
Pumpernickel und Götterspeise 

„Not lehrt beten“ ist ein alter Satz, der in diesen Monaten wieder an Aktualität gewinnt. Viele Menschen 

wenden sich in der Krise auch an Gott und bitten um seinen Beistand und seine Hilfe. Sich im 

Umkehrschluss jedoch mehr Not zu wünschen, damit die Menschen wieder mehr beten, fände ich mehr 

als falsch und fragwürdig! Manchmal verklärt der Satz auch frühere Zeiten: „Damals, da haben sie noch 

gebetet!“. Ich habe allerdings noch keine Statistik gefunden, die belegt, dass damals mehr oder weniger 

als heute gebetet wurde. Sicherlich wurde anders gebetet und sicherlich war das Beten „damals“ 

institutioneller „geregelt“. Der Kirchgang am Sonntag gehörte genauso dazu, wie das Beten des „Angelus“, 

wenn morgens, mittags und abends die Kirchenglocken dazu aufriefen. Und manch einer wird sich noch 

daran erinnern, dass jeder Schultag mit dem gemeinsamen Gebet in der Klasse begann. 

Dass diese institutionell geregelten Formen des Betens abgenommen haben, hat sicherlich auch etwas 

damit zu tun, dass wir uns Gott heute anders vorstellen. Die Gottesbilder sind vielfältiger geworden. Ich 

vermute jedoch, dass wir alle gemeinsam einer Beschreibung Gottes damit näherkommen als ihn auf ein 

Bild zu reduzieren. Dadurch ist allerdings auch das gemeinsame Gebet (nicht nur vor der ersten 

Schulstunde) mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Wie können wir gemeinsam zu Gott sprechen, wenn 

wir vermutlich schon über die Anrede diskutieren werden? „Lieber Gott!“ macht aus Gott doch wohl eher 

ein kleines, süßes „Götterchen“. Eines, das lieb und nett ist und sich in mundgerechten Häppchen 

servieren lässt. 

Ich vermute, Gott ist auch sperrig und keine leichte Kost: Pumpernickel und Götterspeise. Und dennoch 

beginnen viele persönliche Gebete mit „Lieber Gott!“. Nachdem wir ihn, wie auch immer, angesprochen 

haben, könnten wir Gott um etwas bitten. „Frieden in der Welt“, „Gutes Wetter“ und „Gesundheit“ wären 

auf der Skala sicherlich vorne mit dabei. Doch - mal unabhängig davon, dass wir keinen Wettergott 

anbeten - wer sind wir, dass wir Gott vorschlagen, was er tun soll? Oder ist es vielleicht gut und wichtig 

für uns, Verantwortung abgeben zu können? Sie „in seine Hände“ legen zu dürfen? 

Wobei ich auch den Satz kenne: „Christus hat nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun“. Auch das 

Bitten scheint also komplizierter zu sein als gedacht. Vielleicht probieren wir es besser erst einmal mit 

dem Danken. Das scheint einfacher zu sein, denn schließlich beten schon die Kleinsten: „Jedes Tierlein hat 

sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch du uns nicht vergessen, guter Gott, wir danken dir!“. 

Das klingt nach Lobpreis und einem herzlichen Dankeschön für alles, was Gott für uns getan hat. 

Und während der eine angesichts der Tierlein und der Blümlein schon innerlich die Nahrungsketten 

herunterbetet und das Mantra vom „Survival of the fittest!“ anstimmt, stellt sich mir die Frage, ob Gott 

unseren Dank eigentlich nötig hat? Abgesehen davon, dass es nett von uns ist, uns zu bedanken, frage ich 

mich, ob Gott diese Form der Zuwendung braucht? 

Und ich merke, dass die Korrektur eines gemeinsamen Gebetes mindestens so viel Zeit erfordert, wie die 

Korrektur einer Klassenarbeit. Am Ende bleibt mir nur noch: „Amen“ zu sagen. Doch wer versteht das 

Wort heute noch? Wir leben im Zeitalter des Postfaktischen und der „Fake News“ und da sagt jemand am 

Ende seiner Sätze: „So war es, so ist es, so sei es! - Amen!“. Vielleicht sagt er es deshalb, weil Gott der 

einzige ist, der in allen Zeiten stetig da ist. Um uns. Bei uns. Für uns. Mit uns. In uns. Amen. 

Ihr Markus Hachmann 


