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Ringen um den Glauben
Rankeln
Ich möchte dieses Evangelium unter die Überschrift stellen: Ringen um den Glauben.
Wie komme ich beim Glauben auf das Wort „ringen“? Bei uns daheim in der Familie waren wir sechs Buben. Da erinnere ich mich noch oft: raufen war streng verboten, aber ringen miteinander, das durften wir. Wir nannten es rankeln. Raufen, das hat mit Schlagen, mit Ernst zu tun, einen fertig machen. 
Aber rankeln – ringen – das hat mit Kräfte messen zu tun, mit Siegen und am Boden liegen, wobei man voreinander die Achtung behält. Ich bin überzeugt: bei diesem Ringen haben wir viel eingeübt fürs Leben, wo man auch manchmal unten ist und manchmal oben ohne dass die Achtung voreinander verloren geht.

Ringen mit Gott
Dieses Evangelium zeigt uns auch ein Ringen mit Gott um den Glauben, um das Vertrauen auf ihn. Es geht darum, die eigenen Kräfte einschätzen zu lernen. Was traue ich mir selber zu? Wo sind meine Grenzen? Es geht darum, eine ganz andere Kraft über mir – Gott – hereinlassen in mein Leben, ihm für mich etwas zuzutrauen…
Es geht darum, Erfahrungen zu machen, dass mein Leben am besten gelingen kann, wenn ich mich mit Gott verbünde und mit ihm eins werde. So etwas ist wie ein Ringen, aber ein inneres Ringen, das Gott uns zutraut. Er fordert uns heraus, es mit ihm zu wagen.
Wie schaut dieses Ringen um den Glauben aus? Was sagt uns Jesus heute im Evangelium dazu? Jesus nennt uns selber so einen Punkt des Ringens – nämlich im Gebet. Da dürfen wir nicht locker lassen. Wir müssen dranbleiben, Beharrlichkeit an den Tag legen. Dann erst wird unser Beten zum Gebet.
Gar nicht so leicht: wenn man intensiv um etwas gebetet hat, doch nichts in Bewegung gekommen ist, dann weiter zu beten, nicht aufzugeben, zu glauben, dass bei Gott kein Gebet unerhört bleibt! 
Jesus verstärkt dieses Ringen im Gebet mit Gott durch einen ungewöhnlichen Vergleich aus dem Leben: Ein Richter, der stur sein Amt ausübt, Gott nicht fürchtet und auch auf den Menschen keine Rücksicht nimmt, er verhilft trotzdem der Witwe zu ihrem Recht. Ihm gegenüber steht eine Witwe, die einfach keine Ruhe gibt, nicht zu betteln aufhört, dass er sie vor den Anklägern verteidige. Schließlich tut er es, auch wenn sein Motiv ein sehr egoistisches ist, nämlich endlich Ruhe zu bekommen und die Frau los zu werden. 
Und dann folgt der Clou – die Schlussfolgerung: Wenn schon ein so niederträchtiger Mensch mit so einer egoistischen Einstellung der Witwe zum Recht verhilft, um wie viel mehr verhilft uns Gott, der uns liebt, dass unsere Bitten in Erfüllung gehen! Wenn schon bei einem solchen Richter die Hartnäckigkeit der Frau Erhörung erwirkt, um wie viel mehr erhört uns Gott, der es uns gut meint, unser Vater ist!

Dran bleiben, nicht so schnell aufgeben
Warum aber, wenn Gott es doch weiß, was wir brauchen, lässt er uns so bitten, betteln und zappeln und gibt uns nicht einfach von selber, was nötig ist? 
Ich glaube, solches Ringen gehört überall zum Leben dazu. Alles, was uns so leicht in den Schoß fällt, das schätzen wir nicht. Genau so ist es doch auch in den anderen Bereichen: in Freundschaft, Partnerschaft, im Sport, in der Arbeit. Hart dranbleiben, nicht so schnell aufgeben, durch etwas Schweres hindurch müssen, das geht in uns ein, führt uns weiter, macht uns reifer.
Der Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns und doch müssen wir stark um ihn ringen, dass er lebendig wird. Und dieses Ringen liegt vor allem auf unserer Seite, mit uns selber, dass wir aufmachen, zulassen, uns beschenken lassen und von dem Wahn weg kommen, ich müsste das doch alles selber schaffen. Die Selbsterlösung steckt ganz massiv in uns drin. Uns hilft aber nur die Erlösung durch Jesus Christus.
Am Schluss des Evangeliums steht noch die Frage: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?“ Entscheidend wird sein, ob wir bereit sind, um den Glauben zu ringen, oder ob wir aufgeben und alles laufen lassen, weil es doch nichts bringt.

Schlüssel zu den Schätzen des Glaubens 
Solches Ringen um den Glauben taucht bei vielen Gelegenheiten auf: Wir finden einen wichtigen Schlüssel zum Schatz des Glaubens, wenn wir ehrlich darum ringen, Interesse zu zeigen und uns zu informieren über den Glauben, die Kirche, über das religiöse Leben in uns, auch wenn viel verlockende Heils-Angebote uns verführen möchten. Ich denke an die Kirchenzeitung, an Besinnungstage, an Exerzitien im Alltag, Oase der Stille. Dranbleiben! Es ist nicht umsonst. 
Wir schenken einen wichtigen Schlüssel zum Schatz des Glaubens, wenn wir uns Zeit nehmen für die Kinder und mit ihnen immer wieder versuchen, über Gott und Vertrauen zu Gott zu reden, gerade weil den Kinder heute so viel anderes Heilsversprechendes angeboten wird, was aber nicht herhält. Das Kind wird es ihnen danken. Dran bleiben, auch wenn sie mit sich selber ringen müssen, es zu tun.
Wir finden einen wichtigen Schlüssel zum Schatz des Glaubens, wenn wir ehrlich darum ringen, nicht auf große Zeichen und Wunder zu setzen, sondern den ganz normalen Weg des Glaubens im Alltag zu gehen, lernen Vertrauen zu Gott zu setzen. Dran bleiben! Es ist nicht umsonst.
Wir finden einen Schlüssel zu Schatz des Glaubens, wenn wir in Krankheit ehrlich darum ringen und uns die Frage stellen, was will Gott mir damit sagen? Dran bleiben! Es wird nicht umsonst sein.
Bedenken wir noch zum Schluss: Der Ringer liebt diesen Sport, sonst würde er ihn nicht pflegen. Er kämpft weiter, wenn er am Boden liegt und freut sich, wenn er einen Sieg nach Hause nehmen kann. Auch ein Christ darf seinen Glauben lieben, sonst hätte er sich nicht für ihn entschieden Er darf glauben, wenn er am Boden liegt, und er darf glauben, wenn es ihm gut geht. Ringen um den Glauben, darin liegt ein Schlüssel zu den Schätzen des Glaubens.
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