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Kontext 1:
Kraft des Gebetes

Heloïsa, seiner geliebtesten Schwester in Christo, Abaelard, ihr Bruder in Christo!
Seit wir uns von der Welt zurückgezogen, um Gott zu dienen, habe ich Dir noch kein Wort des Trostes und der Mahnung geschrieben! Die Tatsache, die Du so feststellst, ist richtig, ihre Deutung ist unrichtig; ich habe geschwiegen, aber nicht aus Gleichgültigkeit, sondern in meinem starken Vertrauen auf Deine eigene Klugheit. Wenn Gottes Gnade einer Frau im reichsten Maße alles geschenkt hat, was Not tut, so durfte ich annehmen, sie brauche meine Briefe nicht. (…)
Wie groß muss die Kraft des Gebetes erst sein, wenn wir um das beten, um was uns Gott beten heißt! Diese Kraft magst Du daran ermessen, dass des Propheten Gebet um das von Gott verbotene Erhörung fand und den Herrn abbrachte von dem, was er gesprochen. Ein anderer Prophet sagt zu dem Herrn: „Und wenn dein Zorn da ist, so denke der Barmherzigkeit!“
Das mögen hören und sich zu Herzen nehmen die Fürsten dieser Welt! Ein Urteil, das sie sprechen und verkünden, ist ein Urteil von irrenden Menschen, und doch beharren sie bei ihm, aus Trotz, nicht aus Liebe zur Gerechtigkeit; wenn sie Barmherzigkeit üben sollen, meinen sie, schamrot werden zu müssen ob ihrer Schwäche; sie meinen, als wortbrüchig zu gelten, wenn sie einen Spruch förmlich abändern oder einen unüberlegten Beschluss stillschweigend nicht vollziehen und so ihre fehlerhaften Entscheidungen in der Durchführung wieder gutmachen. Ich glaube, man darf sie mit Jephta vergleichen; sein Gelübde war schon töricht, noch viel törichter seine Erfüllung, und das Opfer dieser Torheit: die einzige Tochter! Wer aber ein Glied Gottes werden will, der spricht, wie es im Psalm heißt: „Von Gnade und Recht will ich dir, Herr, singen.“ Und es heißt auch in der Schrift: „Die Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht.“ Aber es steht auch geschrieben das Drohwort: „Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat.“ (…)

Dritter Brief: Abaelard an Heloïse
http://www.abaelard.de/abaelard/050205br03d.htm

Kontext 2:
Beharrlichkeit

Denn wir Christen sind schuldig, dass wir ohne Unterlaß beten sollen; wo nicht mit dem Munde (wie wir es denn nicht immer können), so doch mit dem Herzen. Unsere Herzen sollen einen jeden Augenblick in dem Wunsch stehen, dass Gottes Name geheiligt werde, sein Reich komme, sein Wille geschehe, ebenso, daß er Frieden im Lande, gut Wetter, gesunden Leib geben wolle usw. Solches wünscht ein jeder Christ alle Stunden und Augenblicke in seinem Herzen, und wenn er gleich nicht daran denkt, so ist doch nichts anderes in ihm. Das heißt geistlich und mit dem Herzen beten. Und wir bedürfen solches Gebets auch sehr wohl um der starken Gefahr willen, daß ein Christ nicht einen Augenblick vor dem Teufel und seinem eigenen Fleisch sicher ist, dass er nicht in Sünde und Schande falle. Aber neben solchem Gebet des Herzens soll das mündliche Gebet auch gehen. Wie nun dieses Gebet gestaltet sein soll, lehrt der Herr hier.
Zum ersten sagt er, man müsse sich im Gebet etwas vornehmen, worum man bitte. Was dieses „Etwas“ sei, bringt allewege die Zeit mit sich. So braucht man nicht dafür sorgen, noch sich darum bekümmern, was man vorbringen wolle. Wir haben allenthalben Ursachen genug, die uns zum Gebet treiben. Wer aber nicht alle solche Not bedenken kann, der nehme nur das heilige Vaterunser vor sich. Das hat sieben Stücke, in welche alle Nöte und alles Anliegen gefaßt sind. Es ist überaus fein alles miteinander in das Vaterunser gefaßt, was uns bekümmern und anliegen oder aber uns zum Besten dienen mag.

Aus: Kurt Aland, Luther Deutsch. Die Predigten, Bd. 8., 2. Aufl., Stuttgart 1965.

Kontext 3:
Fürsprecher

Jesu, hilf siegen im Wachen und Beten;
Hüter, du schläfst ja und schlummerst nicht ein;
Laß dein Gebet mich unendlich vertreten,
der du versprochen, mein Fürsprech zu sein.
Wenn mich die Nacht der Ermüdung will decken,
wollst du mich, Jesu, ermuntern und wecken.
Jesu, hilf siegen. Wenn alles verschwindet
Und ich mein Nichts und mein Verderben nur seh,
wenn kein Vermögen zu beten sich findet,
wenn ich vor Angst und vor Zagen vergeh,
ach Herr, so wollst du im Grunde der Seelen
dich mit dem innersten Seufzen vermählen.

Johann Heinrich Schröder (1695), in EG 373, 4 und 5.

Kontext 4:
Verhallte Gebete

Klage:
Wie schauerlich leer
Ist’s weit um mich her
Mein Wort wohl erschallt
Doch Keinem vernommen umsonst es verhallt. //
Wohl sucht sich ein Herz
Mein liebender Schmerz
Doch Keiner sich regt
Vom Schmachten der Seele zum Mitleid bewegt. //
Laß Vater mich ruhn
Vom nichtigen Thun
Es kühle das Grab
Die brennenden Schmerzen des Lebens mir ab.

F.D.E. Schleiermacher (1803)
Aus: H. J. Luibl, Des Fremden Sprachgestalt. Beobachtungen zum Bedeutungswandel des Gebets in der Geschichte der Neuzeit, HUTh 30, Tübingen: Mohr 1993.

Kontext 5:
Schatzsuche

In tiefen Nächten grab ich dich, du Schatz.
Denn alle Überflüsse, die ich sah,
sind Armut und armseliger Ersatz
für deine Schönheit, die noch nie geschah.
Aber der Weg zu dir ist furchtbar weit
Und, weil ihn langer keiner ging, verweht.
O du bist einsam. Du bist Einsamkeit,
du Herz, das zu entfernten Talen geht.
Und meine Hände, welche blutig sind
Vom Graben, heb ich offen in den Wind,
so dass sie sich verzweigen wie ein Baum.
Ich sauge dich mit ihnen aus dem Raum
Als hättest du dich einmal dort zerschellt
In einer ungeduldigen Gebärde,
und fielest jetzt, eine zerstäubte Welt,
aus fernen Sternen wieder auf die Erde
sanft wie ein Frühlingsregen fällt.

Rainer Maria Rilke, Von der Pilgerschaft (1901), in: Die Gedichte, Frankfurt: Insel Verlag.

Kontext 6:
Sieg der Beharrlichkeit

(…) Ich bin Volkswirt, also ein eher nüchterner, politisch denkender Mensch, ich bin jedenfalls kein Moralphilosoph und Theologe. Wenn ich die Beharrlichkeit im folgenden nachdrücklich bejahe, dann tue ich dies nicht nur wegen ihres moralischen Werts im Kampf gegen das Unrecht, sondern auch wegen ihres historischen Erfolgs. (…)
Es gibt erschütternde, aber zugleich ermutigende Zeugnisse für diese Beharrlichkeit. Sie kommen fast immer aus jenen extremen Situationen des Lebens, in denen dann doch der Preis der Beharrlichkeit für den Einzelnen sehr hoch wurde und zu schweren menschlichen Prüfungen führte. Die würdevolle Haltung der Angeklagten in den Prozessen gegen die Verschwörer des 20. Juli 1944, das christliche Gottvertrauen eines Dietrich Bonhoeffer im Anblick des nahenden Todes und die politische Moral, die Vaclav Havel in seinen Briefen aus dem Gefängnis zum Ausdruck brachte, all dies sind berühmte und bewegende Beispiele. (…)
Lothar Kreyssig wurde Ende der dreißiger Jahre Vormundschaftsrichter an einem Brandenburgischen Amtsgericht. Er stellte dort 1940 fest, dass seine Mündel regelmäßig aus Anstalten verlegt wurden und anschließend starben. Daraufhin untersagte er jede weitere Verlegung und erstattete Strafanzeige wegen Mordes gegen den Reichsleiter Philipp Bouhler. Er tat dies übrigens als einziger Vormundschaftsrichter in Deutschland. Er wusste: Es gab keine Aussicht im nationalsozialistischen Deutschland auf einen gerechten Richter, der den Mörder der Mündel zur Rechenschaft ziehen würde. Es gab nur mehr die fordernde Bitte um Gerechtigkeit, von der man genau wusste, dass sie nicht erfüllt würde.
Dies alles ist heute überwunden. Das 20. Jahrhundert brachte letztlich große Siege des Beharrens auf Gerechtigkeit gegenüber dem totalitären Ungeist. Es waren allerdings Siege, die für viele persönlich zu spät kamen. Das muss wohl so sein in einer Welt, in der sich der Kampf für Gerechtigkeit über Generationen hinzieht und vielen deshalb nur der Glaube und die Hoffnung bleibt, dass der Einsatz nicht vergebens sein wird.
Darin liegt wohl auch der wahre Wert von Visionen und Menschheitsträumen, dass sie all denen die moralische Kraft geben weiterzumachen, die ziemlich sicher sein können, die Früchte nicht mehr zu ernten. Es erinnert an den Bau von Kathedralen im Mittelalter: Kein Mensch wäre damals auf den abwegigen Gedanken gekommen, er selbst oder auch seine Kinder und Enkel würden zu Lebzeiten die Vollendung einer Kathedrale erleben, deren Bau gerade begonnen wurde. Es war damals ganz selbstverständlich, dass der christliche Mensch mit dem Bau von Kathedralen Teil eines visionären Projekts wurde, von dem man nie sicher sein konnte, dass es wirklich erfolgreich zu Ende gebracht würde.

Karl-Heinz Paqué, Laienpredigt am Sonntag, den 11. November 2001, in der Wallonerkirche zu Magdeburg über Lukas 18, 1-8.
http://www.paque-magdeburg.de/110.html

