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Ich habe oft zu tun mit Menschen, die mit der Kirche nicht viel anfangen können. Mit Gerhard z.B.. 

Gerhard ist Ende 50. Er hat eine nette Frau und einen Sohn, der studiert. Gerhard redet nicht viel, nur 

wenn es sein muß. Er spendet was für die Kinderkirche, hält sich aber sonst fern von dem 

Kirchenbetrieb. Aber er sehnt sich danach, irgendwas zu tun, was gläubige Menschen tun. 

Neulich sagt er zu mir: Thomas, ich will beten lernen, zeigst du mir das? 

Ja, sag ich, ich zeig dir das. 

Was muss ich tun? 

Dasein, sag ich. 

Wie – Dasein? 

Ja, am besten du setzt dich irgendwo hin, immer an den gleichen Ort zur gleichen Zeit und bist einfach 

10 Minuten da. 

Und das reicht? 

Ja, das ist es im Prinzip. 

Also muss ich gar nichts lernen? 

Nein, eigentlich nicht. Du musst anfangen und es tun. 

Aber du weißt doch, ich glaub nicht so richtig an Gott. 

Das ist egal. Wenn du beten willst, hat es dich schon erwischt. Wenn du betest, dann spielst du einfach: 

Gott wäre da und schaut dich freundlich an. Dann wartest du ab was passiert. 

Und wo soll ich sitzen? 

Wo du Ruhe hast und einen schönen Punkt auf den du gucken kannst. Eine Kerze oder ein Bild. 

Und gar nichts sagen? 

Na, du redest ja sonst auch nicht viel. Das ist schon ok so. Am Anfang kann man vor sich hinsprechen: 

‚Gott, ich bin da. Du bist da. Sieh mich an.’ 

und am Schluß das Vaterunser. 

In der Kirche betest du doch aber auch immer so fertige Gebete. 

Ja, damit bete ich für die anderen, die lieber schweigen. 

Ich hätte gern ein Gebet, das ich nachsprechen kann, so als Einstieg. 
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Ok. Sprich mir nach: 

Gott, du erforschst mich und du kennst mich, 

ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. 

Gerhard spricht es nach. 

Weiter: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. 

Gerhard spricht und nickt. 

Warum nickst du? 

Das ist gut, sagt er. Das stimmt. 

Gut, sage ich, dann fang an. 

 

Martina Palm-Gerhards 
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