Beten -

mit a[[en Sinnen

Eine Unterrichtsreihe für die Mittelstufe
von Dorothee Müller

,rwenn es wirklich gelingen soll, einen Menschen zu einem bestimmten Ziel hinzuleiten,
muss mon zunöchst darauf achten, dass man ihn
da finde, wo er ist, und do anföngt. Das ist das
Geheimnis allen Helfens. Wer das nicht kann, ist
in einem lrrtum befallen, wenn er meint, jemandem helfen zu können.c<
Folgt man diesem von Sören Kierkegaard anschautich formulierten pädagogischen Prinzip,
muss man sich bei der Ptanung einer Unterrichtsreihe zum Thema rBeten<< eingestehen, dass bei
vieten Schülern das Gebet kaum zur aktuetlen
Erfahrungswett gehört. Auch die Beobachtung,
dass ein so wichtiges Merkma[ christlicher Religiosität wie das Gebet allenfatts ein Randthema
im Schulatttag und in der Religionspädagogik
darste[[t, war zunächst kein motivierender Faktor,
mein Vorhaben in einer 6. Klasse zu thematisieren.'Dennoch gab es mehrere Gründe eine Unterrichtsreihe zum Thema Gebet den Schülern vorzustellen und dies mit dem Thema >Wahrnehmung
bzw. Sensibilisierung der Sinne<< zu verbinden.
Beten ist, meiner Uberzeugung
nach, zuallererst Wahrnehmen und
Bedenken von erfahrener Wirktichkeit unter der Persoektive des Glaubens. Die Unterrichtsreihe sollte
meinen Schü[ern' ein Angebot
machen. eine Ursache für die
Schwierigkeiten J ugendlicher mit
dem Beten - nämlich ein eindimensionales Verständnis des Betens
(>Beten als Gespräch des Menschen
mit Gott<) - zu erweitern und dabei
auch Mögtichkeiten für diejenigen
Schüler zu eröffnen, die wenig oder
keinerlei Gebetspraxis besitzen,
überhaupt zum Beten zu kommen.
Auch wollte ich herausfinden, ob die
in der Literatur und im Verlauf
meines Lebens wichtig gewordenen
Erfahrungen von Ruhe und Besinnung nicht nur für die Gebetspraxis, sondern auch für die retigiöse
Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung meiner Schüler eine Bereicherung darstelten könnten.
Was ist >Betena?
>Betet ohne Unterlassl< heißt es
im Neuen Testament (r Thess l,rZ).
Jesus setbst fordert seine Jünger
mehrmals auf. dass sie >allzeit beten und darin nicht nachlassen sollten< (Lkt9,u zt36). Hier wird eine
Grundeinstellung, eine Haltung an-

gesprochen: Das Beten soll eine immerwährende Lebenseinstellung
sein, es soll heißen, coram deo (in
der Gegenwart Gottes, in Verantwortung vor Gott) zu leben. Unser oft
eindimensionales Gebetsverständnis, dass Beten ein Gespräch des
Menschen mit Gott sei, muss erweitert werden.
In der Frühzeit des Alten Testaments hat die Bibel noch keinen
eigenen Begriff für die Tätigkeit
>Beten<. Menschen in ihren alltäglichen Lebenslagen weinen, ftehen,
rufen, lachen (vgt. Jer r5,16 I Mi r,B
u.a.), während bei den Propheten
und in den Psalmen das Gebet um
Lieder, Theater und Tänze erweitert
wird. Bei Jeremia erhalten wir einen
eindrucksvollen Einblick, dass Fragen, Klagen und Streiten mit Gott
eine weitere Form des Gebetes ist
Qer e,t;Jer zo,l f.). Die Menschen
machten also die Erfahrung, dass es
für sie eine Hilfe war, wenn sie ihre
Befindtichkeit aussorechen konnten
und dass ihr Rufen nicht ins Leere
ging. Das alttestamentliche Gebet
ist also noch >weit stärker als unser
heutiges Beten unmittelbare Lebensäußerung< (TRE Bd. rz, S.:S).

Diesen profanen und zunächst

nicht-kultischen Zug verstärkt Jesus
in seiner Verkündigung. Er wollte,
dass Beten keine fromme Pftichtübung ist, die nur an heiligen Orten
oder in der Öffentlichkeit geschieht,
sondern eine vertrauensvolle und
offene Zwiesprache des Beters mit
dem gütigen Vater. Darüber hinaus
ist Beten nicht (nur) gelegentliche
Beschäftigung mit festen Gebetszeiten etc., sondern, [aut Dorothee
Sö[[e >etwas, das das ganze Leben
im Wachen und Schlafen, in Arbeit
und Spiel, in Produktion und Konsum umgreift< (Zeitschrift RU 3/9r,
S.93). Menschen wenden sich in
ihrem Begehren, in ihrer Armut, in
ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Angst
und Hoffnung an den Vater, der ihnen nahe ist. Beten ist also nicht
primär ein Wissen von Gott, sondern
ein Benennen der eigenen Lebenswirklichkeit vor Gott.
Eine solche Grundhaltung des
Betens erfordert nach Hubertus

Halbfass die Bereitsch afr, >ernsthaft
leben zu wollen: zu sehen, wos geschieht, zu denken, zu fragen, zu
suchen<3. Beten ist daher auch eine
Verpftichtung, denn es verweist auf
unsere Verantwortun g gegen über
unseren Mitmenschen und darüber
hinaus gegenüber der gesamten
Schöpfung.
Denn als betender Mensch muss
ich mich mit den konkreten Situationen des Atttags, eben meiner Lebenswirklichkeit, auseinandersetzen
und daher darf der Praxisbezug des
Glaubens auf keinen Fall fehten zum Beten gehört demzufolge auch
das Handeln \ak. z, U-26).

Beten als Wahrnehmung
Um diese Aufmerksamkeit für das
Leben zu haben. um sich mit seiner

Lebenswirklichkeit auseinandersetzen zu können. bedarf es zunächst
des geübten Wahrnehmens des eigenen Lebens, der eigenen Umwelt.
Diese Wahrnehmung erfotgt über
die Sinne, das Sehen, das Hören
und das Fühlen. usw. Der aufmerk-

samen ))Nutzung( der Sinne kommt
somit eine zentrale Bedeutung zu.
Um angesichts des >Bombardements( von lmputsen unserer Gesellschaft die drohende >Blindheit<,
>Taubheit< und >Gefühlsarmut(
abzuwenden. bedarf es also der bewussten Wahrnehmungsschulung
der eigenen Sinne. DieserVorgang
braucht Konzentration und das Vermögen, auch einmal still werden zu
können, um so der eigenen Befindtichkeit nachzuspüren. Denn nur,
wenn wir unsere Befindtichkeit spüren können, sind wir auch für die
Wahrnehmung anderer Menschen
sensibitisiert und offen und l<önnen
aufgrund dieser Beobachtungen
und eines emphatischen Vermögens
auch für diese Menschen im Gebet
bitten und ihnen gegenüberverantwortlich handeln.

weiterer Gedanke: lm r. Kor. 3,
steht >Wisst ihr nicht, dass ihr
Gottes Tempel seid und doss der
Gottes Geist in euch wohnt?< Für
Hitdegard von Bingen war dies von
zentrater Bedeutung: die Anwesenheit Gottes in uns. Die Mystiker des
Mittelalters umsch rieben deshalb
das Gebet mit den Worten ))ufgang
Ein
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des gemütes in Got<. Auf dem Weg
zum Beten bedarf es eines bewussten Eintretens in den innersten
Raum der menschtichen Seele, dort,
wo man Gott begegnet, weil es der
Raum ist, in dem Gott wohnt.
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Aus den Psalmen lernen

>Ein Telefon zu Gott, wo

nie besetzt ist.<r
Aus diesen Überlegungen
resultiert der Aufbau meiner
Unterrichtsreihe in zwei Teite:
Der erste Teilder Unterrichtsreihe thematisiert das Beten
im engeren Sinn. Zuerst sollte
dazu das Vorverständnis der
Schüter ermittelt werden. In
meiner Klasse stettte ich fest.
dass es wichtig sei, vorhandenes Gottvertrauen zu bestärken,
Zweifel ernst zu nehmen und das
Gottesbitd vom <Wunscherfü[[er< zu
retativieren. Die enge Verbindung
zwischen Beten und Handeln sollte
einigen Schütern neu eröffnet werden und mit Hilfe der Psalmen so[lte
ein Einblick in die Vielfatt der Gebetsanlässe gewäh rt werden.
lm zweiten Teilder Reihe soltte die
Bedeutung der Sinne für das Gebet
in den Blick genommen werden, um
am Beispiel des >Sehens<, ))Fühlens<, >Hörens< und >Riechens<+
jene Chancen zu erkennen, die in
einer >Sinnesschulung< [iegen.
Um die Voreinste[[ungen der Schüler zu erkennen und den ersten Aus-

tausch in der Lerngruppe zu initiieren, erhielten die Schüler als lmpuls
verschiedene Bilder, die Ausdrucksformen des Betens zeigten. Nach
einer ersten Beschreibung der Bilder
eröffnete ich den Schülern. dass
diese Bitder alle im Zusammenhang
mit dem Thema >Beten< stehen. Die
Frage, welche Bilder sie als besonders zutreffend beurteilen, führte zu
einem angeregten Austausch der
Gründe, warum einige Bilder als
>passend<, andere wiederum als
<unpassend< empfunden wurden.
Anschließend notierten die Schüler,
was Beten für sie eigentlich bedeutet. Sie konnten dazu den Satz:
>Beten ist für mich . . .< auf Tonpapierkreisen vervo[lständigen. Die
Ergebnisse wurden gesammett und
gemeinsam ausgewertet. Bezeichnend für das Gebetsverständnis in
der Klasse war das Zitat eines Schülers: >Beten ist für mich . . . wichtig,
ein Telefon zu Gott, wo nie besetzt
ist<.
In der fotgenden Stunde wurde
eine kleine anonyme Umfrage in der
Klasse gestartet, die ermitteln soltte, ob und weshatb das Gebet tatsächlich zum Leben der Kinder gehört oder nicht gehört (Mr). Aus der
Klasse gaben 17 Schüler an, >sehr
oft oder oft< zu beten. Nur ein Kind
betete >eher selten<. Um ihnen an-

lm nächsten Unterrichtsabschnitt wurde den
Schülern mit Hitfe der besonders anschaulichen und bitdhaften Sprache der Psalmen
ein Einbtick in die alttesta-
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mentliche Vietfatt der Gebetsanlässe gewährt. Exemplarisch wurde aufgezeigt, dass
Beten nicht nur Danken und
Bitten, sondern auch l(tagen,
Loben, Hadern, Fürbitten umfassen
kann und darf. Diese Auseinandersetzung der Schüler mit den Psalmen erfolgte durch das Lesen ausgewählter Psalmabschnitte (M z).
Von diesen soltten sie sich einen,
der sie besonders ansprach, auswählen. um im Anschluss daran die
Geschichte des jeweitigen Beters bis
zu dem Zeitpunkt des Gebetes aufzuschreiben.

\- isf ^1
gesichts des >ungewöhnlichen<
Klassenergebnisses zu signalisieren,
dass auch Zweifel und Skepsis gegenüber dem Beten keinesfalls >unnorma[< seien und im Unterricht
nicht getadett oder angeprangert
würden, brachte ich die Ergebnisse
der r3. Shett-Studie aus dem Frühjahr zooo ein. Sie spiegeln eine
ganz andere Reatität unter Jugendlichen und boten eine Art >Fotie<,
unter deren Schutz sich nun einige
der Ktasse trauten, die eigene Skepsis am Beten zu äußern. Um weitere
Vergleichsmöglichkeiten zu haben,
wurde die Umfrage bei zwei Parallelklassen durch geführt. >Befragun gsteams( werteten ihre Ergebnisse
aus und stellten diese in der darauf
folgenden Stunde vor. Der am häufigsten genannte und den Kindern
eindrücklichste Grund für das Beten
lautete nach den Worten eines
Schü[ers: >Dass ich ihm (Gott) alle
Sorgen sagen kann. Er ist für mich
wie ein Freund.< Dieses Vertrauen
zu Gott galt es nun zu bestärken
und zu erweitern.

Der nächste Schritt bestand darin,
den In den Gruppen am häufigsten
genannten Grund, weshalb man nie
oder nur selten bete, exemplarisch
aufzugreifen. Dieser [autete sinngemäß, dass man Gott oftmals >umsonst( um Hilfe gebeten habe und
dass er den im Gebet formutierten
Wunsch nicht erfüllt hätte. Aus
diesem Grund sei man nun enttäuscht und es sei offensichtlich,
dass es >mit dem Beten nicht
gektappt hat<. Diese Erfahrung und
die daraus entstehende Frustration
und Rattosigkeit bestätigten viele
Kinder. Daher galt es, die Vorste[-
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Aber

lung von einem >rWunscherfüller<
Gott unbedingt im Unterricht aufzugreifen, gemeinsam zu relativieren,
ohne jedoch die Hoffnung auf Erhörung und Hilfe dabei zu zerstören
(Steffensl<y, Die Ros, a.a.O., S.4).
Eine Geschichte von Wolfdietrich
Schnurre über die Schwierigkeiten
Gottes und eine l(arikatur, für die
eine treffende Überschrift gefunden
werden sollte (siehe Abbildung),
waren erste wichtige Schritte auf
diesem Weg.
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Die Frage nach der Form des Betens sollte vom ersten TeiI der Unterrichtsreihe zum zweiten Teil über
leiten und die fürs Beten relevante
Bedeutung von Stille und aufmerl<samer Wahrnehmung unserer Sinne
ins Blickfeld der Schüler rücken.

Um den Schü[ern die menschliche
Anfätligkeit einer oberftächtichen

Wahrnehmung unserer Umwelt zu
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lung eines Wunsches ihnen nicht die

Verantwortung abnimmt, a[[es ihnen
Mögliche für das eigenständige Erreichen des Wunsches zu tun und
dass das Bitten auch ein Bitten um
Kraft und Mut für eine Handlung um-

Stitte und
aufmerksame Wahrnehm ung
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gelten darf. Dennoch ist ihnen durch
die Gespräche deuttich geworden,
dass das passive Bitten um Erfül-
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Die Zusammengehörigkeit von
Beten und Handeln wurde anschließend durch die Geschichte von der
stummen, trommelnden l(atrin, einem Ausschnitt aus Bertolt Brechts
))Mutter Courage und ihre Kinder<
erschtossen. Dieser eindrücl<liche
Text wurde durch das Lesen in verteilten Rollen und durch das anschließende Schreibgespräch altersgemäß erarbeitet. Durch die Auswertung der Schreibgespräche wurden die Konsequenzen für unser Gebetsverständnis im Unterrichtsgespräch gebündelt. Die Ergebnissicherung erfolgte in Form eines
Antwortbriefes auf die Anfrage eines
Kindes an Gott. Diese Auswertung
machte deuttich, dass das Bitten bei
den Schülern weiterhin als ein legitimer und wichtiger Gebetsanlass

verdeutlichen und die Chancen einer
aufmerl<samen Wahrnehmung erstmals zu verdeutlichen, führte ich die
fotgende Übung mit ihnen durch:
Die Schüler wurden aufgefordert,
mit geschlossenen Augen immer detaillierter werdende Fragen zu ihrem
Tischnachbarn (Haarfarbe; welche
Kleidung trägt er heute? Schmucl<?
etc.) und anschließend ihrem l(lassenraum (Farbe der Wand? Material
des Fußbodens? Wie viele Regale ?
Wie viete Blumen?) für sich im Stitlen zu beantworten. DerAustausch
über die gemachten Erfahrungen
zeigte deutlich, dass l<eines der Kinder alle Fragen für sich beantworten
l<onnte. So wurde für alle deuttich,
dass das Beten auch von der aufmerksamen Wahrnehmung schöner
und trauriger Dinge, die Gegenstand
des Gebetes sind, abhängig ist. Mit
dieser Übung wurde für die Schüler
die Verbindung zwischen erstem
und zweitem Teit der Unterrichtsreihe nachvollziehbar gemacht.
Die Einsichten wurden gefestigt.
indem sie am BeispieI einer Tageszeitung, das aufmerksame Sehen
>übten<. Angeleitet durch verschiedene Arbeitsschritte (vgt. P. Long,
a.a.O., S. ZZ), wurden nicht nur lnhalte, sondern auch die Reflexion
über die l(onsequenzen für die betroffenen Menschen bedacht und
durch das Schreiben eines Gebetes,
den Schülern erneut der Bezug zum
Reihenthema >Beten< transparent
gemacht. Die l(onzentration beim Arbeiten war sehr beeindrucl<end und
hat die Schüler für den Menschen
hinter den Buchstaben, hinter den
Geschichten sensibilisiert.

In der folgenden Stunde machten
die Schüler mit Hitfe einer Fantasiereise eine erste Erfahrung mit einer
Stitte Übung und wurden auf die
Möglichkeit des >inneren Sehens<
aulnrerl<sam. Eine solche fantasiereise eill es eut vorzubereiten.
Dei' Stimme des Snreclrers und
der Geschwindigkeit beim Sprechen
l<ommt eine große Bedeutung zu, so
dass ich die Fantasiereise mehrmals
zuhause aufTonband sprach und
durch Rückmeldungen meiner
Freundin, die mehrere Fantasiereisen >durchleben musste<, intensrv geübt habe. Eine gut angeleitele
Fantasiereise verlangt nach einem
>Warming-up(, etwa einer l<urzen
Atemübung, die den l(indern helfen
sollte, abzuschalten und zur Ruhe
zu l<ommen, um sich so auf das innere Erleben vorzubereiten. Das
Thema der Fantasiereise hat[e natürlich mit dem >Sehen<( zu tun - es
handelre sich um eine Reise >zum
Wohlfühlort<. Die anschließenden
zwanzig Minuten Stille - nur von
leiser Musil< untermalt - dienten
dazu, den >gesehenen< Wohtfühtort
zu malen. Danach wurde ausgetauscht. Die Erfahrungen führten zur
Frage, welche Möglichkeiten wir in
der l(lasse hätten, unser Wohlfühlen
während des Religionsunterrichtes
zu unterstützen. Sehr schnell wurden ldeen, wie eine Kerze anzünden
und Blumen hinstellen, genannt.

Meine Zitrone
Der Anfang der nächsten Doppel-

stunde fiel darum anders aus als
gewöhnlich. lch gestaltete eine
>schöne< fulitte mit einem großen
farbigen Tuch, einer brennenden
l(erze, einer Blume und einer l(tangschate. Nach der Begrüßung (mit
l(Langschale), durfte ein Schüler diese auf seine Handfläche stellen und
anschlagen. Er l<onnte durch das
Fühlen eine Beobachtung machen,
die die anderen durch bloßes Sehen
nicht machen l<onnten. Jetzt ging es
darum, das Fühlen zu üben. Bei einer >Blindenführung< sollten die
Schüler zuerst den Klassenraum ertasten. Die Geführten soltten die Augen schließen und mit geschlossenen Augen durch den Raum gehen,
an verschiedenen Orten stehen bLeiben, um dort vorzufindende Gegenstände zu ertasten. Die Aufgabe war
nicht nur eine >vertrauensbildende<
Übung, sondern vermittelte die Einsicht, dass man über das Tasten
Dinge bemerken l<onnte, die man
vorher noch nie so wahrgenommen
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>Ohne Hinsehen und ohne Hinhören - kein Beten.<
Bevor wir uns in den verbleibenden Minuten noch dem Schmecken
widmeten, - wir aßen Plätzchen; es
war kurz vor Weihnachten - fragte
ich, ob die Schüler damit einverstanden wären, wenn wir nun - in der
letzten Stunde unseres Themas
>Beten< - auch gemeinsam beten
würden. Dieses gemeinsame Beten
und miteinander Essen marl<ierte
den Abschluss unserer intensiven
>Sinnesschulung( im Rahmen der
Unterrichtsreihe zum Thema
>Beten<.

Wohltuende Stunden
sind für uns alle wohltuende
Stunden gewesen, Stunden die eine
Gelegenheit gegeben haben, inneEs

Ubungen l<önnen immer wieder Teil
des Unterrichts sein, etwa in Momenten, in denen die Schüler selbst
es ausdrücktich wünschen oder eine
besondere Unruhe, Hektik, etc. in
der Ktasse vorherrscht und somit
eine Zeit der Konzentration auf
einen Sinn, eine Zeit der Stille, der
Besinnung ausgleichend und wohltuend wirken l<önnte. Die Schule
wurde hier um einen Weg, der die
innere Veränderung anstrebt, erweitert und bereichert. Die Verzahnung zwischen dem Thema >Beten<
und den >Sinnesstunden< haben
sich rückbtickend als sinnvolle. lerngruppengemäße Bereicherung erwiesen.
Eine wichtige Voraussetzung für

diese intensive und sehr oersönliche
Arbeit ist die von mir zum Grund-

gend. Entscheidend ist nicht - wie in
meinem Fall - dass eine Lehrperson
über Kenntnisse in Entspannungstechniken, Meditation etc. verfügt,
sondern es sollte vielmehr ein aufrichtiges Interesse und eine Bereitschaft vorhanden sein, sich auf eine
ungewöhntiche, aber intensive Arbeit mit den Schülern einlassen zu
wollen und - ganz berufsuntypisch
für einen Lehrer - auch einmal still
zu sein.
Dorothee Müller ist Studienrätin für die
Fächer Evangelische Retigion und
Geschichte und arbeitet am Philippinum
(Gymnasium) in Weilburg.
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' Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Pädagogischen Prüfungsarbeit
zum zweiten Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien. Die Unterrichtsreihe wurde
an der Wilhelm-von-Oranienschule in DiLlenburg im Winter zoor erprobt.

'Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
steht >Schüler<( in dieser Arbeit stellvertretend für die schwerfälligere Form <SchüLerinnen und Schüler<.

I HnLarns, Huernrus: Religionsunterricht
in der Grundschule. Lehrerhandb. 2,5. 378.
q
Aus Platzgründen ist diese Doppelstunde (u.a. Riechübungen mit Naturmaterialien und Düfte auf Wattebäuschen in
Fitmdöschen) hier nicht beschrieben.

zuhatten, sich zu besinnen und sich
auf neue Art und Weise kennen zu
lernen. Wir haben neue Wege eingeschtagen und dadurch vertieft, was
das Beten ausmacht. Die wohltuende Wirkung der Stille, die Wahrnehmung der eigenen Sinne, Klänge
und schöne Dinge, sind Entdeckungen, die sich unabhängig vom zu behandetnden Thema in den Unterricht
integrieren lassen. Einzelne Stille-

prinzip erhobene Freiwittigkeit. Sie
ist immer wieder zu betonen und
konseo uent aufrechtzuerhalten.
Eine weitere Voraussetzung liegt
in meiner Person begründet. Stittebzw. Sensibilisierungsübungen können und sotlten nicht per Lernplan
angeordnet werden.5 Die Freiwittigkeit des Lehrers, das Interesse, auf
diese Art und Weise mit den Schülern arbeiten zu wollen ist grundle-

s Dennoch wäre eine Integration dieser
Unterrichtsreihe bzw. einzelner Aspekte bei
den folgenden Pflicht-Themen der hessischen Rahmenrichtlinien der Sek. I möglich: 5.4. Miteinander handeln; 6.3. Gegeneinander handeLn; 7.5. Die Sprache der Religion: Bilder, Zeichen und Symbole; 8.3.
Vorbilder und die Suche nach 0rientierung;
9.4. Scheitern, Schuld, Vergebung; 1o.4.
Retigion im Leben.

