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„Betet allezeit und lasst darin nicht nach“

Wir liegen Gott am Herzen
Wenn Kinder etwas haben wollen, können sie einem schon ganz schön auf die Nerven gehen. Es gibt aber auch Erwachsene, die an einer Sache verbissen festhalten, die nicht nachgeben und die ihr Ziel erreichen, weil der andere diesen Druck nicht mehr aushält: „Damit ich dich endlich los werde, du Nervensäge!“
Jesus nimmt solch eine alltägliche Geschichte, um uns klar zu machen, wie unsere Beziehung zu Gott sein sollte: Nein, wir sind nicht die Nervensägen Gottes, wir fallen ihm nicht auf die Nerven, sondern - wir liegen ihm am Herzen. Aber weil wir das so schlecht verstehen und noch weniger glauben können, erzählt uns Jesus eine Geschichte, die jeder versteht, weil er ähnliche Situationen kennt.
Jesus erzählt eine alltägliche Korruptionsgeschichte, das heißt weil diese Witwe keine Möglichkeit hatte, sich ihr Recht zu erkaufen, deswegen blieb ihr nichts anderes übrig, als ihr Recht ständig, im buchstäblichen Sinn des Wortes, einzuklagen. Sie hat nichts anderes, um sich in ihrer Not ihr Recht zu verschaffen als ihre Hartnäckigkeit und Ausdauer. Der Vorteil für diesen Richter war hier nicht Geld oder wachsender Einfluss, sondern seine Ruhe, die er endlich haben wollte und deswegen der Frau ihr Recht gab.

Gott weiß, was wir notwendig brauchen
Man könnte an dieser Stelle auf die rechtlose Situation einer alleinstehenden Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft hinweisen. Man könnte daran denken, wie wichtig und auch heute keineswegs selbstverständlich es ist, Rechtssicherheit zu genießen. Man könnte mit Erschrecken darauf hinweisen, dass auch bei uns die Korruption zugenommen hat und leider immer noch zunimmt. Darum geht es aber hier nicht.
Jesus greift vielmehr eine damalige alltägliche Erfahrung auf, um seinen Jüngerinnen und Jüngern zu sagen: Was Gott und ihr Glaube an ihn mit ihrem alltäglichen Leben zu tun hat. Gott hat mit eurem alltäglichen, oft so mühseligen und auch leidvollen Leben zu tun. Es ist ihm nicht gleichgültig. Er will, dass euer Leben gelingt. Er weiß doch, was ihr notwendig braucht. Ihr könnt ihm gar nicht auf die Nerven gehen, weil ihr ihm längst und endgültig am Herzen liegt.
Da geht mir jemand auf die Nerven, und da liegt mir etwas am Herzen, da liebe ich einen Menschen, und ich werde geliebt. In beiden Situationen wird mir klar, ich habe mit dem anderen zu tun: einmal ist es belastend und im anderen Fall ist es beglückend. Beides kann das Leben eines Menschen ständig beeinflussen. Die Last will ich endlich los werden, und die Liebe darf ich nicht vergessen. 

Nur die Schwere ermöglicht Tiefgang
Beten ist nichts anderes, als mir meiner Beziehung zu Gott bewusst zu sein und vor allem bewusst zu bleiben und sie wie in der Beziehung zwischen Menschen auch auszudrücken. Beten heißt, am Glauben an Gott festhalten. Und das ist schwer, weil der Glaube an Gott auch Glaube an den unbegreiflichen Gott ist.
Jesus sagt: Wenn ihr eure Beziehung zu Gott wach haltet - und dieses Wachhalten ist im menschlichen Leben oft wie ein tagtägliches und nächtliches Schreien zu Gott - wie sollte Gott euch nicht unverzüglich zu eurem Recht auf Leben, auf Glück, auf Liebe verhelfen. An dieser Zusage festhalten, kann man nur im Glauben. Und dieser Glaube ist keineswegs selbstverständlich oder leicht oder eine von uns zu schaffende Leistung, sondern er ist schwer - nur die Schwere ermöglicht Tiefgang.
Der Glaube an den Gott des Lebens ist der oft angefochtene Glaube. Und dieser Glaube ist noch einmal Geschenk Gottes. „Ihr müsst allezeit beten“ heißt: Ihr müsst euch eurer Beziehung zu Gott allezeit im Glauben bewusst bleiben.
Unverzüglich verschafft uns Gott das uns von ihm eingeräumte Recht auf Leben, auf Liebe, auf Glück! Es ist, als wenn Jesus selbst vor dieser Aussage zurückgeschreckt wäre, wenn er daran direkt die Aussage knüpft: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?“

Die Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung
Halten wir den Glauben an Gott, dem wir am Herzen liegen, aus? Oder hat die Spannung zwischen der Verheißung Gottes, dass wir in dem von ihm selbst uns verliehenem Recht sind mit unserer Sehnsucht nach Leben, nach Gerechtigkeit, nach Güte, nach Barmherzigkeit, nach Gewaltlosigkeit, nach Liebe, nach Befreiung vom Leid, nach erfüllter Lust, nach sich nie erschöpfendem Glück, halten wir die Spannung zwischen dieser Verheißung Gottes und der erfahrenen Erfüllung dieser Verheißung in unserem täglichen Leben aus, oder zerreißt diese Spannung den Glauben an diesen Gott? 
Die so verständliche kleine Alltagsgeschichte aus einem Umfeld von Ungerechtigkeit und Korruption bekommt auf einmal eine bedrängende Dramatik, wenn ich mich auf die dahinter stehende Aussage Jesu über Gott und sein Verhältnis zu mir einlasse.
Diese Aussage Jesu geschieht auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Die heutige alttestamentliche Geschichte von dem betenden Mose und dem kämpfenden Josua erzählt von dem Weg des auserwählten Volkes aus der Knechtschaft Ägyptens in das verheißene Land. Und dieser Weg ist ein Weg des Kampfes zwischen Gott und seinem Volk, ein Weg kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen dem Volk Gottes und anderen Völkern. Es ist ein Weg durch die Wüste.
Es sind Geschichten von unterwegs, die uns daran erinnern, allzeit zu beten und daran festzuhalten. Sie verweisen mich auf mein Leben als Unterwegssein in der Erfahrung des Weges von der Unfreiheit in die Freiheit des Lebens, und diesen Weg erfahre ich als Weg durch die Wüste.
Das heutige Evangelium sagt mir, dass ich in der Nachfolge Jesu auf dem Weg hinauf nach Jerusalem bin. Und Jerusalem ist in Verbindung mit dem Schicksal Jesu Sinnbild von Leid und Tod, Jerusalem ist Sinnbild des Lebens, das stärker ist als der Tod.

Felsenfester Glaube in der Nachfolge Jesu
Beten heißt: sich auf diesem Lebensweg in der Nachfolge Jesu bewusst bleiben, dass Gott bei mir ist. Er weiß, was ich brauche, ich kann ihn mit der Last meiner Sorgen belasten. Ich bin ihm keine Last, die er los werden will, sondern er will mich in die Freiheit der Liebe befreien, die das Leben allezeit bestimmt und gerade darin das Leben nicht einfach leicht macht, sondern dem Leben die Schwere der Fruchtbarkeit schenkt.
Wie werde ich mit meinem Leben fertig? Wie mit meiner Sehnsucht nach Glück? Wie mit dem Leiden und dem Tod? Diese Fragen bewegen mich in meinem Beten. Und ich möchte festhalten am Glauben daran, dass Gott immer und überall mir das von ihm gegebene Recht auf gelingendes Leben als Geliebter und Liebender unverzüglich verschafft. Dieses Unverzüglich bedeutet: Gott steht immer und überall zu diesem Recht als Geschenk unverfügbarer Liebe - auch und gerade dort, wo ich ihn nicht verstehe als den liebenden Gott des Lebens; dort, wo er im Leiden und im Sterben der immer auch unbegreifliche Gott ist.
Sich dessen immer bewusst sein, bedeutet immer und überall beten und daran festhalten. Allezeit beten und darin nicht nachlassen heißt für mich als Christ, in der Nachfolge Jesu am Glauben an Gott allezeit festhalten und darin nicht nachlassen. Dieses Festhalten an Gott, der mich hält, bedeutet, wie der gekreuzigte Jesus Gott zu erfahren als den Gott, der mich verlassen hat und in dem ich mich zutiefst geborgen weiß.
Allezeit beten und darin nicht nachlassen, das heißt für mich, in der Nachfolge Jesu im felsenfesten Glauben an Gott zu leben und zu sterben. Allezeit beten und darin nicht nachlassen, das möchte ich für mich so ausdrücken: ein in Gott Verliebter sein.
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