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Eine etwas andere Beziehung
Wie du mir, so ich dir
In ein Geschäft gehen, sich etwas aussuchen, bezahlen, das Gekaufte mit nach Hause nehmen - wir tun es fast täglich, es gehört zu unserem Leben. Es prägt die Logik unserer Gesellschaft: "Was ich nehme, dafür muß ich bezahlen", "Geben und Nehmen muß sich wieder ausgleichen".
Auch Kinder lernen schnell: wenn ich etwas gebe, kann ich etwas dafür fordern.
Aber vieles ist unbezahlbar oder sogar unverkäuflich und auch nicht einforderbar: Freundschaft, Liebe, Vertrauen, Frieden... doch gerade sie machen Lebenssinn und wirkliche Lebensqualität für uns Menschen aus.
Viele Jugendliche sprechen schon offen aus, was die Welt der Wirtschaft nicht wahrhaben will: "Geld allein macht nicht glücklich". Leben und Beziehung ist mehr, als man mit Leistung und Gegenleistung definieren kann.
Eine Beziehung, die nur auf ein "wenn du mir das oder das tust oder gibst, dann ...", beruht, kann höchstens eine Geschäftsbeziehung sein.
Auch Gott kennt kein "wenn". Der, der liebt, handelt, WEIL er liebt und nicht wegen einer Gegenleistung.
Weil ich dich liebe
Einer der tiefsten Vertrauensbeweise in einer Beziehung, die auf dieses "weil ich dich liebe" begründet ist, ist es zu bitten. Kinder, die sich ihre Eltern nicht um Hilfe bitten zu wagen, Partner, die ihre Angewiesenheit aufeinander nicht mehr aussprechen können oder wollen sind einsame Einzelkämpfer. Bitten heißt, meine Not vor dem anderen offenlegen, auf das Entgegenkommen des anderen zu vertrauen und nicht auf die Leistung, die ich erbringe. Das geht nur in einer Beziehung, wo diese Offenheit nicht ausgenutzt wird. Ehrlich bitten ist ein sich klein machen, sich verletzlich zeigen. 
Bitten hat noch einen Haken, warum es manche von vornherein zu vermeiden versuchen: man könnte dem anderen damit lästig fallen. Die Ausreden, die auch der Freund im Gleichnis verwendet kennen wir nur zu gut: "Ich kann jetzt nicht, ich hab keine Zeit". Jemanden um etwas bitten, heißt aktiv werden, sich mit seiner Situation nicht abfinden, nicht auf bessere Zeiten warten, sondern auch andere aus der Passivität holen. Wer bittet, riskiert etwas. Es heißt aber auch, annehmen können, empfangen können, sich etwas schenken lassen, ohne sofort nachzudenken, wie ich das dem anderen zurückgeben kann.

Vater unser
Das Vater unser ist eine Schule des Bittens und Empfangens. Wer betet, bleibt nicht passiv sondern bittet, sucht, klopft an und macht sich auch bereit anzunehmen, zu finden und eingelassen zu werden.
Schon in der Anrede wird die Qualität der Beziehung deutlich, die Gott uns anbietet: Abba, Papa, Vater: in einer vertrauten, fast familiären Beziehung geht es nicht um Angst, Drohung oder Unterdrückung, sondern um Geborgenheit, Vertrauen und Achtung aus Liebe.
Zur Heiligung, Achtung des Namens fällt mir ein Liebeslied des italienischen Sängers Vasco Rossi ein, das praktisch nur den Namen der Geliebten, "Toffee", wiederholt. Der liebevolle Umgang mit dem Namen, der Person des anderen, ist eine notwendige Voraussetzung dafür, daß in einer Beziehung Vertrauen und Offenheit wachsen kann. Wenn ich die Angst habe, der andere redet schlecht über mich, dann werde ich eher auf Distanz gehen als mich durch eine nähere Beziehung berührbarer und damit noch verletzbarer zu machen. Auch Gott gegenüber kann ich nicht die ganze Woche so leben, als gebe es ihn nicht, und nur dann, wenn ich ihn brauche, zu ihm beten.
Aber die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes zeigt deutlich, daß diese Beziehung nicht machbar ist, sondern nur Geschenk von Gott her sein kann. Gott kommt uns nahe, er läßt sich von uns bitten. Dieses "Reich" kann weder forciert noch herbeimanipuliert werden, es kann von Seiten des Menschen nur erbeten werden.
Täglich Brot
Im Lukasevangelium wird dann die Bitte um das Brot, das wir täglich brauchen, angefügt. Vieles ist jeden Tag nötig. Um die kleinen, beinahe selbstverständlichen Dinge zu bitten und beten, erscheint uns unnötig. Dafür, daß wir das Nötigste haben, sorgen wir schon lieber selber. Aber nicht nur in Krisenzeiten sind wir angewiesen, daß Gott uns das gibt, was wir brauchen, genauso wie ein Beziehung in guten wie in schlechten Zeiten das ganze Leben umfaßt und trägt, so ist Gott letztlich der, der uns immer neu Leben schenkt. Im Vertrauen auf diese Fürsorge Gottes, täglich das zu haben, was wir brauchen, nicht weniger und nicht mehr, dürfen wir Zufriedenheit erfahren. Es ist nicht notwendig, daß wir uns gefangennehmen lassen von Angeboten, die mehr und mehr Lebensglück versprechen. Statt dem nachzulaufen, was morgen besser und übermorgen noch besser sein könnte, und dann am Ende des Lebens drauf zu kommen, daß man nur gelaufen ist und daß man es versäumt hat zu leben, bittet der gläubige Mensch um das tägliche Brot für das Heute im Wissen, daß Gott ihn nicht zu kurz kommen läßt.
Gegenüber der Liebe Gottes erfährt sich der Mensch immer als der, der dieser Liebe nie völlig entsprechen kann. Die im Vater unser ausgesprochene Bitte um Vergebung zeigt die Angewiesenheit auf das Erbarmen Gottes und auch dessen Bereitschaft zu vergeben. Die Kehrseite davon ist: "denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist." Auch zwischen Menschen gibt es keine perfekten Beziehungen, schon ohne es zu wollen verletzt man einander häufig. Aber weil Gott uns so annimmt, wie wir sind, dürfen auch wir einander und auch uns selber annehmen, mit allen Ecken und Kanten, die wehtun können. Weil uns Vergebung geschenkt wird, können auch wir vergeben. Gerade aus dem Wissen um die eigenen Schwächen und die Dynamik des Bösen erwächst die Bitte nicht in Versuchung geführt zu werden. Gerade das, wo ich mir selber schwer tue, wo ich mir immer wieder selbst in die Falle gehe, das sehen und vor Gott hinlegen zu können. Die meisten Menschen werden sehr zornig, wenn ihnen etwas ihre Schwachpunkte zeigt. Nur Menschen, die um ihre Schwächen wissen, lernen, damit umzugehen.
Leben lernen
In diesen drei Bitten wird die ganze Existenz des Menschen vor Gott hingetragen: in der Gegenwart das Nötigste für jeden Tag, für die Vergangenheit um Vergeben und für die Zukunft um einen konstruktiven Umgang mit den eigenen Schwächen.
Das Vater unser zeigt, daß bitten und auch beten mehr ist, als nur die Hand aufhalten, es ist ein Prozeß, der herausfordert, der nicht passiv bleiben läßt, der verwandelt. Das Vater unser trägt in sich die Dynamik einer lebendigen Beziehung: einander ansprechen und achten, schenken und sich beschenken lassen. Das Nötige bekommen und nicht das Unmögliche fordern und liebevoll mit den eigenen Schwächen und denen der anderen umgehen.
Herr, lehre uns beten, damit wir mehr leben lernen!
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