29. Sonntag im Jahreskreis 20. Oktober 2019
(Lk 18,1-8)
„Not lehrt beten“ so sagt man sprichwörtlich. Das Beten kommt vielen erst dann in den
Sinn, wenn uns etwas fehlt oder wenn sie die Dinge nicht mehr in der Hand haben.
Frieden und Gesundheit, Glück und Erfolg sind Umfragen zufolge die häufigsten
Gebetsanliegen. Dabei liegen die Probleme mit derlei Bitten auf der Hand, ln jeder Messe
beten wir um den Frieden, ohne dass die Welt über die Jahrhunderte spürbar friedlicher
geworden wäre. Viele kranke Menschen wünschen sich sehnlich ihre Gesundheit zurück
und beten darum, ohne dass ihr Wunsch dadurch schon in Erfüllung ginge. Glück und
Erfolg - wer wünscht sich das nicht? Und doch bleibt das Glück nur selten ungetrübt, und
wer heute erfolgreich und angesehen ist, kann morgen schon ganz unten landen. Was
können da unsere Gebete ausrichten? Welchen Sinn soll es haben, Gott um Dinge zu
bitten, die scheinbar eher nach dem Zufallsprinzip verteilt werden, noch dazu an die Guten
und Bösen gleichermaßen? Es ist nur zu verständlich, dass Menschen das Beten sein
lassen oder gar nicht erst damit anfangen, wenn sie ihre wichtigsten Anliegen darin nicht
ernst genommen sehen.
Umso mehr muss es verwundern, mit welchem Nachdruck Jesus darauf besteht, dass
seine Jünger „allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten.“ Nicht das spannungsreiche Verhältnis zwischen rechtsuchender Witwe und unwilligem Richter steht im Mittelpunkt des heutigen Schrifttextes, sondern die Beharrlichkeit der Witwe, mit der sie ihr
Anliegen verfolgt, bis sie dem Richter - etwas salopp formuliert - „auf den Geist geht“.
Genau darin wird sie den Jüngern Jesu zum Vorbild: Auch wir sollen nicht nur immer und
überall zu Gott beten, sondern ihn jederzeit konkret um die Dinge bitten, die wir zum
Leben brauchen.
Aber warum nur will Gott von uns andauernd gebeten sein? Behandelt er uns wie kleine
Kinder, denen man erst noch Manieren beibringen muss, damit sie auch schön brav
»bitte« und »danke« sagen? Natürlich nicht. Aber nur wo einer den anderen aufrichtig um
etwas bittet, entsteht die Art von Beziehung, in der jeder dem anderen seine Freiheit lässt
und gleichzeitig noch etwas von ihm erwartet. Denken Sie nur an ihre eigene Erfahrung in
der Familie: Kleine Kinder können ganz schön quengelig sein, wenn sie etwas wollen,
aber sie haben auch sonst wenig Hemmungen, zu erzählen, was sie erlebt haben oder
bewegt. Wenn sie älter werden, nimmt dies ab, und wenn sie dann in die Pubertät
kommen, kann man als Eltern manchmal froh sein, wenn man auf eine Frage ein „Ja",
„Nein" oder „Gut" zur Antwort bekommt. Anders sieht es natürlich aus, wenn den
Sprösslingen einfällt, dass sie etwas brauchen können, was sie nur über die Eltern
bekommen können. Dann werden alle Register der Überzeugungskunst gezogen, wird mit
Worten und Verhalten Druck aufzubauen versucht, um zu kriegen, was fehlt. Dabei
können Eltern immerhin hoffen, dass sich dieses Verhalten ihrer Kinder legt und sie sich,
wenn sie etwas älter geworden sind, wieder mehr öffnen und bereit sind, von sich zu
erzählen.

Wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, müssen wir gelegentlich feststellen, dass wir im
Hinblick auf unser Verhältnis zu Gott die Pubertät oft genug nicht ganz überwunden
haben, dass wir uns wie unsere Sprösslinge verhalten: Wir blenden Gott aus unseren
alltäglichen Gedanken aus und bestürmen ihn von Zeit zu Zeit mit unseren Bitten. Und
wenn die dann nicht erfüllt werden, ziehen wir uns wieder in unser Schneckenhaus zurück
und schmollen. Es ist traurig, wenn unser Gebet sich darauf beschränkt, Bitten und
Forderungen an Gott zu richten in der Erwartung, dass er uns zu Gebote steht und unsere
Wünsche und Erwartungen umgehend erfüllt, und wenn er dies nicht tut, den Kontakt als
scheinbar sinnlos abbrechen. Es ist schlimm, wenn unser Zwiegespräch mit Gott erstirbt,
wenn wir ihm nichts mehr zu sagen haben, weil er uns scheinbar nichts sagt.
Wenn wir nichts mehr von Gott erwarten, wenn wir gar nichts mehr von ihm erbitten, stirbt
auch die Beziehung. Deshalb fordert Jesus zum Bitten auf. Eine lebendige Gottesbeziehung ist insofern mit unseren alltäglichen menschlichen Beziehungen durchaus
vergleichbar. Wir haben zwar normalerweise kein Problem damit, jemanden für eine
Gefälligkeit oder ein Geschenk zu danken, jedoch könnten wir ihn meist nicht fraglos
darum bitten. Wir überlegen uns sehr wohl, um was wir wen bitten können und dürfen.
Eine Bitte zu äußern braucht eine Basis des Vertrauens und je größer die Bitte, desto
mehr an Vertrauen setzt sie voraus. Eine Freundschaft zeigt sich gerade darin, dass ich es
wagen kann, den Freund um etwas zu bitten. Durch die Zumutung zu helfen und in der Art,
wie dieses Wagnis der Bitte beantwortet wird, wird sich die Tragfähigkeit von Freundschaft
und Vertrauen erweisen.
Wenn all das schon für die menschlichen Beziehungen gilt, dann erst recht für die Treue
Gottes zu uns und unser Vertrauen zu ihm - zumindest sieht es Jesus so. Wenn schon ein
Mann, der Gott und Menschen verachtet, der Richter in unserem Gleichnis, sich von der
hartnäckigen Forderung der armen Witwe bewegen lässt, sollte Gott dann von unseren
Bitten ungerührt bleiben? Nein, das kann nicht sein: Wenn seine Liebe zu uns mehr ist als
eine abstrakte Idee, wird er nicht zögern, uns zu helfen. Dabei geht es nicht darum, dass
unsere Wünsche erfüllt werden, weder alle noch sofort, sondern es geht darum, dass
unser Vertrauen auf Gott lebendig bleibt, ohne das es im Alltag keinen Glauben gibt.
Das Gleichnis im heutigen Evangelium macht uns Mut, das Gespräch mit Gott zu suchen,
es macht uns Mut, wieder und immer wieder unseren Alltag ins Gebet zu nehmen und es
wird nicht vergeblich sein.

