
Wie geht beten?
Abraxas wollte allein sein und »meditieren«, sagte er.  
Mama macht das auch manchmal. Sie sitzt dann im 
Schneidersitz am Boden und hält die Hände auf eine 
ganz besondere Art. Abraxas im Schneidersitz – das 
finde ich zum Lachen.

Abraham hat mit Gott gesprochen wie mit einem 
Freund. Wenn ich den anderen beim Beten zusehe, 
denke ich, dass das heute nicht mehr so einfach  
geht wie damals:

Mein Opa betet im Stehen. Dazu legt er sich einen  
wunderschönen weißen Schal um Kopf und Schultern. 

Oma bildet mit den Händen eine Schale, wenn sie betet. 
»Da lege ich Gott alles hinein, was ich ihm sagen will«, 
erklärt sie. Dann sitzt sie ganz still mit geschlossenen 
Augen da.

Beten 
kann ganz verschieden sein. Manche 
 Menschen reden mit Gott, andere werden 
ganz still, manche sprechen vorgegebene 
Texte, die sie auswendig können, andere 
tanzen und singen. 

In jedem Fall ist das Gebet eine Auszeit  
von Alltag und Arbeit, von Stress und Lärm. 
Es hilft, wieder zu sich selbst zu finden. 

Beten kann man zu jeder Zeit und an jedem 
Ort. Alle drei Religionen kennen aber auch 
feste Gebetszeiten: 

Meine Tante kniet sich gerne hin, wenn sie betet.  
»So bin ich Gott viel näher«, sagt sie.

Onkel Achmed geht zur Gebetszeit kurz in ein Neben-
zimmer. Dort hebt er die Hände, verbeugt sich tief, kniet 
nieder und steht wieder auf. Ich darf ihm dabei zusehen.

Ich bin verwirrt. Wenn es so viele verschiedene Möglich-
keiten gibt, wie man betet – woher soll ich wissen,  
welche die richtige ist?

Omas Rat gefällt mir: »Mach es, wie es für dich am 
 besten ist. Gott wird dir auf jeden Fall zuhören.«

»Ja, Gott ist auch der Einzige, der mir zuhört«, keppelt 
Abraxas dazwischen. »Du machst dich ja nur lustig über 
mich und nimmst mich nicht ernst.« Er ist beleidigt,  
weil ich vorhin gelacht habe.

Im Judentum gibt es ein Morgen-,  
ein Nachmittags- und ein Abendgebet.

Die fünf Gebetszeiten des Islam richten 
sich nach dem Stand der Sonne. Die 
erste ist vor Sonnenaufgang, die letzte 
in der Nacht.Feste Gebetszeiten werden im Christentum 

vorwiegend in religiösen Gemeinschaften  
(z. B. in Klöstern) gepflegt. Dabei gibt es 
meistens ein Morgen-, ein Mittags-, ein Abend- 
und ein Nachtgebet vor dem Schlafengehen. 


