
Not lehrt beten 

Sagt man. Aber ist das wirklich so? 

Wenn ich mein Leben führe und an Gott nicht denke, solange es mir gut geht, dann 

aber auf einmal ihn um Hilfe anrufe, wenn es mir schlecht geht, vermag die Not mich 

beten lehren? Ist das nicht vielmehr ein Akt der Verzweiflung, in dem es mir nur um 

meine Rettung geht, nicht aber um Gott? Genauso gut könnte ich auch einen 

Talisman in die Hand nehmen, oder sonst eine mir Rettung verheißende Macht 

anrufen, oder nicht? 

Ich persönlich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass das Beten in 

Krisenzeiten gar nicht recht gelingen mag, dass ich eher gelähmt bin und alles beten 

mir völlig sinnlos vorkommt. So pauschal kann ich das also scheinbar gar nicht 

sagen, dass Not beten lehrt. 

Denn Beten ist für mich ein Antwortgeschehen: Gott spricht mich an im 

mitmenschlichen Wort der Weitergabe seiner unendlichen Liebe. Im Gebet antworte 

ich Gott auf seinen Zuspruch mit Dank und Lobpreis, aber auch mit Klage und Bitte. 

Ich vertraue mich ihm an, ich halte ihm mein Leben hin, ungeschminkt, weil ich selbst 

in Not und verzweifelter Lage letztendlich darauf setze, dass ich tiefer als in seine 

Hände nie fallen kann. 

Das klingt ja schön, hört sich aber nicht einfach an, es auch umzusetzen. Setzt nicht 

voraus, dass da eine tragende Beziehung ist, ein Dialog, ein gegenseitiges 

Vertrautsein miteinander? Doch, das stimmt. Von Gottes Seite her können wir sagen, 

dass diese Beziehung zu uns immer schon da ist. Die christliche Botschaft sagt ja, 

dass wir in die Liebe des Gottes zu Jesus Christus von Beginn an hineingenommen 

sind. Diese Liebe ist der Heilige Geist, den wir schon immer in uns tragen. Wann 

aber wir von unserer Seite in diese Beziehung eintreten, das ist eigentlich egal. Dazu 

kann jeder Moment geeignet sein, auch eine Notlage. Zu einer vertrauten Beziehung 

kann es dann werden, wenn ich mich nicht wieder abwende, sobald die Notlage 

vorüber ist. 

In der Bibel entdecken wir nicht nur spannende Geschichten von Gott und den 

Menschen, sondern auch viele Gebete, das Bekannteste: das Vater Unser. Und die 

Psalmen im Alten Testament sind sogar zu fünf Gebetbüchern zusammengefasst. 

Ihre Sprache erscheint uns fremd. Ich denke, das ist so, nicht weil sie alt sind, 

sondern weil sie aus einer so existentiellen Tiefe heraus und oft mit so unglaublicher 

Vehemenz zu Gott sprechen, ja schreien. Für uns ist das oft nicht nachvollziehbar. 

Vielleicht müssen wir wirklich viel existentieller werden, den Mut haben, Gott unsere 

ganze verwundbare Existenz hinzuhalten, um so beten zu können, wie z.B. im Psalm 

102: „Herr, höre mein Gebet! Mein Schreien dringe zu dir. Verbirg dein Gesicht nicht 

vor mir! Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu!“ Er endet zuversichtlich: „Denn 

der Herr […] will auf das Seufzen der Gefangenen hören und alle befreien, die dem 

Tod geweiht sind“. So gesehen, vermag Not beten lehren. 
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