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Kontext 1:
Der Sprung in den Brunnen
Schüler: Zeige mir, wie ich beten kann.
Lehrer: Kann ich es dir zeigen? Ich kann es nicht.
Schüler: Bist du denn nicht ein Lehrer der Religion?
Lehrer: Eben deswegen! Beten lernt niemand durch Wissen und Können, sondern durch Erfahren und Leben. Was immer ich weiß, kann dir nicht ersparen, dich selbst zu suchen. Selbst mußt du in den Brunnen springen, die Tiefe wagen, den inneren Raum und die innere Zeit entdecken. Hör zu! Da ging eines Tages der Knabe zu seinen Brüdern. Er sagte zu ihnen: "Gebt acht! Ich will, dass wir zusammen einen merkwürdigen Ort aufsuchen."
"Wohin willst du uns denn führen?" fragten die Brüder.
"Ich will euch dahin führen, wo ihr die Wahrheit über euch selbst erfahren sollt."
Die Brüder baten ihn: "Laß es doch sein, es lohnt sich nicht. Danke, wozu sollen wir schon wieder ausziehen?" Sie wollten nicht gehen. Der Jüngste aber bestand darauf: "Entweder kommt ihr mit, oder ich bringe mich um!" So zwang er sie, mit ihm zu gehen.
Sie gingen lange, und noch am selben Tage kamen sie zu jenem Brunnen. Der Jüngste sagte zum Ältesten: "Ich will dich anbinden und in den Brunnen hinunterlassen. Schau dir an, was es dort im Brunnen gibt."
Der Älteste fing zu weinen an. "Warum willst du mich in den Brunnen hinunterlassen?" Er hatte Angst, in den Brunnen zu gehen. Er bat um Gnade. Der Jüngste sagte zu ihm: "Bitte nicht um Gnade, wir müssen dorthin!" Er band ihm den Strick um und ließ ihn hinunter. Aber kaum war der Bruder ein paar Klafter tief, fing er zu Schreien und zu weinen an - noch ein bißchen, und die Angst zerreißt ihn. "Ich sterbe, ich sterbe!" Er war noch nicht einmal ein Viertel des Brunnens hinunter. Der Knabe zog ihn heraus, denn er sah, was für ein Mensch das war.
Dann kam der zweite. Der Knabe band auch ihn und ließ ihn hinunter. Er war kaum bis zur Hälfte des Brunnens gekommen, da begann er zu schreien vor lauter Angst. "Ich sterbe, ich sterbe!" Er zog ihn heraus.
Dann kam die Reihe an den Jüngsten. Er sagte: "Hört zu! Wieviel ich auch weinen und schreien werde, zieht mich nicht hoch. Laßt mich hinunter, bis ihr fühlt, dass der Strick leicht geworden ist."
Die Brüder fingen ihn zu bitten an: "Du bist unser Jüngster! Warum willst du von uns gehen?" Sie baten, er möge sie doch nicht verlassen, aber er wollte nicht auf sie hören. Da banden sie ihn und ließen ihn hinunter.
Schüler: Das ist eine schöne Geschichte. Ich möchte wissen, wie sie weitergeht.
Lehrer: Es ist nicht irgendeine Geschichte, es soll deine Geschichte werden. Wohin sie führt mußt du selbst erproben.
Schüler: Aber wo gibt es den Brunnen, in den ich springen könnte?"
Lehrer: Weitab und doch nahe. "Sie gingen lange, und noch am selben Tag kamen sie an", heißt es. Je weiter du in die Welt ausschweifst, um so entfernter bist du ihm. Suchst du bei dir, schaust du über seinen Rand.
Schüler: Dann ist der Brunnen in mir?
Lehrer: Deine eigene Tiefe!
Schüler: Aber warum dann Angst haben? Was in mir ist, muß ich doch nicht fürchten?
Lehrer: Nichts ist den Menschen unbekannter und erschreckender als die eigene Seele. Die meisten Menschen haben Todesängste, in das Brunnenloch zu steigen und den Abstieg zum unbekannten Seelengrund zu wagen. Sie leben nur außen, von allem gefesselt, was zur Schau gestellt wird, aber sie werden schon verwirrt, wenn sie nur einen Blick über den Brunnenrand werfen sollen. Ihre Sicherheit liegt im Geläufigen er äußeren Welt; vor der Tiefe in sich selbst sind sie voll hilfloser Not. Aber der Brunnen ist noch nicht verschüttet. Wer ehrlich will, kann ihn finden und das Wagnis beginnen.
Aus: Hubertus Halbfas, Der Sprung in den Brunnen. Eine Gebetsschule. Patmos Verlag, Düsseldorf 1996 (1981)


Kontext 2:
Von meinen Gebeten
Von meinen Gebeten will ich reden, Herr. Und wenn es mir sonst scheinen will, dass du wenig achtest auf das, was meine Gebete dir sagen wollen, dann horch doch dieses eine Mal auf meine Worte. Ach, Herr Gott, ich wundere mich nicht, dass meine Gebete noch so weit von dir zu Boden Fallen. Ich höre ja selber so oft nicht auf das, was ich bete. Mein Beten ist mir so oft eigentlich nur eine "Aufgabe", ein "Pensum", das ich erledige, danach froh bin, wenn ich es hinter mir habe. Und darum bin ich beim Beten bei meiner "Aufgabe", statt betend bei dir zu sein.
Ja, so ist mein Beten. Ich gestehe es ein. Aber, mein Gott, es will mir fast nicht gelingen, mein Beten, das keines ist, zu bereuen. Wie soll der Mensch mit dir reden können? Du bist so fern und unfaßbar. Wenn ich bete, dann ist es mir, als fallen alle meine Worte in eine dunkle Tiefe, aus der kein Echo zurückkommt, das melden würde, dass meine Gebete den Grund deines Herzens gefunden haben.
Herr, ein Leben lang beten, reden, ohne eine Antwort zu hören, ist das nicht zu viel für mich? Verstehst du, dass ich dir immer wieder davonlaufe, und mit Menschen und Dingen rede und handle, die mir Antwort geben?
Karl Rahner


Kontext 3:
eingetaucht
Wir werden eingetaucht
und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen,
wir werden durchnäßt
bis auf die Herzhaut.
Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht,
der Wunsch, den Blütenfrühling
zu halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben,
taugt nicht.
Es taugt die Bitte,
dass bei Sonnenuntergang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe.
Dass die Frucht so bunt
wie die Blüte sei,
dass noch die Blätter der Rose
am Boden
eine leuchtende Krone bilden.
Und dass wir aus der Flut,
dass wir aus der Löwengrube
und dem feurigen Ofen
immer versehrter und immer heiler
stets von neuem
zu uns selbst
entlassen werden.
Hilde Domin


Kontext 4:
Du
DU
wenn meine Sprache
wortlos wird
und die Bilder
in mir verblassen
wenn mich der Mut
verläßt
und die Kraft
verbraucht ist
wenn mich das Dunkel überfällt
und ich
nur noch Sehnsucht bin
bleibt
der Schrei
nach Leben
Andrea Schwarz


Kontext 5:
Manchmal ist mein Gebet wie ein Auge
Manchmal ist mein Gebet
so wie ein Auge, das ausschaut,
wo du bist,
weil du mir fremd geworden.
Manchmal ist mein Gebet
so wie ein Arm,
den ich nach oben recke,
um dir zu zeigen,
wo ich bin,
inmitten von Milliarden Menschen.
Manchmal ist mein Gebet
wie eine Hand,
die ich vor meine Augen lege,
um alles abzuschirmen,
was mir den Blick
zu dir verstellt.
Manchmal ist mein Gebet
so wie ein Fuß,
der fremden Boden prüft,
ob er noch trägt,
und einen Weg sucht,
der mich zu dir bringt.
Manchmal ist mein Gebet
nur ein gebeugter Kopf,
zum Zeichen meiner Not
und meiner Schuld,
und spricht von Hoffnung
auf ein neues Leben.
Einmal wird mein Gebet
nur noch das Auge sein,
das in dein Auge blickt.
Dann gibt es nur noch Schau
und keine Worte mehr.
Herr, komme, komme, bald.
Paul Roth


Kontext 6:
Läßt du deine Füße beten?
Läßt du deine Füße beten?
Läßt du deine Hände beten?
Läßt du deine Augen beten?
Spricht dein Mund ohne Worte?
Spricht dein Arm in der Luft?
Spricht dein Geschlecht?
Spricht dein Hunger?
Leben deine Bewegungen?
Lebt deine Meinung?
Leben deine Finger, jeder einzeln?
Lebt deine Phantasie, bunt?
Betet dein Seufzen?
Betet deine Entspannung?
Betet deine Erwartung?
Betet deine Freude?
Bist du in deinem Schlaf?
Bist du in deiner Wohnung?
Bist du in deiner Sprache?
Bist du in dir?
Kennst du das Gebet deiner Sehnsucht?
Kennst du das Gebet deiner Enttäuschung?
Kennst du das Gebet deiner Verzweiflung?
Kennst du das Gebet deines Traumes?
Betest du so,
dass du dich hören kannst,
auch ohne die Worte,
denen du nicht traust?
Ulrich Schaffer aus "Beten über Worte hinaus" 


Kontext 7:
Die Worte, die wir zu Gott sagen
Die Worte, die wir zu Gott sagen, sie können leise und arm und schüchtern sein. Wenn sie nur von Herzen kommen. Und wenn sie nur der Geist Gottes mitbetet. Dann hört sie Gott. Dann wird er keines dieser Worte vergessen. Dann wird er die Worte in seinem Herzen aufbewahren, weil man die Worte der Liebe nicht vergessen kann.
Und dann wird er uns geduldig, ja selig weiter zuhören, ein ganzes Leben lang, bis wir ausgeredet haben, bis wir unser ganzes Leben ausgeredet haben.
Karl Rahner

