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Ostern
Da ist nun unser Osterhase!
Er stellt das Schwänzchen in die Höh
und schnuppert hastig mit der Nase
und tanzt sich einen Pah de döh!

Dann geht er wichtig in die Hecken
und tut, was sonst nur Hennen tun:
Er möchte sein Produkt verstecken,
um sich dann etwas auszuruhn.

Das gute Tier! Ein dicker Lümmel
nahm ihm die ganze Eierei
und trug beim Glockenbammelbimmel
sie zu der Liebsten nahebei.

Da sind sie nun. Bunt angemalen
sagt jedes Ei: „Ein frohes Fest!“
Doch unter ihren dünnen Schalen liegt,
was sich so nicht sagen lässt.

Iss du das Ei! Und lass dich küssen
zu Ostern und das ganze Jahr ...
Iss nun das Ei! Und du wirst wissen,
was drinnen in den Eiern war!

Der unter seinem Namen und den vier Pseudonymen Peter

Panther, Theobald Tiger, Kaspar Hauser und Ignatz Wrobel

schreibende Zeitkritiker, Sozialist und Jurist kämpfte in sei-

nen Werken unermüdlich gegen Nationalismus, Krieg, Spie-

ßertum und Missstände in der Justiz.

GEDICHTE

Kurt Tucholsky
geb. 9. Januar 1890 in Berlin
gest. 21. Dezember 1935 in Göteborg

LESERGEDICHT

Später Schnee

Den ganzen Winter fiel wenig Schnee,
doch jetzt, kurz vor Ostern – herrjemine! –
wirbeln dicht die Flocken hernieder.
Und eh man sich’s versieht, ist alles weiß.
Dazu pfeift ein eisiger Wind von Ost
und bringt noch einmal ungemütlichen Frost.

Missmutig schau ich zum Fenster hinaus
und denke bei mir: es ist ein Graus!
Wann endlich kommt der Frühling wieder?
Mit Sonne und Wärme statt Schnee und Eis?
Ich sehne mich so sehr nach Sonnenbehagen,
nach Farbtupfern und Grün, nach hellen Tagen...

Der späte Schnee legt sich auch auf mein Gemüt,
nicht nur auf das, was draußen schon blüht.
Ich hab es so satt, dies kalte Grau-in-Grau!
Man erkennt es sicher an meinem Gesicht:
In diesem Moment mag ich mich selber nicht,
so sehr ich mich auch um Gleichmut bemüh.
Man merkt’s mir ganz bestimmt an, irgendwie.

Ich geb‘ mir einen Ruck und sage dann,
betont forsch und energisch, zu meinem Mann:
Wir trinken jetzt Kaffee, der gibt uns Schwung,
dazu gibt es Kuchen, zur Aufmunterung –
dann sieht die Welt gleich ganz anders aus!
Und hol‘ mich so aus der trüben Stimmung
heraus.

Marita Fischer-Reinspach
Jahrgang, 1952, wohnt mit ihrem Mann
seit über 40 Jahren in München-Freimann.

MACHEN SIE MIT!
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>> Gebet als Begegnung
Von Anselm Grün. Münster-
schwarzacher Kleinschriften
Band 60. Vier-Türme-Verlag
2001, 7,90 Euro.
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BETEN RUND UM DIE WELT

>> „Gebet“ leitet sich von „bitten“ ab und ist eine zentrale
Glaubenspraxis vieler Religionen. Oft wird sie zu festen Zei-
ten ausgeübt wie im Islam. Ob still, laut, wortlos, gesungen
oder gesprochen, setzt das Gebet immer ein „Du“ und da-
mit die Vorstellung eines persönlichen Gottes voraus.
>> Den gibt es im Buddhismus nicht, doch beten hier viele
zu erleuchteten Wesen namens Bodhisattvas, die, um an-
deren zu helfen, auf den Eingang ins Nirvana verzichten.
Das Wie, Wann und Wo des Gebets ist vielseitig: Im Gottes-
dienst, in der Gruppe und allein; frei oder nach liturgischer
Vorlage; im Stehen, Knien, Niederwerfen, mit gesenktem
Haupt und erhobenen oder gefalteten Händen; mit Hilfsmit-
teln wie Rosenkränzen, Kruzifixen oder Ikonen.
>> Im Christentum stammen einige der wichtigsten Gebete
aus dem Neuen Testament, das mit Psalm, Klage, Bitte,
Dank, Fürbitte und Anbetung eine Vielzahl an Gebetsformen
kennt. Das Vaterunser geht laut Lukas 11,2ff direkt auf Je-
sus zurück, für den als gläubigen Juden das Gebet wichtig
war. In einigen Familien sind heute noch Tisch-, Morgen-
und Abendgebete üblich. Moderne Mailgebete bringen Be-
sinnung per Mausklick. Neben Stundengebeten pflegen
kontemplative Orden auch die Ewige Anbetung (Ewiges Ge-
bet) – in Schichten rund um die Uhr. Jeden März findet ein
ökumenischen Weltgebetstag statt, für den Frauen eines
bestimmten Landes Texte zusammenstellen.

en – darauf, dass wir Heilung
oder Hoffnung erfahren.“ Das
heißt aber nicht, dass man die
Hände nach dem Falten in
den Schoß legen kann. „Man-
che wollen ihre Angst loswer-
den, wollen sich aber selbst
nicht verwandeln.“ Nach dem
Motto: Ich bete, Gott zaubert.
Damit ein Gebet wirkt,
braucht es jedoch eine echte
Begegnung mit Gott. Und die
muss aufrichtig sein. Nicht,
weil sich Gott belügen ließe.
Schließlich ist er allwissend.
Doch für den Betenden ist es
wichtig, sich seinen wahren
Ängsten, Hoffnungen, Zwei-
feln und Sehnsüchten zu stel-
len. Ob und wie Gott alle Bit-
ten erfüllt, steht auf einem an-
deren Blatt. Denn er gibt sei-
nen Kindern, was sie wirklich
brauchen. Und das entspricht
nicht immer den Vorstellun-
gen des Egos. Fleht etwa ein
Krebskranker um Heilung,
stirbt er vielleicht trotzdem,
findet aber seinen Frieden in
der Geborgenheit von Gottes
Liebe. Daher sollte jedes Bitt-
gebet mit einem „Dein Wille
geschehe!“ enden. Wem die
Worte fehlen, dem können
vorformulierte Gebete wie
Psalmen helfen. Oder er wird
einfach still vor Gott und
sieht, was in ihm aufsteigt.
Glaube lindert Depressionen
und hilft Süchte und Angst-
störungen überwinden, das
haben zahlreiche wissen-
schaftliche Studien erwiesen.
Selbst bessere Gesundheit
und ein längeres Leben soll er
bescheren; wobei unklar
bleibt, ob diese positiven Ef-
fekte nicht eher einem religiös
bedingten tugendhaften Le-
benswandel zu verdanken
sind. Doch auch Beten nutzt
dem Körper, weil die damit
verbundene Besinnung
schädlichen Stress mindert.
Über noch mehr physischen
Gewinn können sich laut
Forschung Muslime freuen,
wenn sie fünfmal täglich ihr
Gebet verrichten. Mit seinen
Stehhaltungen und Nieder-
werfungen bietet es leichte
Gymnastik für zwischen-
durch – ideal für Büromen-
schen. Da kann das bewe-
gungsarme christliche Gebet
nicht mithalten.
Schwieriger ist die wissen-
schaftliche Betrachtung von
Fürbitten. Schon seit dem 19.
Jahrhundert versuchen vor al-
lem US-amerikanische For-
scher die Wirksamkeit von

danach oft selbst besser.
„Das ist auch das Wesen der
Psychotherapie“, erklärt Pa-
jonk. „Wenn wir die Leute
zum Sprechen bringen, begin-
nen sie ihre Gedanken und
Gefühle zu strukturieren.“
Das Beste am Gebet: Es funk-
tioniert mit jeder höheren
Macht – ob christlicher Gott,
Allah oder Universum. Den-
noch empfiehlt es Pajonk
nicht allen Patienten. Denn
manche wollen gerade vor
Gott etwas verbergen, wenn
sie ihn sich strafend statt
barmherzig vorstellen.
„Man sollte das Gebet aber
nicht auf seinen psychologi-
schen Aspekt reduzieren“,
findet der in München aufge-
wachsene Benediktinerpater
Anselm Grün. „Wir dürfen
auf Gottes Eingreifen vertrau-

die Menschen kommen we-
gen seiner beruflichen Kom-
petenz; auch nicht besonders
religiöse, und auch sie pflegen
oft das Gebet. Pajonk sieht
dahinter ein seelisches
Grundbedürfnis, nämlich
„sich mitzuteilen, jemandem
seinen Dank auszusprechen,
seine Freude oder Klage an
ihn zu richten.“ Dafür
braucht es ein Gegenüber,
das ein Mensch, aber eben
auch Gott sein kann.
Gerade in schwierigen Situa-
tionen erfahren Menschen im
Gebet „das Gefühl abgeben
und loslassen zu können,
nicht alles allein machen zu
müssen, sich in Gottes wohl-
wollender Gesellschaft zu
wissen.“ Ein weiteres Plus:
Wer sein Problem jemand an-
derem erklärt, versteht sich

VON SIMONE STEINLE

Spätestens zum 10. Juni
boomt es wieder: das Gebet.
Während der Fußball-EM
werden Nationalpieler ehr-
fürchtig zum Himmel blicken,
Kreuze schlagen oder die Ar-
me gen Allah heben und die
Stirn ins Gras drücken, wäh-
rend Millionen von Fans von
Gott den Sieg erflehen. In
Deutschland ist die Fußball-
Arena einer der vielleicht
größten öffentlichen Räume
für die Zwiesprache mit Gott.
Außer der Kirche natürlich,
doch in ein Gotteshaus zieht
es immer weniger Gläubige.
Im stillen Kämmerlein dage-
gen beten überraschend viele:
Laut einer Studie des Mei-
nungsforschungsinstituts Em-
nid von 2015 wenden sich
mehr als die Hälfte der Deut-
schen mit ihren Anliegen an
Gott. 31 Prozent beten nach
eigenen Angaben gelegent-
lich, 19 Prozent – und damit
fast jeder Fünfte – regelmäßig.
Weitere sechs Prozent rufen
ihren Schöpfer in Krisenzei-
ten an. Wenig überraschend
beten mit 69 Prozent der über
60-jährigen vor allem ältere
Menschen; Frauen beten mit
66 Prozent häufiger als Män-
ner (45 Prozent). Westdeut-
sche suchen das Gespräch
mit Gott doppelt so oft wie
Ostdeutsche; kein Wunder
nach über 40 Jahren unter
atheistischer Herrschaft. Mit
68 Prozent die fleißigsten Be-
ter sind neben den nordrhein-
westfälischen Bürgern die
Bayern.
„Fast alle meine Patienten be-
ten“, berichtet auch der Psy-
chiater Prof. Dr. med. Frank-
Gerald B. Pajonk. Natürlich
zieht schon die Lage seiner
Praxis direkt im oberbayeri-
schen Kloster Schäftlarn be-
kennende Christen an. Zu-
dem ist Pajonk geweihter Dia-
kon und war 10 Jahre lang
Benediktinermönch. Doch

Gebeten für andere dingfest
zu machen. Dazu beobachtet
man zum Beispiel eine Grup-
pe von Herzpatienten, für die
man gläubige Christen beten
lässt. Deren Genesungsver-
lauf vergleicht man mit dem
von Patienten mit gleicher Di-
agnose, für die keine Fürbit-
ten bestellt worden sind. Wie
aber will man sichergehen,
dass keine Verwandten für
Mitglieder dieser Vergleichs-
gruppe beten? Die Wirkung
auf den Fürbittenden dagegen
ist für Pater Anselm leicht
nachzuvollziehen. „Wenn ich
für einen anderen Menschen
bete, dann sehe ich ihn mit
neuen Augen“, schreibt er in
seinem Buch „Gebet als Be-
gegnung“. Doch sollte man
Gott nicht vorschreiben wol-
len, was er am anderen tun
soll. Mit der Bitte, Gott möge
einen schwierigen Zeitgenos-
sen doch endlich zur Ver-
nunft bringen, betet man eher
gegen als für diesen. Der
Wunsch „Herr, segne ihn
oder sie“ dagegen schließt
egoistische Manipulation aus
und verhilft bei ausreichend
inbrünstiger Anwendung zu
einer positiven Wandlung der
eigenen Gefühle.
Besonderen praktischen Wert
haben Gebete auf der Suche
nach verlegten Dingen. „Mich
hat der heilige Antonius nur
einmal im Stich gelassen“,
schmunzelt Pajonk. Da ist ein
Wertgegenstand wohl beim
Umzug verloren gegangen.
Sonst ist alles in Kürze wieder
aufgetaucht. Kein Wunder für
den Seelenspezialisten: Wer
fieberhaft sucht oder ange-
strengt denkt, verengt sich
kognitiv und bekommt einen
Tunnelblick. Gibt er seine
Last nach oben ab, öffnet sich
der Geist für assoziative Erin-
nerung. Und schon kommt
der rettende Gedanke, wo der
gesuchte Gegenstand ist.
Wäre es beim Fußball nur
auch so einfach: Ein Stoßge-
bet und schon fällt das Sieges-
tor. Doch für wen – bei all den
Betenden? Hoffentlich für
die Deutschen. Aber Gottes
Wille geschehe...

Ältere machen es häufi-
ger als Jüngere, und die
Bayern liegen ganz vorn,
wenn es ums Beten geht.
Unsere Autorin hat
nachgefragt, was der
Dialog mit Gott bei den
Menschen bewirkt.

Indische Schüler beim Morgengebet. REUTERS/PANTHERMEDIA

Die Kraft

des Gebets


