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Liebe Gemeinde!
Kennen Sie die Geschichte von der stummen

Kattrin?
Januar 1636, mitten im 30-jährigen Krieg: Die

kaiserlichen Truppen bedrohen die evangelische
Stadt Halle. Mutter Courage ist unterwegs mit
ihrem Planwagen und treibt Handel mit den
Kriegsparteien. Ihre Tochter, die stumme Kattrin,
ist vorübergehend bei einer Bauernfamilie in
einem Dorf vor Halle untergebracht. Mitten in der
Nacht dringen Soldaten „in schwerem Eisen“ in
das Bauernhaus ein. Der Fähnrich packt den Sohn
der Bauersleute: „Ich brauch einen, der uns den
Pfad zeigt, wo auf die Stadt führt.“

Der Vater klettert aufs Dach des Hauses: „Da
sind Gepanzerte in der Lichtung. Und eine Kanon.
Das ist mehr als ein Regiment. Gnade Gott der Stadt
und allen, wo drin sind! Kein Licht in der Stadt, da
schlafens jetzt. Wir können nix machen. Wir kön-
nen nicht zur Stadt laufen und sie warnen, jetzt in
der Nacht. Der ganze Hang ist voll von Soldaten.
Wir können nicht mal ein Zeichen geben. Sie wür-
den uns auch umbringen. Wir können nix ma-
chen.“

Die Bäuerin zu Kattrin: „Bet, armes Tier, bet.
Wir können nix machen gegen das Blutvergießen.
Wenn du schon nicht reden kannst, kannst du doch
beten. Er hört dich, wenn dich keiner hört.“ Alle
knien nieder: „Vater unser, der du bist im Himmel,
hör unser Gebet, lass die Stadt nicht umkommen
mit allen, wo drinnen sind und schlummern und
ahnen nix. Erweck sie, dass sie aufstehn und gehn
auf die Mauern und sehn, wie sie kommen mit
Spießen und Kanonen in der Nacht über die Wie-
sen, herunter vom Hang. Mach, dass der Wächter
nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu
spät. Vater unser, hör uns, denn nur du kannst hel-
fen, wir sind schwach und haben keine Spieß und
nix und können uns nix traun.“

Kattrin hat sich unbemerkt davon geschlichen
und ist die Leiter hoch aufs Dach geklettert. Kattrin

beginnt, auf dem Dach sitzend, die Trommel zu
schlagen, die sie unter der Schürze hervorgezogen
hat.

„Jesus, was macht die? Sie hat den Verstand
verloren. Hol sie runter vom Dach, schnell.“

Aber Kattrin zieht die Leiter schnell aufs Dach.
Die Soldaten kommen. Der Fähnrich: „Ich be-

fehl dir, schmeiß die Trommel runter!“ Kattrin be-
ginnt zu weinen, trommelt aber weiter.

Der Fähnrich: „Lang wird’s nicht dauern, das
müssen sie hörn in der Stadt. Wo ist die Kugel-
büchs?“ Kattrin trommelt weinend, so laut sie
kann.

„Gebt Feuer!“ Die Soldaten feuern. Aber Kat-
trins letzte Schläge werden von den Kanonen der
Stadt abgelöst. Man hört das Sturmläuten der Glo-
cken, in der Stadt wird es hell.

Die Familie betet – aber die stumme Kattrin
handelt und tut etwas. Bertolt Brechts Mahnung in
seinem Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“ ist
ganz klar: Flieht nicht ins Beten! Versteckt euch
nicht im stillen Kämmerlein! Tut lieber etwas, um
die Welt wenigstens ein bisschen menschlicher
und friedlicher zu machen, wenigstens ein biss-
chen, wenigstens hier und da. Wer wie die Bauers-
leute still die Hände faltet, der mag vielleicht sich
selbst retten können. Aber wer wie die stumme
Kattrin handelt, wer etwas tut und riskiert, der
bzw. die kann eine ganze Stadt retten.

Beten oder handeln? Beten statt handeln?
Ich glaube, dass wir heute sagen können: das ist
nicht mehr unser Problem. Das ist – zum Glück –
nicht mehr unsere Frage. Zum Glück sind wir darü-
ber mittlerweile hinaus. Denn da hat sich doch
manches getan in den Kirchen, in der Theologie, in
unserer Frömmigkeit.

Auch dank solcher Einsprüche und Mahnungen
von außen, wie der von Brecht. Wir haben es ge-
hört, wir haben es aufgenommen. Und in diesem
Sinne sagen wir heute doch relativ selbstverständ-
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lich: Wir wollen das eine nicht gegen das andere
ausspielen. Das Beten soll das Handeln nicht erset-
zen. Sondern: Beten und Handeln, das macht unser
Christ-Sein aus. Beides gehört ganz eng für uns zu-
sammen. Das glauben wir und das leben wir: Beten
und Handeln.

Unser Problem und unsere Frage heute scheint
doch eher zu sein: Wie geht das überhaupt: mit
Gott reden? Wie sollen wir beten und was?

Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir das
nicht so richtig wissen und unsicher sind. Denn
schon die Jünger wussten es nicht und Paulus auch
nicht. Paulus schreibt an die Römer: „Denn wir
wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich ge-
bührt. Aber der Geist selbst vertritt uns mit unaus-
sprechlichem Seufzen.“ Und Jesus gibt seinen Jün-
gern als Gebetshilfe das Vaterunser mit auf den
Weg und sagt dazu: Wenn ihr betet, dann müsst ihr
nicht viele Worte machen. Ihr sollt nicht plappern.
Denn euer Vater weiß, wessen ihr bedürft, bevor
ihr ihn bittet.

Wie sollen wir beten und was? Wir dürfen unsi-
cher und ratlos sein. Und vermutlich kennen wir
alle, oder fast alle, die Skepsis und die Sprachlosig-
keit, die Abbrüche und Neubeginne beim Beten.
Zugleich sollen wir aber auch das hören, was Jesus
und Paulus zu sagen haben: Wir können beim
Beten eigene Worte finden. Wir können uns aber
auch Sprache leihen und mit festen und geprägten
Worten beten: Wir müssen das Vaterunser nicht
neu erfinden. Und schließlich können wir uns da-
rauf verlassen, dass Gott weiß, was uns fehlt, wenn
uns die Worte fehlen und wir nur tief und unaus-
sprechlich seufzen können. Aber auch, wenn wir
uns nur tief und unaussprechlich freuen können
vor Glück: Gott hört auch dann unser Gebet, wenn
wir „nur“ mit dem Herzen beten.

Rogate – Betet. Das ist der Name des heutigen
Sonntags: Betet in diesen und vielen anderen For-
men. Betet. Und ich bleibe doch gleich wieder hän-
gen: Betet!? Nicht: betet und handelt, nicht: ora et
labora, sondern einfach nur: Betet.

Der Sonntag Rogate will damit aber nicht hin-
ter die Zusammengehörigkeit von Beten und Han-
deln zurück. Vielmehr lädt er ein, über den Zusam-
menhang von Beten und Handeln noch einmal
genauer nachzudenken. Und in diesem Sinne
setzt unser Predigttext einen deutlichen Akzent.
Paulus schreibt an die Kolosser, an die Gemeinde in
Kolossä:

Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit
Danksagung!
Betet zugleich auch für uns,
dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue
und wir das Geheimnis Christi sagen können,
um dessentwillen ich auch in Fesseln bin,
damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen
muss.

Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit
Danksagung! Seid beharrlich im Gebet, betet ohne
Unterlass! Eine radikale Aufforderung: Beharrlich
beten, ohne Unterlass: ständig, ohne Pause, im-
merzu nur beten, nichts als beten.

Wenn wir als Christen auf dem Weg Jesu die
Welt mitgestalten. Wenn wir nicht aus der Welt
fliehen und in der Versenkung versinken, wenn
wir das nicht wollen, wenn „Beten und Handeln“
also nicht nur eine leere Formel ist, sondern unser
christliches Selbstverständnis berührt – wie ver-
stehen wir dann die Aufforderung des Paulus? Seid
beharrlich im Gebet! Betet ohne Unterlass! Inwie-
fern präzisiert das einfache „Betet“ den Zusam-
menhang von Beten und Handeln?

Vor vielen Jahren habe ich während meines Zi-
vildienstes regelmäßig einen sehr alten Mann in
einem Altersheim besucht. 103 Jahre war er damals
alt und er kam aus der Nähe von Berlin. Ich war da-
mals jung und unsicher, ob er vielleicht gerne mal
beten würde, ob ich ihn das fragen sollte, oder ob
das unpassend und aufdringlich wäre. Ich habe ihn
darum irgendwann etwas unbeholfen gefragt – so-
zusagen ganz betont nebenbei: Beten Sie eigent-
lich manchmal? Der alte Mann sah mich freundlich
an und antwortete mit großer Ruhe und Selbstver-
ständlichkeit: „Das ganze Leben ist ein Gebet.“ Ei-
gentlich hat er es mit diesem besonderen Berliner
Akzent gesagt: „Det janze Leben ist ein Jebet.“

Ich stand dann so ein bisschen dumm da, weil
ich ja mit dieser Antwort so schlau wie vorher war:
Wenn das ganze Leben ein Gebet ist, sollen wir
dann jetzt mal gemeinsam das Vaterunser beten –
oder gerade nicht? Aber es war natürlich auch und
vor allem eine Antwort, die mich sehr beeindruckt
hat, so dass ich sie heute, 15 Jahre später, immer
noch in Erinnerung habe: Das ganze Leben ist ein
Gebet. Erst später habe ich gelesen, dass Martin Lu-
ther es ganz ähnlich formuliert hat: „Was ist der
Glaube anders als eitel Gebet?“

Mir ist bei diesem Gedanken wichtig, dass das
Beten und das Handeln ganz dicht zusammenge-
bracht sind: Wenn das ganze Leben ein Gebet ist,
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dann gibt es kein Tun, das nichts mit dem Gebet zu
tun hätte.Wenn der Glaube nichts anderes als Gebet
ist, dann ist nichts, was der Glaube tut, außerhalb
des Gebets. Beten und Handeln eng verbunden zu-
sammengedacht, in eins gedacht Beten und Han-
deln ineinander verschränkt, ineinander fallend.

„Betend handeln“1 müssten wir darum eigent-
lich sagen: Betend handeln, also nicht: beten statt
handeln – das sowieso nicht – aber auch nicht:
beten und handeln in dem Sinne, jetzt beten und
später etwas tun, möglicherweise auch später
irgendetwas tun, das mit dem Gebet nicht mehr viel
zu tun hat. So nicht, sondern: betend handeln: Un-
sere ganze Existenz als Haltung im Gebet. Unsere
Haltung zum Leben als Gebetshaltung: Das ganze
Leben ist ein Gebet. Was ist der Glaube anderes als
eitel Gebet?

Paulus gibt den Kolossern ein entscheidendes
Stichwort für eine solche Lebenshaltung: Seid be-
harrlich im Gebet und seid wachsam in ihm mit
Danksagung! Seid wach, wachsam! Seid aufmerk-
sam, achtsam!

Seid ganz gegenwärtig, seid präsent, schließt
euch nicht ein und schließt euch nicht ab, sondern
nehmt wahr, was los ist in eurem Leben und in der
Welt, nehmt es wahr mit allen Sinnen und mit
eurem Herzen.

Wach und achtsam sein, das führt – bei Paulus
schon, aber auch in unserem Leben – direkt in die
Dankbarkeit. So sagt Paulus: Seid beharrlich im
Gebet und wacht in ihm mit Danksagung! Was Pau-
lus den Kolossern hier mit auf den Weg gibt, kann
geradezu als eine Beschreibung dessen dienen, was
Beten ist: Beten: das ist Wach-sein und Dank-sagen.
Denn wenn wir wach und aufmerksam sind, dann
sehen wir die Schönheit, dann sehen wir, wie kraft-
voll das Leben ist. Da nehmen wir den Mund voll,
loben Gott, danken Gott, so wie wir es in jedem
Gottesdienst tun: Gloria in excelsis Deo! Ehre sei
Gott in der Höhe!

In jedem Gottesdienst singen wir aber auch:
Kyrie eleison! Herre Gott erbarme dich! Denn das
Wach- und Aufmerksam-Sein, das führt genauso
direkt ins Klagen und Bitten: Wenn wir wach und
aufmerksam sind, dann nehmen wir innerlich und
äußerlich teil, wenn das Leben anderer Verletzun-
gen erleidet.

„Wachet und betet“, sagt Jesus zu seinen Jün-
gern in Gethsemane, vor seiner Gefangennahme.
„Seid beharrlich im Gebet und wachsam“, schreibt
Paulus an die Kolosser. Wachen und beten, das

heißt mit Paulus und mit Jesus: Verschließt nicht
die Augen vor dem, was ihr seht oder sehen könn-
tet. Guckt genau hin und lasst euch anrühren.
Bleibt verbunden mit dem Lebendigen. Und dann
hören wir das Schreien. Und dann sehen wir die
Tränen. Und dann können wir betend handeln:
leben und handeln aus der Wachsamkeit der Ge-
betshaltung heraus.

In dem Dorf in der Nähe von Halle knien die
Bauersleute nieder und falten die Hände. Sie haben
Angst um das Leben der Einwohner von Halle. Sie
haben Angst um das Leben ihres Schwagers und
seiner vier Kinder, die auch in der Stadt sind. Die
Bauersfamilie sieht genau hin und lässt sich anrüh-
ren, sie verbinden sich mit den Menschen in der
Stadt: „Vater unser, der du bist im Himmel, hör
unser Gebet, lass die Stadt nicht umkommen mit
allen, wo drinnen sind und schlummern und ahnen
nix.“ Sie sind wach und beten: mit der geliehenen
Sprache des Vaterunsers, mit eigenen Worten auch
und mit dem Herzen.

Und die stumme Kattrin? Auch sie hat Angst
um das Leben der Einwohner von Halle. Auch sie
hat Angst um die Verwandten der Bauersleute, die
in der Stadt sind. Auch sie sieht genau hin und lässt
sich anrühren: Ihre Lippen bleiben zwar stumm –
aber auch sie ist wach und betet auf ihre Weise mit
ihrer eigenen Sprache des Gebets.

Und der Friede Gottes, der weiter reicht und
tiefer geht als all unser menschliches Verstehen,
bewahre unsere Herzen und unsere Sinne – er be-
wahre uns ganz – auf dem Weg Jesu. Amen.
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1 Diese und manch andere sprachliche und inhaltliche Anre-
gung verdanke ich Henning Luther, Frech achtet die Liebe
das Kleine, Stuttgart 1991, 49–53.
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