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Gebet - Oberfläche und Tiefe
Zu Gott kommen wie ein zudringlicher Freund
�Du alter Spötter! Entweder man hat gelernt oder man hat es nicht, und wenn man nicht gelernt hat, dann braucht man nicht zu beten.� So herrschte mich einmal eine Mitschülerin an. Ich hatte vor einer Klassenarbeit ein Kreuzzeichen gemacht. Damit hatte ich die Bitte verbunden, dass es gut laufen möge, dass ich ein gutes Ergebnis erzielen würde. Die Mitschülerin hatte insofern Recht, als sie sagen wollte, dass Beten nicht davon befreien sollte, sich so gut wie möglich auf eine Klassenarbeit vorzubereiten. Sie hatte meiner Meinung nach aber nicht Recht, mir dieses kleine Stoßgebet zu verbieten. Denn ich hatte mich auf diese Arbeit vorbereitet.
Beten � Gott um etwas bitten, mit Gott sprechen, das macht einen sehr wichtigen Teil unseres Glaubens aus. Oft spricht Jesus � nicht nur im heutigen Evangelium � über das Beten. Eine andere Stelle möchte ich anführen. Jesus sagt darin: �Wenn ihr betet, dann macht nicht viele Worte, sondern euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet.�(Mt 6:8) Mit diesem Satz tue ich mir leichter, denn wohl habe nicht nur ich die Erfahrung gemacht, dass manche Gebete anscheinend nicht erhört werden.
Wie oft wird in den Kirchen um Frieden gebetet! Wie oft um soziale Gerechtigkeit! Dann hat jeder von uns konkrete Bitten: um die Gesundheit eines Menschen, der mir nahe steht. Oder das Gebet um den gewünschten Arbeitsplatz, um den Ausbildungsplatz des Sohnes oder der Tochter. Und manchmal ergibt sich der Eindruck: Diese Gebete werden nicht erhört � zumindest nicht auf den ersten Blick.
Es scheint ein Widerspruch zu bestehen zwischen unserer Erfahrung und dem, was uns Jesus im heutigen Evangelium sagt. Zu Gott, unserem Vater, der für uns sorgt und der weiß, was wir brauchen, sollen wir kommen wie ein zudringlicher Freund. Wir dürfen ruhig den Mut haben, konkrete Bitten zu äußern. Das können auch ganz alltägliche Bitten sein. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Gott wird uns unsere Bitten schon erfüllen. So hören wir es heute.
Wir sind eingeladen, wirklich betende Menschen zu werden. Jesus will uns zum Gebet ermuntern. Ich weiß von mir selbst, wie nötig es ist, dass ich immer wieder zu einem lebendigen Beten zurückgeholt werde. Das Kind soll nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden!
Gott erhört unser Beten � aber wie?
Wichtig ist die Haltung, mit der ich meine Bitten und meine konkreten und wirklich berechtigten Anliegen anbringe. Ich greife mein Erlebnis als Schüler wieder auf. Die Arbeit brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Ein unerhörtes Gebet also? Heute kann ich sagen, dass mein Gebet nicht unerhört blieb. In dieser konkreten Arbeit schrieb ich zwar eine schlechte Note, aber auf lange Sicht kann ich sagen: Als Schüler konnte ich eigentlich alle meine Ziele erreichen. Dass dem so ist, verdanke ich nicht nur meinem Fleiß, ich habe auch viel Glück gehabt, besser gesagt: Der liebe Gott hat seine Hand im Spiel gehabt.
Vielleicht könnten Sie von ähnlichen Erfahrungen erzählen. Da bekam jemand zwar nicht den gewünschten Arbeitsplatz, aber es tat sich beruflich eine andere Möglichkeit auf, ein Arbeitsplatz oder Beruf, der noch mehr erfüllt als das, was man ursprünglich gewünscht hatte. Diese Einsicht darf dann nicht als ein billiger Trost empfunden werden.
Der Sohn oder die Tochter bekam nicht den Ausbildungsplatz. Er oder sie musste sogar noch ein Jahr auf die Schule gehen. Aber in diesem Jahr entdeckte der junge Mensch das, was er wirklich wollte. Oder es wurden Voraussetzungen geschaffen, die noch fehlten.
Jemand anderer erlangte die Gesundheit nicht wieder. Aber durch diese Erfahrung wurde dieser Mensch reifer und dankbarer und fand vielleicht auch seinen Weg zum Glauben wieder. Ich weiß wie einfach dies alles gesagt ist, wenn man noch nicht in einer ähnlichen Situation war. Aber es gibt solche Erfahrungen. Sie zeigen etwas ganz Wesentliches über den Glauben und das Beten.
Sich um die Haltung bemühen: Dein Wille geschehe!
Wenn ich mir solche Erfahrungen vor Augen führe, dann merke ich: Nicht immer ist das, was ich will � vordergründig � auch das, was für mich gut ist. Nicht immer ist das, was ich will � vordergründig � auch das, was Gottes Wille ist. �Dein Wille geschehe�, so lehrt uns Jesus im Vaterunser zu beten. Gottes Wille geschehe!
Wenn ich bete, besonders in konkreten Anliegen, dann merke ich oft erst später wie vordergründig und oberflächlich meine Bitten sind. Es braucht Zeit, bis ich zu dem komme, was ich wirklich will, was für mich wirklich gut ist und was Gott von mir will. Um das einmal mit einem Bild auszudrücken: Wenn ich im Boden einen Schatz ausgraben möchte, dann muss ich oft viel Geröll beseitigen. Oder: Je tiefer ich tauche, um so mehr kann ich die Perlen auf dem Grund des Meeres entdecken.
Haben wir deshalb den Mut, auch unsere konkreten Wünsche zu nennen. Gott nimmt uns ernst. Wie ernst er uns Menschen nimmt, zeigt sich auch in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis: Gott hört auf die Bitten von Abraham. Gott nimmt uns ernst in dem, was wir wirklich wollen, in dem, was wir wirklich brauchen und was für uns wirklich wichtig ist. Das Beten hilft uns dabei. Wenn ich bete, dann bemühe ich mich um die Haltung: Dein Wille geschehe!
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