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42. Glaubensbrief - November 2009

Sei hier!
Ich will mit einem Wort von S€ren Kierkegaard anfangen:
„Als mein Gebet immer and‚chtiger und immer
innerlicher wurde,
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still;
ich wurde, was wom€glich noch ein gr€ƒerer
Gegensatz zum Reden ist,
ich wurde ein H€rer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber, dass Beten nicht bloƒ Schweigen ist,
sondern H€ren.
So ist es. Beten heiƒt nicht sich selbst reden h€ren,
beten heiƒt, still werden und still sein,
und warten, bis der Betende Gott h€rt.“
Diese Erfahrung hat Kierkegaard gemacht. Jeder von
uns kann sie auch selber machen. Aber er muss es
versuchen.
Wie geht das?
„Beten lernt man nur durch Beten“ hat mir mal einer
gesagt. Also m€chte ich heute einmal nicht viele
kluge Worte machen, sondern mit euch beten – mit
einem Gebet, das euch mitnimmt auf eine Reise – wenn ihr euch mitnehmen lasst.
Als mein Gebet immer
innerlicher wurde.

Das Gebet heiƒt: „Hier sein“. –„Hier bin ich doch sowieso!“ denkst du vielleicht. Von
wegen! Du wirst merken, dass deine Gedanken wie wilde V€gel †berall herumflattern
und nicht hier bleiben wollen. Um wirklich Anwesende zu werden, hilft eine richtige
K€rperhaltung. Darum beginnt das Gebet bei der K€rperhaltung. Und f‚hrt fort mit dem
Geist: „Sanft und fest“ h‚ltst du deinen Geist, gibst deine Sorgen und Pl‚ne aus den
H‚nden.
Erst jetzt kommt das Gebet auf Gott zu sprechen. Denn bei der Reise in dein Inneres
hinein triffst du ihn in der Mitte deiner Person.
- Ich will nur noch sagen, dass dieses Gebet von Dag Hammarskj€ld stammen soll,
dem Generalsekret‚r der UNO. -
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Hier sein
Ich sitze hier vor dir, Herr,
aufrecht und entspannt,
mit geradem R†ckgrat.
Ich lasse mein Gewicht
Senkrecht durch meinen K€rper
hinuntersinken auf den Boden, der mich tr‚gt.
Ich halte meinen Geist fest in meinem K€rper.
Ich widerstehe seinem Drang,
aus dem Fenster zu entweichen,
an jedem anderen Ort zu sein als an diesem hier,
in der Zeit nach vorw‚rts und r†ckw‚rts auszuweichen,
um der Gegenwart zu entkommen.
Sanft und fest halte ich meinen Geist
dort, wo mein K€rper ist: hier im Raum.
In diesem gegenw‚rtigen Augenblick
Lasse ich all meine Pl‚ne, Sorgen und ‡ngste los.
Ich lege sie in deine H‚nde, Herr.
Ich lockere den Griff, mit dem ich sie halte,
und lasse sie dir.
F†r den Augenblick †berlasse ich sie dir.
Ich warte auf dich – erwartungsvoll.
Du kommst auf mich zu
und ich lasse mich von dir tragen.
Ich beginne die Reise nach innen.
Ich reise in mich hinein,
zum innersten Kern meines Seins,
wo du wohnst.
Gott, du bist lebendig.
Du bist in mir,
Du bist hier,
Du bist jetzt.
Du bist.
Ich lasse meinen Atem
zu diesem Gebet der
Unterwerfung
unter dich werden.
Mein Atem, mein Ein- und
Ausatmen,
ist Ausdruck meines ganzen Wesens.
Einen frohen Gruƒ!
Euer Karl Neumann

Lass die Gestalten los, schaue die Farben.
Lass die Farben los, schaue das Licht.
Lass das Licht auƒen los, schaue es innen.

