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Das Gebet mit seinen Formen und Kontexten bildet einen bedeutenden Kristallisationspunkt in der 

geistlichen Literatur, der den Reichtum und die Wandelbarkeit von religiöser Praxis eindrucksvoll 

demonstriert. Ein Sammelband wie »A History of Prayer«, der sich, wie dessen Untertitel verdeutlicht, 

ein ambitioniertes Programm zum Ziel gesetzt hat, ist demnach zu begrüßen. Er umspannt einen 

Bogen von fünfzehn Jahrhunderten, um die Geschichte des christlichen Gebets zu untersuchen. In 

diesem weiten Horizont verbinden sich allerdings gleichzeitig Chancen und Schwächen dieses 

Forschungsansatzes. Sowohl spezialisierten als auch lediglich an dieser Thematik interessierten 

Wissenschaftlern bietet der Band die Möglichkeit, sich nicht nur breit, sondern ebenso vertiefend zu 

informieren. 

Ausgehend vom »Vaterunser«, das als zentraler Bezugspunkt immer wieder aufscheint, profilieren 

verschiedene Studien akribisch und gründlich »contexts, forms, practises, and content of prayers from 

the time of Jesus down to the Reformation« (S. 27). Beeindruckende Sprachvielfalt wie Latein, 

Volkssprache, Hebräisch wird mit einer Fülle von Textsorten kombiniert, die z. B. Predigten, Poesie, 

mystische Schriften und Stundenbücher umfassen. Jedoch ist es zu bedauern, dass nicht alle 

Aufsätze ihre Zitate in der jeweiligen Originalsprache, sondern häufig nur in der englischen 

Übersetzung bringen1. Dadurch wird es dem wissenschaftlichen Leser erschwert, die Zitate und ihre 

Deutung auf Genauigkeit und Korrektheit hin zu überprüfen. Auch die spezifischen Inszenierungsmodi 

der Texte – was unterscheidet eine Predigt von einem Gedicht, und welche Präsentationen von 

Gebeten sind darin jeweils möglich? – werden kaum analysiert. Eine Ausnahme stellt hierbei die 

Integration der Illustrationen bei Roger S. Wiek dar2, der seine Stundenbücher auch im 

Zusammenspiel von Text und Bild untersucht. 

Trotz des Anspruchs, eine Geschichte von fünfzehn Jahrhunderten zu umspannen, scheint eine nur 

chronologische Anordnung ein etwas uninspiriertes Ordnungsschema zu sein, das viel Potential einer 

»History of Prayer« verschenkt und bei einer thematischen Anordnung eher seinen Ausdruck 

gefunden hätte: Denn der Titel täuscht, es handelt sich nicht um eine »Geschichte des Gebets«, 

sondern allein um punktuelle Ausschnitte aus dieser Geschichte, die keinesfalls deren Feld abdecken. 

Beispielsweise wurde im 13. Jahrhundert (und insgesamt) darauf verzichtet, die Texte der 

1 Vgl. beispielsweise Corey Barnes, Thomas Aquinas on Christ’s Prayer, S. 319–336 oder Rik van Nieuwenhove, 
Jan van Ruusbroec on the Trinity, Prayer, and the Nature of Contemplation, S. 369–388. Beide verzichten auf 
Originalzitate und fügen bloß gelegentlich in Klammern einzelne Begriffe in der Originalsprache ein, sodass viele 
Behauptungen nicht direkt am Text nachprüfbar sind. Dagegen hat Susan Boynton, Libelli Precum in the Central 
Middle Ages, S. 255–318 lobenswerterweise einen Appendix angeschlossen, der eine transparente Einsicht in 
den lateinischen Text ermöglicht.

2 Vgl. Roger S. Wiek, Prayer for the People. The Book of Hours, S. 389–440.
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Frauenmystik einzubeziehen, obwohl beispielsweise Mechthild von Magdeburg oder Marguerite 

Porete sich mehrfach und in singulärer Weise hierzu geäußert haben: Im »Fließenden Licht« der 

Mechthild von Magdeburg finden sich zahlreiche Gebete für alle möglichen kirchlichen Würdenträger, 

Sünder und Bedürftige, aber auch Bitt- und Dankgebete des erzählenden Ichs. Marguerite Porete 

äußert sich in ihrem »Mirouer« mehrfach dahingehend, dass die befreite und vernichtete Seele weder 

Gebete noch Predigten oder Bußübungen brauche. Solche provozierend radikalen Formen hätten in 

einer »History of Prayer« nicht nur einen eigenen Platz verdient, sondern wären auch in der Lage, 

spätere Mystiker wie Jan von Ruusbroek entsprechend zu deuten. Nach der Hinrichtung der 

Marguerite Porete auf dem Scheiterhaufen auf der Place de Grève in Paris im Jahre 1311 war klar, 

dass eine ausschließliche Konzentration auf den Zustand des Friedens, der Ruhe oder des 

Genießens in Gott3, wie der »Mirouer« es gelehrt hatte, tödliche Konsequenzen nach sich ziehen 

konnte. Rik van Nieuwenhove beschreibt nun in seinem Aufsatz ein dynamisches Modell aus Aktivität 

in Form von guten Taten und Passivität in Form von Genuss und Ruhe, wobei Ruusbroek sich deutlich 

von reiner Ruhe und bloßem Genuss abgrenzt. Ein Aufsatz zur Frauenmystik, speziell zu Marguerite 

Porete, hätte einen interessanten Erklärungsansatz hierfür geliefert und zudem den Kontext 

beträchtlich erweitert. Zwar weist Nieuwenhove kurz auf den bewegten Kontext der Frauenmystik des 

13. Jahrhunderts hin (S. 370), ohne aber näher hierauf einzugehen. Gebetsformen von Frauen spielen 

allgemein eine sehr geringe Rolle in dieser »History of Prayer«, sodass die Konzentration auf 

Theologen und Mystiker ein einseitiges Bild erzeugt. 

Insgesamt fällt auf, dass der Band sich deutlich zurückhaltend zu Begriffen positioniert, die in aktuellen 

Forschungsdiskussionen der Geisteswissenschaften eine tragende Rolle spielen, beispielsweise 

»Präsenz«, »Performativität« oder »gender«4. Durch das Ausklammern solch zentraler 

Untersuchungskategorien wirken die einzelnen Beiträge stellenweise etwas blass und konturlos, 

obgleich sie allesamt sorgfältig ihre Texte und Kontexte analysieren. Umso mehr überrascht eine 

derartige Reserve, da sie auch in der Einleitung nicht begründet wird. Das Gebet und seine 

Geschichte, seine Formen und Kontexte bilden einen so markanten Schnittpunkt zwischen Denken 

und Tun, Schweigen und Sprechen, Körper und Seele, dass er geradezu dazu auffordert, es als einen 

performativen Akt zu begreifen, der durch seine Worte Präsenz schaffen und durch seine Gesten die 

Dimension des Heiligen fassen will. Davon ist aber nicht explizit die Rede. Meines Erachtens wäre es 

förderlicher gewesen, am Anfang anstelle von Formen und Kontexten präzisere 

Beschreibungskriterien zu etablieren. Kontextualisierungen wie »Context of Historical Periods« 

(S. 15), »Context of Theological Thought« (S. 17) oder »Liturgical Form and Content« (S. 22) sind 

hierfür nicht ausreichend. Auch die durch Michel Foucault begründete Diskursanalyse hätte sich bei 

einem solchen Thema als hilfreich erweisen können. 

So interessant das Gebet und seine historischen Bewegungen auch sein mögen, so begründet und 

profund die einzelnen Studien ihre Forschungsarbeit leisten, es bleibt dennoch ein schales Gefühl 

3 Zum Thema »Genuss Gottes in der europäischen Frauenmystik« vgl. die 2012 erscheinende Dissertation der 
Rezensentin.

4 Vgl. hierzu exemplarisch Elina Gertsman (ed.), Visualizing Medieval Performance. Perspectives, Histories, 
Contexts, Hampshire 2008.
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nach der Lektüre dieses Bandes zurück, der so konsequent auf eine Auseinandersetzung mit den 

momentan die Kultur- und Geisteswissenschaften prägenden Paradigmen verzichtet. Eine Geschichte 

des Gebets braucht, um nicht in bloße Beliebigkeit abzugleiten, eine Begründung ihrer Textauswahl 

und eine Offenlegung ihres punktuellen Charakters, vor allem aber eine klare und präzise 

Terminologie, die auch an die aktuellen Diskussionen anknüpft – oder zumindest erläutert, warum sie 

dies nicht tut.
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