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Vertrauen haben in Gott
Bittet, dann wird euch gegeben
Immer wieder konnten die Jünger beobachten, wie Jesus sich zurückzog, um zu beten. Doch selber wussten sie nicht, wie sie in rechter Weise beten sollten. Einer seiner Jünger wandte sich darum an Jesus und sagte: �Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat.� Und Jesus lehrte sie das �Vater unser� beten.
Wer aber kann zu Gott beten wie zu einem Vater, wenn sein Gebet nicht von Vertrauen getragen ist? Deshalb ermutigt Jesus seine Jünger zum Vertrauen, indem er an menschliche Erfahrungen anknüpft und diese auf unser Verhältnis zu Gott überträgt. Was Jesus seinen Jüngern und uns nahe legt, möchte ich in drei Gedankenschritten angehen. (1) Beten heißt: Vertrauen haben in Gott, der mehr vermag als ich. (2) Beten heißt: Vertrauen haben in Gott, der meine Bitten hört, der ein Herz für mich hat. (3) Beten heißt: Vertrauen haben in Gott, der weiß, was mir zum Guten gereicht.
Beten heißt:
Vertrauen haben in Gott, der mehr vermag als ich
Da erinnert sich einer � es ist der Heilige Augustinus - an seine Kindheit und denkt im Zwiegespräch mit Gott daran zurück, wie er zum Beten kam. Dies hat er in den �Bekenntnissen� niedergeschrieben:
�Man schickte mich zur Schule, um lesen und schreiben zu lernen, und ich Ärmster begriff nicht, wozu es gut sein sollte. War ich aber nachlässig im Lernen, dann gab es Schläge. Gott, mein Gott, was an Jammer und Spötteleien musste ich damals erfahren. Doch fand ich Menschen, Herr, die zu dir beteten, und von ihnen lernte ich, so gut ich es vermochte, ahnend zu erkennen: Du müsstest etwas Großes sein und könntest, wenn auch nicht sinnfällig dich zeigend, uns erhören und uns helfen. So begann ich schon als Knabe zu dir zu beten: �Meine Hilfe und meine Zuflucht!� Und im Aufschrei zu dir sprengte ich die Bande meiner Zunge, und als kleiner Junge bat ich dich mit nicht geringer Inbrunst, ich möchte in der Schule keine Schläge mehr bekommen.�
Wahrscheinlich ist hat Augustinus weiterhin Schläge bekommen, wenn er träge im Lernen war. Dass dann viel später Schläge abgeschafft wurden, dies war die von Gott gewirkte Einsicht, dass die Prügelstrafe keine gute Erziehungsmethode ist.
Bedeutsam scheint mir in den Gebetserinnerungen des Augustinus, dass er von den Erwachsenen lernte: Gott ist größer als wir Menschen. Er wird uns erhören und wird uns helfen; wenn dies auch nicht immer augenfällig ist und wenn die Erhörung und das Helfen manchmal anders ausfällt, als wir erwarten. Doch ich darf mich mit allem, aber auch mit allem, was mich bedrückt oder wo ich Hilfe erwarte, an Gott wenden. Wenn ich zu ihm bete, dann drücke ich damit aus, dass er mehr vermag als ich.
Alle Bitten, die ich an Gott richte, sind von dem Vertrauen getragen, dass Gott, wie auch immer, mir helfen wird. Beten heißt: Vertrauen haben in Gott, der mehr vermag als ich!
Beten heißt:
Vertrauen haben in Gott, der meine Bitten hört, der ein Herz für mich hat
Wie geht Gott mit meinen Bitten um? Jesus gibt eine Antwort, indem er, wie gesagt, an menschliche Erfahrungen anknüpft: �Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: �Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts anzubieten!� wird dann etwa der Mann drinnen antworten: �Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen, und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben?� Ich sage euch: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht.�
Der Zusammenhang, in den Jesus diese Geschichte stellt, soll deutlich machen: Gott lässt meine Zudringlichkeit zu. Er will, menschlich gesprochen, durch meine Bitten bedrängt werden. Gott lässt sich stören. Du darfst Gott mit der Kühnheit eines Freundes bitten. Du darfst aufdringlich werden.
Wenn schon ihr, die ihr böse seid und so handelt, sagt Jesus im Anschluss an diese Geschichte, wenn schon Menschen zum Helfen bereit sind � aus Freundschaft oder, um den lästigen Bittsteller loszuwerden � dann wir Gott schon gar nicht seine Tür vor uns verrammeln und uns draußen stehen lassen. Denn er ist mehr Freund, als wir einander Freunde sein können. Er ist mehr, unendlich mehr Vater, mehr Mutter als eine irdische Mutter, ein irdischer Vater ihren Kindern gut sein können. Kein Vater, so hören wir von Jesus, wird seinem Sohn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bitten. Und wenn er ihn um ein Ei bittet, gibt er ihm sicher keinen Skorpion.
Was dies im Einzelnen ist, muss offen bleiben. Jedenfalls wird es nichts für uns Schädliches sein: kein Skorpion, keine Schlange. Ob es dieses oder jenes Gute ist � mit Ei und Fisch bildlich umschrieben � will Jesus in dieser Gleichnisrede nicht im Einzelnen sagen. In jedem Falle ist es etwas Gutes. Unvergleichlich mehr sogar, als wie es Menschen tun, die nach den Worten Jesu ihren Kindern geben, was gut ist.
Wer Gott so sehen darf, wer daran glauben darf, dass er in einem alle menschliche Güte überschreitenden Maße gut ist, den wird die Schlussfolgerung, die Jesus zieht, nicht mehr überraschen: �Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn, wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.� Beten heißt Vertrauen haben in einen Gott, der ein Herz für mich hat, der meine Bitten hört!
Beten heißt:
Vertrauen finden in einen Gott, der weiß, was mir zum Guten gereicht
Die kleine Geschichte vom �weisen Hund�, eine Fabel von Kahlil Gibran, könnte uns auf die richtige Fährte bringen.
�Ein weiser Hund begegnete einst einem Rudel Katzen. Als er näher kam und sie sehr beschäftigt fand und sie seiner nicht achteten, hielt er an. Inmitten der Katzenschar erhob sich ein großer, gewichtiger Kater. Er blickte in die Runde und sagte: �Betet, Brüder! � und wenn ihr unermüdlich gebetet habt, ohne in euren Herzen zu zweifeln, dann wird es wahrhaftig Mäuse regnen.� Als der Hund dies hörte, lachte er bei sich, und indem er wieder davonschlich, sagte er: �O ihr mit Blindheit geschlagenen Katzen! Steht denn nicht geschrieben, und weiß es nicht jedes Kind seit Urväter Zeiten, dass es zum Lohn für demütiges Beten nicht Mäuse, sondern Knochen regnet?��
Mäuse und Knochen � und andere handgreifliche Dinge! Ein Katzenherz kennt nicht viel anderes als Mäuse. Und ein Hundegehirn nicht viel mehr als Knochen. Wir Menschen sind sicher nicht so festgelegt. Doch nicht selten greifen auch unsere Gebete zu kurz und sind nicht offen genug für das, was Gott uns, über unsere Erwartungen hinaus, schenken will.
Es fällt mir schwer, gelassen abzuwarten, wie alles ausgehen wird. Manchmal meine ich ganz genau zu wissen, wie Gott mir zu Hilfe kommen muss. Wenn Gottes Hilfe � besonders in schweren Lebenssituationen � ausbleibt, dann kann dies zur Glaubensprobe werden, vielleicht sogar zum Zweifel an Gottes Liebe oder seine Existenz.
Bittet, dann wird euch gegeben!� Derjenige, der diese Verheißung ausgesprochen hat, Jesus von Nazaret, hat sie mit seinem eigenen Leben auf für ihn schreckliche Weise wahr gemacht. Und darum nehme ich ihm diese Verheißung ab. Er musste an seinem eigenen Leib, mit seinem Leben und Tod, die menschlich gesehen widersinnigste Gebetserhörung erfahren, die es je gegeben hat.
Von Jesus heißt es im Hebräerbrief:�Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreine und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist aus seiner Angst befreit worden.� (Hebr 5:7) Wie ist Jesus erhört worden? Wie ist er aus seiner Angst befreit worden? Indem er darin einwilligte, sein Leben für uns Menschen preiszugeben: Vater, deinen Händen überlasse ich mich! (vgl. Lk 23:46).
Vorher hatte er darum gebetet, die Stunde, die er auf sich zukommen sah, möge an ihm vorübergehen, der Kelch von ihm genommen werden (Mk 14: 35 f.). Die Angst hatte ihm den Schweiß aus den Poren getrieben wir Blutstropfen (Lk 22:44). Als Mensch hat selbst Jesus nicht mehr durchgeschaut.. Am Kreuz überfiel ihn eine abgrundtiefe Verlassenheit. �Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen!�(Mk 15:34) Und dennoch gab er sich seinem Vater anheim: �Nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen.�(Mk 14: 36)
Dass es Rettung gibt, Leben gibt � durch Bedrängnis und Leid und Tod hindurch � dies erhoffen zu können, war die Gebetserhörung Jesu. Ein solches Grundvertrauen in Gottes Liebe, die scheinbar Unsinniges in meinem Leben sinnvoll fügen kann, vermag ich mir nicht selber zu geben. Gott wird es mir schenken, wenn ich ihn darum bitte. Wenn ich darum bitte, er möge alles zum Guten wenden. Und es ihm überlasse, wie er mein Gebet erhört. Aus diesem fast blinden Gottvertrauen konnte Therese von Lisieux sagen: �Wenn du mich nicht erhörst, werde ich dich noch mehr lieben.�
Beten heißt: Vertrauen haben in Gott, der mehr vermag als ich! Beten heißt: Vertrauen haben in Gott, der meine Bitten hört, der ein Herz für mich hat! Beten heißt: Vertrauen haben in Gott. der weiß, was mir zum Guten gereicht!
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