
Beten – warum? 
Gedanken zum Sonntag Rogate, der uns auffordert: Betet! 
 

 
 
„Frau Stysch, der Jonas sagt, es gibt keinen Gott. Und Yannicks Vater glaubt auch nicht an ihn“. So 
wurde ich einmal im Religionsunterricht empfangen. 
Nach diesem Stundenanfang fragte ich meine 2-Klässler, ob man wissen kann, dass es Gott gibt. Ellen 
sagte: „Nein, aber man kann es spüren“. 
Ich fragte, wer Gott schon gespürt hat. Überraschend viele Hände gingen hoch. Ich hörte Antworten wie: 
„Wenn ich ganz allein bin. Dann bete ich zu Gott und spüre manchmal, dass er da ist“. „Als ich Angst 
hatte vom 3 Meter Brett zu springen, da habe ich zu Gott gebetet und Mut bekommen zu springen“. Eine 
sagte: „Im Kindergottesdienst, zusammen mit anderen, kann man Gott spüren“. 
Viele Kinder beten, wenn sie in Not sind und Angst haben. „Wenn man mit Gott spricht, bekommt man 
Trost“, meinte jemand. 
 
Not lehrt Beten, sagt ein Sprichwort. Da ist was dran. Die Kinder praktizieren es so. Wer aber 
betet, wenn es ihm oder ihr gut geht? Im ganz normalen Alltag?  
 
Die moderne Hirnforschung lehrt uns wie wichtig Wiederholungen im Leben sind. Erst wenn die gleichen 
Dinge immer wieder getan, dieselben Worte gesagt, etwas eingeübt wird, dann bilden sich 
Verknüpfungen im Hirn. Handlungen und Abläufe müssen wiederholt werden, damit sie sich einprägen. 
Erst so entstehen stabile Verbindungspfade. Das ist auch der Sinn von religiösen Ritualen wie dem Gebet. 
Geschmack an einer Sache, am Essen, an einer bestimmten Musikrichtung, an einer Sportart entwickelt 
sich nicht beim ersten Mal. Nicht mit der ersten Prise, die man nimmt. Es braucht mehr davon. Es braucht 
ein regelmäßiges sich darauf einlassen. 
Genauso ist es mit dem Beten. Wer betet, nimmt Kontakt auf und lädt Gott in sein Leben ein. Es gibt 
viele Anlässe, um zu beten. Wichtige Stationen im Leben sind die Taufe, die Konfirmation, die Hochzeit 
und Beerdigungen, wo wir besondere Erfahrungen machen. 
Aber vermutlich sind es die alltäglichen Gespräche mit Gott, die den Ausschlag geben. Das Gebet holt 
uns heraus aus dem täglichen Hamsterrad, aus einem durch Sorgen und Probleme verengten Blickfeld in 
die Weite, hinein in Gottes Möglichkeiten. Mit einem Mal tut sich ein neuer Horizont auf. Was so schwer 
war, wird leichter. Ich darf so vor Gott sein wie ich bin, ungeschminkt, mit den guten Gefühlen und mit 
solchen, die mir gar nicht gefallen. Gott ist mein Schutzraum, manchmal auch vor mir selbst. 
Oft passiert nicht viel beim Beten, trotzdem bleibe ich dabei. Ich kann etwas für andere tun, für die ich 
bete. Ich komme zur Ruhe, neue Gedanken stellen sich ein. Eine Verbindung zu dem unfassbaren und 
wunderbaren Gott wird möglich. Das befreit und beflügelt. So empfanden es meine Zweitklässler: Gott 
kann man nicht beweisen, aber seine Nähe kann man spüren.  
 


