß sie das Heilige deutliche r zum Ausdruck bringen und das christlic he Volk 
sie möglichst leicht erfassen kann. (Liturgiekonst itution)39 

• Sehr viel liegt daran, daß die Feier weder zu nüchtern noch zu kompliziert oder 
nur auf die Einhaltung rein formale r Gesetze bedacht ist, sondern der inneren 
Wirklichke it entspricht. (Stundenbuch) 40 

• Muß unsere Liturgie nicht reduzie rt werden, weil sie trotz Reform immer noch 
religiös hochentwickelte Menschen - man kann auch sagen: die früher religiös 
normal entwickelten Menschen - voraussetzt, jedenfalls höher entwickelte, als 
es sie faktisch hierzulande gibt und geben kann. Also Reduktion der Liturgie 
um des Subjektes der Liturgie selbs t willen. Aber bitte: Reduktion nicht als 
bloße Kürzung des Volumens, sondern als Konzent ration auf die rel igiösen 
und liturgischen Urvollzüge hin, auf die Urgesten, die Urformeln, die Grund
worte und Grundst rukturen. (A. Häußling) 41 

35 Vgl. ebd. 256.248; vgl. auch SC 1. 
3/, Vgl. Katechismus 2686. 
37 Vgl. ebd. 2688. 
38 Vgl. SC 98. 
39 Vgl. cbd. 21. 
4o Vgl. AES 279. 
41 Vgl. Häu ßling 330. 
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18. Das Kleine Gebet muß wandlungsfähig sein , um mit den unterschiedlichen 
und wechselnden Lebensbedingungen im Alltag der Menschen heute in 
Einklang gebracht werden zu können 

• Dami t das Stundengebet sowohl von den Priestern wie auch von den andern 
Gl iedern der Kirche vollkommener verrichte t werde , soll den heutigen Lebens
verhältnissen Rechnung getragen werden. (Liturgi ekonstitution) 42 

• Die Not des Gebetes verlangt nach Gelegenheiten und Modellen der Gebetsli
turgie , um den glaubensschwachen und gebetsarmen Menschen unserer Zeit 
zum Mitbeten einzuladen und ins Beten einzuüben . Stundenbuc h und Gottes
lob haben das bis jetzt nicht zu leisten vermocht. (A. Häußling) 43 

• Warum war es nicht möglich, nüchtern die Situation zu analysieren und im An
gebo t einer pluralen oder, besser gesagt , mehrstufigen Ordnung der plural ge
wordenen Situation der Glaubenden zu dienen? Es gab durchaus Möglichkei
ten und auch Modelle, die, Perfektionismus vermeidend , hilfreiche Ordnungen 
des Betens vorlegten , die nicht versuchten, alles zu regeln , sondern aus dem 
reichen Traditionsgut Beispiele aufführten, die vor Ort zu dem hier und jetzt ge
mäßen Gottesd ienst zusammenwachsen . (A. Häußl ing)-H 

E Grundformen des Gebetes 

19. Der !Rhythmus des Kleinen Gebetes entspricht der Dreizahl der Gebetszei
ten des kirchlichen Stundengebetes, wodurch in Anfang, Mitte und Ende 
des Tages alle Zeit geheiligt ist 

• In der Feier der Stunden ,verkündet, das Volk Gottes, daß die dem Menschen 
gegebene Zeit Gabe des Schöpfers ist und ihm gehört , also nicht wesentlich 
profan ist und geheiligt werden müßte. (H.Brakmann) 45 

• Das Gebet ist die Zeit Gottes, man darf sie ihm nicht wegnehmen. ( Th. v: Lisieux)46 

• Man betet nicht, wenn man Zeit hat, sondern man nimmt sich die Zeit, um für 
den Herrn dazuse in. Man tut dies mit dem festen Entschluß , ihm diese Zeit 
nicht wieder wegzunehme n, auch wenn die Begegnung mühevoll und trocken 
sein mag. (Katechismus) ·17 

• Gebet ist zweck-los. Es ist verlorene Zeit, weil geopferte Zeit. Es ist Frei-Zeit , 
wei l es den Raum freihäl t für Gott. Das große Geheim nis des Gebetes besteht 
darin, Gott wirksam werden zu lassen . ( T. v. Avi/a)48 

• Dreimal am Tag sollt ihr beten . (Didache) 49 

42 Vgl. SC 87.88. 
-13 Vgl. Häuß ling 255. 
4·1 Vgl. ebd . 252f. 
45 Vgl. Brief vom 10.7.2000. 
46 Vgl. Rudolf Srertenbrink, Allein die Liebe. Worte der hl. Thcrcsia von Lisicux, Frc i-

burg/ß:-1scl/Wicn 1983, 115- 128, hier 116. 
47 Vgl. Katechismus 2710. 
48 Vgl. Stcrtenbrink 115. 
49 Vgl. Katechismus 2767. 
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20. Die Struktur des Kleinen Gebetes ist dreigliedrig und orientiert sich an 
Anfang, Mitte und Ende des kirchlichen Stundengebetes 

• Das Gebet kann nicht eine beliebige Aneinanderreihung oder gar sinnlose 
Häufung von allerle i Gebeten sein. Das regelmäß ige Gebet lebt davon, daß es 
seinen Rhythmus findet. (/nstrumentarium) 50 

• Die Riten mögen den Glanz edler Einfachheit an sich tragen und knapp, durch
schaubar und fre i von unnötigen Wiederho lungen sein. (Liturgiekonstitution) 51 

21. Der Anfang des Kleinen Gebetes ist Initiation 

50 

5 1 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

• Sorgfältiger als meist geübt, muß der Beginn von Gottesd iensten beachtet und 
gepflegt werden. Aller Anfang ist bekanntlich nicht nur schwer, sondern unge
mein wichtig; ein verdorbener oder auch nur nicht zutreffend einstimmender 
Anfang ist eine bleibende Belastung. (A. Häußling)52 

• Die Eröffnung ist Vergegenwärtigung: Der Mensch stellt sich. Er tritt ein in die 
Gegenwart Gottes.53 

a) In der Anaklese ,o Gott , komm mir zu Hilfe, wird der Name des Herrn 
angerufen 

• Zu viele Texte erweisen sich als zu wortreich und allzu intelligent. Es dürfte 
nicht viel sein, was sich beständig bewährt. Die alten Mönche glaubten , es sei 
nicht viel mehr als eben die uralte·n Psalmen der Bibel. Sehr unrecht dürften sie 
nicht gehabt haben . (A. Häußling)54 

• Es ist die Eigenart der Sprache des Menschen selbst, der nur Vorgesproche
nes nachsprechend, selbst zum Sprechen findet. Wer nicht nachsprechen 
will, lernt nicht nur niemals mitzusprechen, er bleibt stumm und findet nie zum 
eigenen Wort. Der Dialog der Eröffnungsformeln führt den Mitbeienden in 
den Ursprung der Sprachfähigkeit selbst zurück und übt ihn darin neu ein. 
(A. Häußling)55 

• Daß vorausgehende Erfahrung das verdichtete, entscheidend wahre Wort zu 
je einem eigenen Wort macht, gilt überall, wo ein wahrhaft gesammelter Vor
sprecher von einem gesammel t Hörenden nachgesprochen wird. (A. Häuß
ling)56 

• Der Mensch ist arm - reich ist er nur in der Fähigkeit zum Ruf an Gott, daß er 
helfe, rette, befreie. (A. Häußling)57 

• Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. 58 

Vgl. Instrumentarium 19f. 
Vgl. SC 34. 
Vgl. Häußlin g 268. 
Vgl. EG 165. 
Vgl. Häußling 339. 
Vgl. ebd. 263. 
Vgl. ebd. 344. 
Vgl. ebd. 339. 
Vgl. Röm I0,5- 13, hier 10,13. 
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b) In der trinitarischen Doxologie ,Ehre dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist ... , wird das Mysterium des einen Gottes preisend bekannt. 

• Gott sandte den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft: Abba, 
Vater. Er bezeugt , daß wir Kinder Gottes sind.59 

• Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 60 

c) Beide Elemente vergegenwärtigen das Grundgeschehen des Christ
werdens in der Taute 

• Auffallen muß, daß das Angebot so differen ziert ist: ganz einfache Ausrufe des 
Gottesnamens, jedem in ziemlich jeder Situation zumutbar , anderseits Formen 
heilsgeschichtlicher Anamnese, die auszuloten der hohen Theologi e zufällt. 
(A. Häußling)61 

22. Die Mitte des Kleinen Gebetes ist Meditation 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

• In der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk; in ihr verkündet Christus noch im
mer die Frohe Botschaft. Das Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet. (Li
turgiekonstitution)62 

• Gott kannst du nicht mit einem andern reden hören , sondern nur, wenn du der 
Angeredete bist. (L. Wittgenstein)63 

• Hören lernt nur, wer verweilen kann. So sammeln sich die Beter der Jahrtau
sende auf den lebendigen Schlag des Herzens oder den flutenden Rhythmus 
des Atems. Getragen von ihm, nehmen sie ein Wort in sich hinein und durch
kosten es mit ganzer Seele. Immer tiefer erschließt sich der Gehalt der ruhig 
wiederholenden Aufmerksamkeit. ,Wiederkäuen, , ,verdauen,, ,durchschme 
cken, , •einverleiben,. Die Worte sind treffend, geht es dabei doch um den Er
nährungsvorgang des Geistes. ,Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt, (Mt 4,4) . (W Massa) 64 

a) Das Wort Gottes , besonders in Gesta lt von Psalm und/oder Evange lium, 
wird gelesen 

• Wenn man die Psalmen Davids singt, ist es, als wenn man alle Bücher der Hei· 
ligen Schrift lesen würde. (J. v. Oara)65 

• Neben den Psalmen bieten sich Worte des Evangeliums als ideale Kurzle
sungstexte an.66 

Vgl. Gai 4,6; Röm 8,16. 
Vgl. Mt 28,19. 
Vgl. 1-1:iußling 268. 
Vgl. SC 33. 
Vgl. Ludwig Wiccgenstein, Zccccl, Oxforc 1967, Nr. 717. 
Vgl. Willi Massa, in: Paul Mons, Gott Du: Beten i 111 Rhythmus des Atems. Hilfen zur Ein
übung, Kevelaer 1982, 11 f. 
Vgl.Jean Sader(Hg. ), Le Dc oblatione de Jean de Dara, II,25 (CSCO 309), Louvain 1970, 27. 
Entgegen AES 158, mit seiner Berufung auf den alten Brauch, sollte auf Texte aus den 
Evangelien nicht verzichtet werden, da die Worte Jesu sich für die Meditation besonders 
empfehlen. 
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• Die Psalmen geben den so grundlegenden und bleibenden Erfahrungen der 
Gottesfarne Ausdruck, der Not, Gottes Handeln und Nichthandeln nicht zu ver
stehen, mit den Reaktionen der Klage, des verzweifelten Schreis aus der Not 
der Ohnmacht bis hin zum Fluch , Reaktionen, die allein hier noch geg:en den 
Trend der Liturgie zur Perfektion geäußert werden können - und die doch auch 
im Gottesdienst von Menschen vor Gott Ausdruck finden müssen, einfach weil 
auch sie Wahrheit unserer Existenz sind. (A. Häußling) 67 

• Dem christlichen Volk ist der Zugang zum Psalmengebet durch eine jahrhun
dertelange Entwicklung verlorengega ngen und muß ihm in geduldiger Beleh
rung wieder aufgetan werden; denn als geistgewirktes Schriftwort bleiben die 
Psalmen immer die Lieblingslieder der Kirche, aus denen sie allezeit den Geist 
der Schrift schöpft. An ausgewählten Psalmen ist auch einfachen Leuten die
ser Zugang möglich. (R. Berget, 68 

b) Das Wort Gottes wird wiederholt 

• Ein oft wiederho_ltes Wort sammelt den Geist. (J. Klimakos) 69 

• Betet man allein, so besteht größere Freiheit, in der Meditation bei einem Wort 
zu verweilen , und so das Gebet geistlich zu ve·rtiefen. Das Stundengebet ver
liert dadurch nichts von seinem öffentlichan Charakter . (Stundenbuch)7° 

c) Das Wort Gottes wird im Schweigen beantwortet 

• Beten heißt nicht, sich selber reden zu hören, sondern heißt dahin kommen, 
daß man schweigt, und im Schwaigen verharren, und harren , bis der Betende 
Gott hört. (S. Kierkegaard) 71 

23. Das Ende des Kleinen Gebetes ist Oration 

a) Die vielfältigen Anliegen der Menschen werden fürblttend Ins Gebet ge
nommen 

• Das Wesen des fürbittenden Gebetes liegt nicht in bestimmten Worten, son
dern in einer Gebetsha ltung. Für einen anderen beten, kann zweierlei bedeu
ten: Stellvertre tend das Gebet für ihn vollziehen oder unmittelbar Fürsprache 
einlegen. Die wesentlichste Fürsprach~ ist das stellvertretende Gebet. So 
kann das ganze Tagesgebet zu einer einzigen Fürbitte werden, wenn es im ei
genen Namen und zugleich im Namen des anderen oder gar ausschließlich im 
Namen des anderen gebetet wird . (/nstrumentarium) 72 

67 Vgl. Häußling 7. 
68 Vgl. Rupert Berger, Neues Pastoralliturgisches Handlexikon , Freiburg/Basel/Wien 1999, 

431. 
69 Vgl. Josef Dirnbeck (Hg.), Laienbrevier, Bd. 1,' Düsseldorf 1989, 106. 
70 Vgl. AES 203. 
71 Vgl. Sören Kierkegaard, Kleine Schriften 1848/49, in: Gesammelte Werke, Düsseldorf/ 

Köln 1960, 37f; vgl. EG 480. 
72 Vgl. Instrumentarium 151f. 
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• Wenn wir füreinander beten und in diesem Gebet in den eigenen Seelengrund 
hinabsteigen, sind wir darin unseren Mitmenschen und ihrer Not näher, als es 
auf jede sonstige Weise möglich ist. Darum kann das Gebet von innen bewir
ken, was von außen unerreichbar ist. (H. Halbfas)73 

b) Das Vater Unser ist das Gebet des Getauften schlechthin 

• Das Gebet des Herrn sollt ihr täglich beten, da ihr getauft seid. (Augustinus)74 

• Das Gebet des Herrn ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums . 
( Tertullian)75 

• Das Gebet des Herrn ist das eigentliche Gebet der Kirche und bedarf keiner 
Ergänzung durch weitere Gebete. (Katechismus)7 6 

• Was geschieht, wenn der Christ das Vater Unser spricht? Er demonstriert sich 

als ein zum Gehorsam williger Jünger Jesu. Wie die Apostel und mit den Apo
steln fragend und betend, lernt er, die Weisung des Evangeliums übend, sich 
als ein Zeitgenosse Jesu zu verstehen. (A. Häußling) 77 

• Ich habe mir als einzige Übung die Verpflichtung auferlegt, das Vater Unser 
jeden Morgen einmal mit unbedingter Aufmerksamkeit zu sprechen. Wenn 
meine Aufmerksamkeit unter dem Sprachen abirrt oder einschläft, so fange ich 
wieder von vorne an, bis ich einmal eine völlig reine Aufmerksamkeit erreicht 
habe. Die Kraft dieser Übung ist außerordentlich und überrascht mich jedes
mal, denn obgleich ich sie jeden Tag erfahre, übertrifft sie jedesmal meine Er
wartung. ( S. Wei/)78 

24. Das Kleine Gebet sollte auswendig vollzogen werden können 

• Der Widerstre it zwischen dem Sachpostulat des freien Gebetswortes und dem 
Rechtssatz des vorgegebenen Formulars ist nicht mit einem theologischen Ta
schenspielert rick aufzulösen. Das heißt aber ebenso: Es gibt die Möglichkeit, 
ein vorgegebenes, überkommenes Gebetswort dank der Identität vorausge
hender Erfahrung als ureigenes Wort neu zu sagen. (A. Häußling) 79 

• Dank einer knappen Formelhaftigkeit sind die Elemente auf ihren Sinn hin 
durchschaubar und können, soweit verbal auszuführen, durchweg ohne das 
für das Gebet problematische Hilfsmittel ,Buch, gesetzt werden. (A. Häuß
/ing)80 

• Im Deutschen sagt man, auswendig wissen. Nun ist es keine Kunst, zwei oder 
drei Wörter auswendig zu wissen. Man muß sie inwendig wissen; darum sagt 
die französische Sprache: par coeur - im Herzen. (/nstrumentarium) 81 

73 Vgl. Halbfas 184. 
74 Vgl. Augustinus, Sermo LVIII,12 (PL 38,399). 
75 Vgl. Katechismus 2774. 
76 Vgl. ebd. 2776.2762; vgl. dagegen AES 194.197„ 
77 Vgl. Häußling 5. 
78 Vgl. Simone Weil, Zeugnis für das Gute. Traktate -Bri efe-Aufzeichnungen, Olten/Frei-

burg 1976, 109. '5 S 
79 Vgl. Häußling 341. 
80 Vgl. ebd . 268. 
81 Vgl. Instrumentarium 165. 
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25. Das Kleine Gebet kann, in der gottesdien stlichen Feier dialogisch, rituell 
und musikalisch entfaltet, das Stundengeb et der Gemeinden anregen und 
bereichern 

• Wie im laufe der Geschichte aus dem gefeierten Hochamt die gelesene Still
messe wurde, so ist auch in der Liturgia Horarum aus der dialogisc h, rituell 
und musikalisch differenzierten Hochform des kathedralen und monastischen 
Stundengebetes eine lesend zu persolvierende Sammlung nivellierter, weil ih
rer Feierfunktion beraubter Texte geworden. 82 

• Die Sprache ist die wichtigste, die unerläßlichste und zugleich alltäglich meist 
verbrauchte Gestalt der Liturgie. In ihr begegnen sich unmittelbar die Grundakte 
von Verkündigung, Glaube, Bekenntnis, von Anaklese, Anamnese, Epiklese, 
Doxologie. Kritische, begründete , auch mit Kompetenz geübte Sprachpflege 

zwingt zur Reflexion, was das hier und jetzt zu Sagende ist, wer es wie wann 
zu sagen hat - und wann zu schweigen ist. {A. Häußling) 83 

Die aufgeführten Thesen sind fragwürdig, und dies im doppelten Sinn des Wortes. 
Sie bedürfen einer kritischen Befragung, wozu die jeder These beigefügten Texteei
ne Hilfe bieten können: Was ist falsch? Was fehlt? Was ist einseitig? Zugleich sind sie 
des Nachfragens würdig, und sich an ihnen abzuarbeiten, ist lohnend. Dabei muß 
alle unverzichtbare gedankliche Auseinandersetzung gepaart sein mit der prakti
schen Erprobung. Denn das Thema der Thesen sind Vollzüge, und nur im Vo,llzug 
ka,nn man letztlich erfahren, ob die Thesen wahr sind, dann nämlich, wenn sie sich 
bewähren. 

Gut's lesen nutzt oft viel, 
Gut's schreiben ist auch gut; 
Doch sind es Bilder nur, 
Bis man's erfährt und tut. 

Gerhard Tersteegen 

So, will der kleine Beitrag eine Anregung sein, über die obigen Thesen nachzuden 
ken und ihre Richtigkeit anhand des folgenden Mod~llformulars zu erp roben. 

82 Vgl. Josef Andreas Jungmann, Christliches Beten in Wandel und Bestand, München 1969. 
83 Vgl. Häußling 332. 

»Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete« 

Init iation : 

0 Gott, komm mir zu Hilfe, 
Herr, eile mir zu helfen . 

Ehre sei dem Vater 
Und dem Sohn 
Und dem Heiligen Geist 
Wie im Anfang, 
So auch jetzt und alle Zeit, 
Und in Ewigkeit . 
Amen. 

Meditatio n: 

MODELL 

Wechselndes Schriftwort 84 

O ration: 

Für ... - Kyrie eleison 
Für ... - Christe eleison 
Für ... - Kyrie eleison 

Vater un ser im Himmel, 
Gehei ligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so au f Erden. 
Unser tägliches Brot gibt uns heute. 

503 

(Lied) 
(Psalm) 

~ (Gesang) 
~ (Canticum) 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser en Schuldigem. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
Sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen . 

84 Zur Veranschaulichung nachfolgend einige Beispiele: 
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und all deiner Kraft, 1md du sollst dei
nen Nächsten lieben wie dich selbst. (Dtn 6,4f; Lev 19, 19; vgl. Mk 12,29-31) 
Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Israels Gott ist der Rett er. Ues 45,15) 
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Mumma-Reliquiar mit der Darstellung eines Betenden. Merowingische Arbeit um 650 in 
Saim-Bcnoit-sur-Loire, in: August Schuchert, Kirchengeschichte, Bd. 1, Bonn 1955, 266. 
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»Litur gie werden Menschen feiern, die aus der Welt heraus gewonnen werden müs
sen, die uns umgibt und die so ist, wie sie ist: säkular, atheistisch, ohne die Vorgabe, 
ins Gebet einzuüben. Werden diese Menschen nicht gewonnen, genauer: hat die Li
turgie nicht mehr eine urtümlich missionarisch e Kraft, diesen Menschen eine Hei
mat zu geben, dann war auch die Liturgi ereform des Zweit en Vatikanischen Konzils 
weithin umsonst. Eine Chance wurde dann nicht genutzt. Das ist, Gott sei' s geklagt, 
nichts Neues in der Geschichte der Kirche. Aber traurig, weil durch Dummheit und 
Trägheit der Christen verschu ldet, bleibt es doch, und ein unermeßlich er Schaden 
für Gottes Reich obendrein.« 85 

Beten: Seele des Gottesdienstes - Beten: Sprache des Glaubens - Beten: mein Atem. 

»Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. «86 

Atmen ist eine Notwendigkeit; man atmet nicht nach Lust und Laune. Wer falsch 
atmet, wird krank; wer nicht atmet, st irbt. Ohne Atem keine Sprache; ohne Atem 
kein Leben . Ohne den Atem des Gebetes wird der Glaube sprachlos und der Got 
tesdienst seelenlos. Di e Frage nach dem Atem des Gebetes ist eine Frage auf Leben 
und Tod: 

Du holst ihr en Atem zurück - sie sterben hin 
und kehren zurück in den Staub. 
Du sendet deinen Atem aus - sie werden erschaffen: 
du erneuerst das Antlitz der Erde. 87 

Mrtß ich auch wande rn in finsterer Schlucht, ich fifrchte kein Unheil; denn du bist bei mir. 
(Ps 23,4) 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt ,md in wem ich bleibe, der 
bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen . Qoh 15,5) 
Wir sind gerettet, doch in der Hoffnu .ng. Hoffnung aber, die man schon erfiillt sieht, ist 
keine Hoffnung. Hoffen wir aber aHf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in 
Geduld. (Rö m 8,24f) 
Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des 
Lebens strömt. (Offb 21,6) 
Zum Ganzen siehe auch Instrumentarium 29-141 (Psa lmen 32ff; Lesungen l 24ff). 

85 Vgl. Häußling 57. 
86 Vgl. GL 621; s. auch Regina Pfanger -Schäfer, ,Mein Los ist Tod, hast du nicht andern Se

gen?,. Todeserfahrung und Lebensverheißung am Beispiel eines Neuen Geistlichen Lie
des von Huub Oosterhuis, in: Hansjakob Becker/Bernhard Einig/Peter-O tto Ullrich, Im 
Angesicht des Todes. Ein int erdisziplinäres Kompendium, Bd. 1, (PiLi 3), St. Ottilien 
1987, 341-364, hier 344. 

87 Ps 104,29.30. Textfassun g: Benediktinisches Antiphonale, Bd. 1, Münsterschwarzach 
1996, 324-326. 
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