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„… so wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein“ 
(2 Tim 3,17)
„Mensch Gottes“
„Mensch Gottes“? Was soll man sich darunter vorstellen? Ich denke: der Mensch im Sinne Gottes; der Mensch, den Gott liebt; der Mensch, der mit Gott in Beziehung steht; der Mensch, der Gott gehört. Israel wurde „Volk Gottes“ genannt, weil Gott es erwählt hatte, weil Gott seine Pläne mit ihm hatte, weil es im Sinne Gottes leben sollte, weil es durch seine Existenz auf Gott verweisen sollte. „Mensch Gottes“ wäre analog der Mensch, den Gott erwählt hat; der Mensch, mit dem Gott seine Pläne hat; der Mensch, der im Sinne Gottes lebt; der Mensch, der in der Welt auf Gott verweist. Der evangelische Theologe Traugott Koch hat seinem Jesusbuch den Titel gegeben: „Jesus von Nazareth, der Mensch Gottes“. In Jesus wird deutlich, was ein „Mensch Gottes“ ist.
Im Zusammenhang des zweiten Timotheus-Briefes ist mit „Mensch Gottes“ der Christ gemeint. Timotheus, Apostelschüler und Gemeindeleiter, soll das Wort den Gemeindemitgliedern verkünden. Der „Mensch Gottes“ ist Zielvorstellung christlicher Verkündigung und Seelsorge. Wir, wir Christen sind Menschen Gottes und sollen es immer mehr werden.

Weisheit durch die Kenntnis der heiligen Schriften
Wie geht das? Durch die Weisheit, die wir aus den heiligen Schriften beziehen und uns zum Glauben an Jesus Christus führen. Dem Timotheus wird gesagt: „Du kennst von Kindheit an die Heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst“. Die Kenntnis der heiligen Schriften kann Weisheit verleihen. Weisheit ist nicht nur Wissen; Weisheit heißt wissen, was recht ist und wie rechtes Leben geht. Weisheit ist wie das Licht, das uns die Wahrheit erkennen lässt. Die Weisheit führt zu Jesus Christus, zum Glauben an ihn. In ihm aber ist das Leben „gerettet“, können wir wirklich leben, voll leben, im Sinne Gottes leben, Menschen Gottes sein. 
Die Schriften des Alten Testaments beschreiben Erfahrungen des Volkes Gottes mit seinem Gott und öffnen für weitere Erfahrungen. Die Schriften des Neuen Testaments bezeugen Erfüllung in Jesus, dem Messias, dem Christus. 
„Durch die von Gott eingegebenen Schriften wird der Mensch Gottes zu jedem Werk bereit und gerüstet sein“, sagt der Verfasser des Timotheus-Briefes. 
Welche Weisheit und welche „Rüstung“ für gute Werke werden uns durch den heutigen Ausschnitt aus dem Lukasevangelium gegeben? - Jesus nennt uns ein Charakteristikum des Menschen Gottes: „allezeit beten und darin nicht nachlassen“. 

Was heißt „beten“?
Das Leben habe ich nicht aus mir. Ich habe es von meinen Eltern; diese haben es von ihren Eltern. Sie sind aber nicht der Ursprung meines Lebens, eines Lebens als Mensch, der frei ist. Im Beten anerkenne ich den Urgrund meines Lebens, den, der mich in Freiheit leben lässt.
Beten ist nicht etwas, was zum Leben des Menschen hinzukommt. Es ist vielmehr eine Dimension des Lebens. Ein alter Vergleich drückt es so aus: Beten ist wie das Atmen der Seele! Ohne Beten ist der Mensch nicht ganz, nicht heil, nicht er selbst.
Im Beten öffnet sich der Mensch dem Größeren, dem Umfassenderen. Für die Christen ist dieser Größere: Gott. Im Beten wird das Leben transparent, durchsichtig auf Gott hin. Wir Menschen sind dialogische Wesen, zur Sprache fähig. Beten ist Sprechen mit Gott.
Beten hat mit dem Geheimnis unseres Lebens zu tun, mit dem Wesen des Menschen und mit Gott. Oft wissen wir nicht wie Beten geht, wie wir in rechter Weise beten sollen. Doch „der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, die wir nicht in Worte fassen können“ (Röm 8,26).

Mensch sein in Beziehung zu Gott
Jesus, der Mensch Gottes, lebt in der Beziehung zu Gott, den er seinen Vater nennt. Er möchte, dass auch wir als „Menschen Gottes“ leben, im inneren Gespräch mit dem Vater. Solches Sprechen mit Gott ist Geschenk und Übung. Wir Menschen sind in Gefahr, dass wir zu schnell aufgeben, wenn Erhörung ausbleibt oder wenn wir Gott nicht spüren. Jesus ermutigt mit seiner Geschichte vom Richter und der Witwe, nicht aufzugeben. Gott lässt sich durch unser Schreien überzeugen. Er ist und bleibt zwar das unergründliche Geheimnis, das uns begrenzten Menschen auch Schrecken einjagen kann, aber wir dürfen vertrauen, dass er ein offenes Ohr hat für uns, dass er uns nahe ist, näher als wir ahnen. Er ist der ganz Andere und der ganz Nahe. Und der Geist Gottes selbst tritt für uns ein, wenn wir nicht mehr wissen, was und wie wir beten sollen.
Ein Kennzeichen des „Menschen Gottes“ wird deutlich: Er steht in Beziehung zu Gott. Er betet. Er betet „allezeit“, er ist Gottes. Und als Mensch Gottes ist er „zu jedem guten Werk bereit und gerüstet“.
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