
Predigt zum 9. Mai 2021
Andreas Zingg, Schlosswil und Oberthal

Beten: Ein Leben im Konzertsaal.

Liebe Gemeinde

Die Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten stehen alle unter einem Motto. Der heutige 
Sonntag heisst «Rogate». Also: «Betet».

Und schon haben wir den Salat: Was bedeutet eigentlich beten? Einfach: mit Gott reden? 
Oder ist ein Gebet auch ein Stossgebet, das man in einer brenzligen Situation vielleicht 
genau so reflexartig von sich gibt wie einen Fluch? Betet man nur in der Kirche? Oder sind 
Gebete vor dem Essen oder dem Schlafen auch zulässig? Und vor allem: Hört Gott unsere 
Gebete? Kann er überhaupt hören? Oder fühlt er sie eher, weil es ja auch stille Gebete 
gibt? Nützt beten überhaupt?

Es gibt im herrlichen Film «Bruce Almighty» die Szene, in der auf dem göttlichen Bild-
schirm tausende von Gebeten aufscheinen. Gott, voller Verzweiflung darüber, was er mit 
all diesen Bitten und allem Flehen machen soll – er kann sie ja eh nicht alle einzeln anhö-
ren und bedenken – drückt einfach auf «Alle mit ‹Ja› beantworten». Und schon bricht unter
den Menschen das Chaos aus.

Zugegeben: Viele Gebete sind doch recht selbstbezogen, egoistisch und eigentlich nur 
der Ausdruck dessen, was wir persönlich für gut erachten. Und: Vom kindlichen «Gott, 
schenke mir ganz viele Gummibärchen», über fromme Sprüche, die vor allem die Mitbe-
tenden oder die Gemeinde beeindrucken sollen (Wau, kann dieser Pfarrer schön formulie-
ren!), bis zu konkreten Handlungsanweisungen für Gott, kommt in der konkreten Gebets-
welt alles vor. Nicht selten ist auch die rein psychohygienische Funktion des Gebets: Ich 
bete und mir ist egal, ob Gott es hört oder nicht, Hauptsache, es tut mir gut. Selbstbezüg-
licher gehts kaum. Denn stellt euch vor, eine Person, die euch wichtig ist, sagt zu euch: 
«Ich spreche mit dir. Ob du es hörst oder nicht, ist mir egal, Hauptsache, es tut mir gut.» 
Ich käme mir als Adressat dieser Botschaft ganz leicht ausgenutzt vor.

«Rogate!» – «Betet!». Aber wie denn? Und zu wem? Und was sagt man? Es ist verzwickt.

Mir hilft eine Vorstellung aus dem Judentum. Dort hat Gott viele Namen. Einer davon ist 
«Makom», was «Raum» bedeutet. Ich verstehe das so: Gott ist ein Raum, der uns Men-
schen umgibt. Wenn ich bete, mit oder ohne Worte, betrete ich diesen Raum, ich fülle ihn 
aus. So, wie ich einen Raum etwa in einem Haus belebe, wenn ich ihn betrete. Oder so, 
wie eine Menschenmenge eine Konzerthalle belebt.

Wie eine leere Konzerthalle wirkt, haben wir ja seit einem Jahr zu Genüge erfahren: Trist, 
kalt, zwecklos, wie ein Relikt aus anderen Zeiten. Sie wirkt aber auch erwartungsvoll: Bühne
und Ränge warten auf Leben, auf Lachen, auf Applaus, auf Tanz. Ein Konzertraum ohne 
Menschen ist und bleibt ein Konzertraum. Ohne Menschen kann er aber seinen Zweck 
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nicht erfüllen – ein Konzert ohne Zuhörerschaft ist nichts als Musik, die an sich zwar schön 
sein kann, aber nicht weiter geht als bis zu den Wänden des Raumes. Musik in einem lee-
ren Konzertraum wartet auf die Menschen, die die Musik hören und sich von ihr anregen 
lassen.

Gott ist auch Gott ohne die Menschen. Wie ein Konzertraum ohne Menschen ein Konzer-
traum ist. So, leer, bleibt er aber auf sich selbst beschränkt. Es gibt keine Resonanz. Er 
bleibt allein, er verkümmert. Wenn wir aber beten, füllen wir diesen Konzertraum. Wir fül-
len den Gottesraum. Wir geben Gott ein Gegenüber, wir beleben ihn. Wir geben ihm ein 
Gegenüber, geben ihm Bestätigung wie der Applaus im Konzert für die Musizierenden. 
Wir nehmen ihn wahr. Es kommt zu einer Beziehung, mit oder ohne Worte, mit oder ohne 
Gefühle.

Man könnte noch einen Schritt weiter gehen: Beten ist nicht nur etwas, das ich absichtlich 
mache. Sondern: Beten ist eine Lebenseinstellung. Beten ist Beziehung. Beten ist Sein im 
Raum Gottes. Beten ist ein Leben im Konzertsaal.

Und wie es so ist in einem Konzert: Man kriegt etwas zu hören. Man bewegt sich zur Musik 
(je nach Musikstil mehr oder weniger), sei es innerlich oder äusserlich. Man wird angeregt 
durch die Musik, durch die Leute auf der Bühne, durch die Leute, die mit mir im Saal sind. 
Man singt vielleicht mit, man lässt sich von den Klängen entführen.

«Rogate» heisst «betet». Beten heisst nicht nur sprechen. Ein Gebet ist nicht nur ein Satz, 
den ich sage und vielleicht irgendwie denke, dass Gott, sofern es ihn gibt, hört und 
wunschgemäss handelt. Beten ist vielleicht in erster Linie hören.

Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard (1813–1855) hat dies so ausge-
drückt: «Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer we-
niger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich ein 
grösserer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. 
Ich lernte aber, dass Beten nicht nur Schweigen ist, sondern Hören. So ist es: Beten heisst 
nicht, sich selbst Reden hören, beten heisst, still werden und still sein und warten, bis der 
Betende Gott hört.»

Ich mache euch Mut zu beten. Aber nicht in erster Linie mit Worten. Sondern: Geht in den 
Konzertsaal. Hört auf die Musik. Lasst euch durch die Klänge berühren und forttragen. 
Lasst die Gedanken ziehen. Und wer weiss: Vielleicht entsteht dadurch so etwas wie eine 
Beziehung zu denen, die mit euch im Konzertsaal sind. Und zu dem, der die schönste 
Musik spielt: «So ist es: Beten heisst nicht, sich selbst Reden hören, beten heisst, still wer-
den und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.»

Amen
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