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Geistliche Texte 3 

 

"Herr, lehre uns beten" - Die Gebetsschule Jesu 

von Kardinal Christoph Schönborn am Sonntag, 4. Dezember 2011, im Dom zu St. Stephan. 

In der Lebensschule Jesu ist jeder herzlich willkommen. Aber er oder sie muss wollen. Wie in jeder 

Schule, muss man auch wollen. Was, so frage ich mich, will ich von Jesus lernen? Wer zu einem 

Geigenlehrer geht, der will Geige spielen lernen. Wer in die Fahrschule geht, will fahren lernen. 

Aber was will ich in der Schule Jesu lernen? Weiß ich ganz persönlich eine Antwort auf diese 

einfache Frage? 

I.    Die beiden ersten, die Jesu nachgefolgt sind, waren die Johannesjünger, Andreas, der Bruder 

des Simon Petrus, und der Lieblingsjünger (Johannes, wie die Tradition mit guten Gründen 

angenommen hat). Als sie hinter Jesus her gingen, drehte er sich um und fragte: "Was wollt ihr?" 

(Joh 1,38). – Was wollen wir? Was suchen wir? Was erhoffe ich mir, von Jesus zu lernen? Erhoffe 

ich überhaupt etwas? Ich glaube, die Frage lohnt sich, vielleicht führt sie auch zu einer peinlichen 

Überraschung. Habe ich überhaupt darüber nachgedacht, was ich von Jesus lernen will? 

Man spricht in der Pädagogik gerne von "Lernzielen". Was ist mein Lernziel? Bin ich lernwillig, 

neugierig darauf, von Jesus etwas zu lernen? Auf die Frage Jesu "Was sucht ihr?" haben die beiden 

– künftigen – Jünger geantwortet: "Meister, wo wohnst du?" Sie wollten ihn einfach kennenlernen. 

Meistens beginnt es damit, dass man jemand neu kennen lernen möchte. Kennen wir Jesus? (Vgl. 

Hans Urs von Balthasar, Kennt uns Jesus – kennen wir ihn?, Freiburg/Br. 
3
1995). "Kommt und 

seht!", war Jesu Antwort. Das erste Lernziel der Apostel war einfach, Jesus kennen zu lernen. "Sie 

sahen, wo er wohnte und sie blieben diesen Tag bei ihm" (Joh 1,39), heißt es weiter. Das ist das 

erste und wichtigste in der Lebensschule Jesu: Ihn ganz persönlich kennenlernen. Die Lehren Jesu 

sind wichtig, aber es gilt zuerst, ihn selber kennenzulernen, mit ihm Umgang zu haben, mit ihm 

vertraut zu werden, mit ihm eine Freundschaft aufzubauen. Also geht es in der Lebensschule Jesu 

nicht zuerst darum, möglichst viel Wissen anzusammeln, auch wenn das wichtig ist. Es geht nicht 

um etwas, sondern um jemanden. Ihn zu kennen und ihn zu lieben, ist der größte Lernerfolg. "Wir 

möchten Jesus sehen" (Joh 12,21), haben Griechen, also Heiden, die zum Osterfest nach Jerusalem 

gekommen waren, zu den Jüngern Jesu gesagt: Neugierde, kennenlernen wollen, Interesse an 

diesem Mann, von dem man so viel redet. Ohne Interesse gibt es kein Lernen. Das wissen alle, die 

im Lehrberuf tätig sind und das wissen wir selber, wenn wir studiert haben oder noch studieren. 

Die erste Frage lautet: Was will ich eigentlich in der Lebensschule Jesu lernen? Weiß ich das? Habe 

ich darüber nachgedacht? Aber eine zweite Frage ist ebenso wichtig: Was will Jesus uns 

beibringen? Was ist sein pädagogisches Ziel? In die Schule gehen wir, weil wir lernen wollen oder 

müssen. Aber was wir lernen, bestimmen eigentlich die Lehrer. Was will Jesus uns beibringen? 
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Diese beiden Fragen möchte ich an den Anfang stellen und sie werden uns das ganze Jahr über 

begleiten. Was will Jesus uns lehren und was wollen wir lernen? 

Es gibt einen Begriff, der in der Lehre Jesu so oft vorkommt, dass der Eindruck entsteht, das ist der 

Inbegriff dessen, was Jesus lehren wollte, das Wort "Reich Gottes", oder im Matthäusevangelium, 

um den Gottesnamen zu vermeiden, "Himmelreich". Beim Evangelisten Markus heißt es ganz am 

Anfang: "Nachdem man Johannes, den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder 

nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes 

ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium" (Mk 1,14-15). Matthäus spricht vom 

"Evangelium vom Reich" (Mt 4,23). Das ist der eigentliche Inhalt der Lehre Jesu. Aber was will 

Jesus lehren, wenn er vom "Reich Gottes", vom "Himmelreich" spricht? Allein bei den sogenannten 

Synoptikern, als bei Matthäus, Markus, Lukas, kommt das Wort "Reich Gottes" 99mal vor, davon 

90mal im Mund Jesu. Insgesamt kommt es im Neuen Testament 122mal vor. Jesu Lehre hat 

eindeutig einen Akzent auf das Reich Gottes. Es ist die Botschaft Jesu. Aber was sagt diese 

Botschaft? Vom Reich Gottes spricht Jesus sehr oft in Gleichnissen.  

Jesus kündigt an, dass das Reich Gottes kommt, es ist nahe, bricht herein, wächst und wird 

angefochten. Aber was ist das Reich Gottes, was sollen wir darüber lernen? Was ist sozusagen das 

Lernziel in der Lebensschule Jesu? Jesus spricht einmal davon, dass wir "Jünger des 

Himmelreiches", des Reiches Gottes werden sollen (Mt 13,52). Man kann das lernen. Wir sollen 

Schüler werden, Lernende, und da Lernen nicht Selbstzweck ist, sollen wir auch in der Lage sein, 

Lehrende des Reiches Gottes zu werden. Was macht jemand zum ausgewiesenen Schüler des 

Reiches Gottes, des Himmelreiches? In der Folge dieser Katechesen wird uns diese inhaltliche Seite 

der Lehre Jesu noch beschäftigen. 

Heute möchte ich einen nonverbalen Zugang wählen. Die Jünger Jesu haben nicht zuerst durch die 

Worte Jesu gelernt, sondern durch seine Taten und noch mehr durch ihn selber. Sein Vorbild, sein 

Verhalten, war die erste Schule. Noch bevor es um die Lehre ging, ging es um die Person. So 

möchte ich heute ein wenig hinschauen auf das, was Jesu Verhalten die Jünger gelehrt hat. Von 

Lehrern merkt man sich meistens nicht den Inhalt, sondern die Person. Was wirklich herüberkommt 

ist das, was der Mensch darstellt. Wenn ich mich an meinen wunderbaren Deutschlehrer im 

Gymnasium erinnere, ist es vor allem der Eindruck von seiner Persönlichkeit, der mir geblieben ist. 

Die Gedichte, die wir auswendig lernen mussten, habe ich großteils vergessen. 

II. 

Ein Zug im Leben Jesu hat die Jünger beeindruckt und vielleicht am tiefsten geprägt und hat wohl 

auch uns viel über Jesu Lehre, mehr noch über seine Person zu sagen, nämlich das Beten Jesu. Ich 

beginne mit einer Szene, am Anfang des Markusevangeliums. Markus beschreibt den ersten Tag 

Jesu in Kafarnaum, das öffentliche Wirken Jesu, nachdem er von Nazareth nach Kafarnaum 

übersiedelt ist. Es ist ein Tag intensiver Begegnungen, einer Heilung in der Synagoge. Am Abend 

des Sabbats, als die Sabbatruhe vorbei war, kommen die Menschen in Scharen zu seinem Haus. Er 

heilt viele Kranke, Besessene. Ein erfolgreicher, ein intensiver erster Tag. Dann aber, am nächsten 

Tag, es ist nach dem Sabbat, also der erste Tag der Woche, heißt es bei Markus: "Früh morgens, als 

es noch dunkel war, erhob sich Jesus, ging weg, begab sich an einen einsamen Ort und betete dort" 

(Mk 1,35). Die Jünger suchen und finden ihn, sie sind ganz überrascht: Was machst du da? Was ist 

das? Sie sind ja erst frisch bei ihm, es ist der Anfang der Lebensschule mit Jesus. Sicher waren sie 

beeindruckt von dem, was sie erlebt haben, von den ersten Heilungen und Dämonenaustreibungen. 



Aber unverwechselbar eingeprägt und wohl am tiefsten in die Jüngerschaft eingeführt hat sie das 

Erlebnis, dass ihr Meister betet, stundenlang, nächtelang. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit, oft 

auf einen Berg und betet. Die Jünger "ertappen" ihn dabei. Ohne viele Worte seinerseits darüber zu 

verlieren, hat er durch sein Beten wohl die tiefste Sehnsucht nach Jüngerschaft ausgelöst. Durch das 

Erlebnis seines Betens, durch sein Vorbild erweckt er die Sehnsucht der Jünger, es ihm gleichzutun. 

Was geht da in ihm vor, wenn er so lange Zeit im Gebet verbringt? Es ist ganz Faszinierendes um 

das Gebet. Die ersten Mitbrüder des heiligen Dominikus (†1221), unseres Ordensvaters, haben ihn 

gerne in der Nacht beobachtet, wenn er allein in der Kirche gebetet hat. In Santa Sabina in Rom auf 

dem Aventin gibt es heute noch ein Fensterchen, wo man hinuntersieht in die Kirche, und die 

Tradition sagt, dort haben die Brüder hinuntergeschaut und ihn beobachtet, wie er stundenlang in 

der Nacht gebetet hat. Bei den ersten Jüngern Jesu muss es ähnlich gewesen sein. Lukas berichtet: 

"Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu 

ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat" (Lk 11,1). Darauf 

lehrt Jesus sie das "Vater unser". Beeindruckend an dieser Szene ist die Note des Respekts, die man 

hier spürt, sie trauen sich nicht Jesus beim Gebet zu unterbrechen. Sie warten, bis er das Gebet 

beendet hatte. Wie lange hat das wohl gedauert? 

Als Papst Johannes Paul II. (†2005) bei seinem dritten Besuch in Österreich 1998 zum Gottesdienst 

in den Salzburger Dom eingezogen ist, war bei einem Seitenaltar vor dem Tabernakel eine kurze 

Adoratio, eine Gebetszeit, geplant. Er hatte offensichtlich völlig vergessen, dass da Tausende 

Menschen und das Fernsehen warteten, und verbrachte 20 Minuten dort im Gebet. Es ist für mich 

unvergesslich, wie er eingetaucht ist ins Gebet. Das Gebet eines Menschen löst spontan Respekt 

und Behutsamkeit aus, zumindest bei Menschen, die halbwegs sensibel dafür sind. 

Das ist das Geheimnis des Gebets. Gebet ist universal, genauso universal wie die Religion. Es 

gehört einfach zum Menschsein. Es ist deshalb auch sinnvoll und möglich, eine Phänomenologie 

des Gebets zu schreiben, eine Beschreibung des Gebetsverhaltens, verschiedener Gebetsweisen und 

Gebetsformen. Friedrich Heiler (†1967) hat ein dickes Buch geschrieben: "Das Gebet. Eine 

religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung" (München 1919). Darin hat er 

vergleichend, beschreibend, nicht wertend dargestellt, wie gebetet wird. …. 

IV. 

Ist das nicht etwas entmutigend in der Schule Jesu? "Herr, lehre uns beten!" Wenn wir aber Jesus 

ansehen, wie er betet und sehen, dass sein ganzes Leben Gebet ist, dann bin ich versucht zu sagen: 

Das kann ich nicht lernen. Das schaffe ich nicht, es geht völlig über meine Fähigkeiten. Ich bete, an 

manchen Momenten des Tages. Aber wie sollen wir schwache Menschen, die wir kaum einen 

konsequenten Willensakt zusammenbringen, die wir kaum ein "Vater unser" konzentriert beten 

können, so völlig in das Gebet eintauchen wie Jesus, der nicht neben anderen Dingen betet, sondern 

dessen Wesen, dessen Leben Gebet ist. Sicher haben wir Menschen erlebt, die Felsen des Gebetes 

sind. Von Papst Johannes Paul II. war schon die Rede, von dem überwältigenden Eindruck, dass 

hier ein Felsen des Gebetes ist. Ein anderes eindrucksvolles Beispiel ist Padre Pio (†1968). 

Trotzdem sagt ein so großer Beter wie Paulus: "Wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten 

sollen" (Röm 8,26). Deshalb kommt er zu dem Schluss: Das kann nur Gott machen! Gott selber 

muss in uns beten, sonst wird nichts daraus. "Der Geist selber tritt … für uns ein mit Seufzen, das 

wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des 

Geistes ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein" (Röm 8,26-27; vgl. Lohfink, a.a.O. 25). 



Wir sind noch unendlich weit entfernt von dem Gebet, das im Herzen Jesu lebt, von diesem 

völligen, ständigen, das ganze Leben erfassenden Austausch von Vater und Sohn. Wir sehen Jesus 

beten, wir wollen beten wie er und seufzen über unsere Unfähigkeit. Wir wissen nicht nur nicht 

wofür wir eigentlich beten sollen, sondern auch nicht, wie wir eigentlich beten sollen. 

Schmerzliches Seufzen unserer Unfähigkeit: Je mehr wir spüren, wie wenig wir an das Gebet Jesu, 

dieses vollständige in Gott Sein, dieses innergöttliche Gespräch, heranreichen, umso eher sind wir 

bereit, bei Jesus wirklich in die Schule zu gehen. Er ist ein anderer Lehrer als unsere Schulmeister, 

Professoren und Katecheten, denn er kann durch den Geist lehren, was wir nur erbitten können. Der 

Heilige Geist lehrt uns beten, ja er selbst betet in uns. Nicht du bist es, der betet. Das Gebet ist kein 

Werk des Menschengeistes. Je geringer unser Anteil ist, desto besser beten wir, sagt ein geistlicher 

Meister des 17. Jahrhunderts. Beten mit leeren Händen, so gehen wir in die "Betschule" Jesu. Er, 

der wirkliche Beter macht uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern. Durch seinen 

Geist betet er selber in uns. Das ist das eigentliche Geheimnis des christlichen Betens. 

Ich schließe mit einem Wort von Gerhard Lohfink, dem großen Exegeten: "Beten heißt letztlich 

einschwingen in das Gespräch zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, nicht aus 

eigener Kraft und Fähigkeit, sondern ermächtigt durch die Kindschaft, die dem Christen in der 

Taufe geschenkt wird" (a.a.O. 28). In dieser Kraft dürfen wir es wagen, in der Schule Jesu Betende 

zu sein. 

 

Der Vortrag ist in voller Länge und auch als Video auf  www.erzdioezese-wien.at  zu lesen, bzw. zu 

sehen. 
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