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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigttext

Lk 11, 1–13

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Erfüllung]

was haben Menschen schon alles gebetet und es nicht bekommen, also, diese Er-

fahrung hat ja wohl jeder schon gemacht. Jetzt gibt es da natürlich verschiedene

Theorien: Vielleicht war die Sache unwürdig, um die gebetet wurde. Klar: Wenn

ich Gott bitte, dass ich in der Kunststraße einen Parkplatz finde, das macht Gott

vielleicht nicht. Aber wenn Eltern Gott bitten, dass ihr Kind nicht an Krebs stirbt,

das wäre doch wohl eine würdige Bitte, und ich bin mir sicher, dass es solche El-

tern nicht an Ernst und Inbrunst haben fehlen lassen. Aber das wird in der Regel

auch nicht erfüllt, und was ist im Krieg schon alles gebetet worden, von allen Sei-

ten. Also, wenn das wirklich so einfach wäre: Ich brauche drei Brote, ich bekomme

drei Brote, dann gäbe es keine Diskussion mehr darüber, ob es Gott gibt oder nicht.

Ich könnte dann als Pfarrer schlau sein und sagen: Ja, diese Gebete funktionieren

aber nur im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Dann wäre hier aber was los. Dass

Bitten an Gott sehr oft nicht erfüllt werden, das ist ja einer der ganz großen Grün-

de, warum Menschen sagen: Gott gibt es nicht, Beten bringt nichts. Man muss al-

lerdings auch dazu sagen: Auch als Jesus selber Gott gebeten hat, damals in Geth-

semane, der Kelch möge an ihm vorübergehen, wurde sogar Jesu eigene Bitte nicht

erfüllt, sondern die Antwort darauf war, dass im gleichen Moment die Wachen an-

gerückt sind, um ihn zu verhaften. Dabei hat Jesus doch gedrängt in diesem Gebet,
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Blut und Wasser hat er geschwitzt. Allerdings hat Jesus damals in Gethsemane am

Ende noch einen Satz dazu gesagt: nicht mein, sondern dein Wille geschehe, und es

war eben Gottes Wille, dass Jesus verhaftet wird und am Kreuz stirbt. Insofern ist

die Bitte Jesu schon in Erfüllung gegangen, und genau diese Bitte lehrt uns Jesus ja

auch im Vater Unser: Dein Wille geschehe, und nicht: mein Wille geschehe, auch

wenn mein Wille ist, dass mein Kind nicht stirbt — wobei ich bestreiten würde,

dass der Tod des Kindes so direkt Gottes Wille ist, wie es Gottes Wille war, dass

Jesus stirbt, da gibt es noch ein paar Unterschiede. Das Kind stirbt nicht an Gott,

sondern an Krebs, aber meine Beziehung zum Vater im Himmel soll eben nicht

auch noch zerreißen, wenn die vielleicht alles ist, was mir überhaupt noch bleibt.

Darum geht es. Ich kannte Eltern, deren Kind gestorben ist, gläubige Eltern, und

die saßen da jetzt auch nicht fromm lächelnd neben dran, um das aus Gottes Hand

anzunehmen, wie das manchmal heißt, das nicht. Aber sie glaubten und wussten,

dass auch diese schrecklichen Zeiten irgendwie in die Beziehung mit Gott mit rein-

gehören. Das hat ihre Beziehung zu Gott nicht gesprengt, und das hat ihnen gut ge-

tan, das hat ihnen geholfen, und das alles zusammen nannten diese Eltern: Dein

Wille geschehe. Das hieß für sie: Nichts soll uns trennen, bitte nicht noch das.

[Beziehung]

Kurz vor Gethsemane hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass er ihnen vorausgehen

wird in Gottes Reich. Sie werden ihm alle früher oder später folgen, irgendwann

werden sie alle wieder bei ihm sein, und an jenem Tag, sagte Jesus, an jenem Tag

werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das sagte er, weil er natürlich genau wusste,

dass jeder Mensch, der an ihn glaubt und in seiner Nachfolge lebt, viele Fragen ha-

ben wird, sehr viele Fragen, und nicht alle können hier in dieser Welt, in diesem

Leben noch beantwortet werden. Es bleiben Fragen offen und übrig. Wir müssen es

ertragen, dass Fragen offen bleiben, so drängend sie auch sind, und dass sich man-

che Menschen in so einer schrecklichen Situation von Gott abwenden, andere aber

nicht, liegt in der Regel daran, wie ihre Beziehung zu Gott vor dieser schrecklichen

Zeit war, und das versucht Jesus deutlich zu machen. Das fängt schon mit Vater

Unser an. Wir sollen Vater zu Gott sagen. Das heißt: Wir sollen eine Beziehung zu
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Gott haben, die der Beziehung von Kindern zu ihren Vätern ähnelt, vorausgesetzt

natürlich gute Väter, und das heißt: eine abhängige Beziehung. Die Kinder sind

vom Vater abhängig — von der Mutter auch, aber die Mutter hat die Kinder in sich

getragen, geboren und genährt, und ich denke, das ist auch der Grund, warum Jesus

nicht will, dass wir zu Gott Mutter sagen. Die Liebe der Mütter ist anders als die

Liebe der Väter. Aber das soll keine Verallgemeinerung sein, sondern das ist die

Aussageabsicht dieses Gleichnisses. Es geht nicht darum, festzulegen, wie Väter

oder Mütter zu sein hätten. Das Wort Vater ist ein Gleichnis, und dieses Gleichnis

heißt: Die Beziehung zu Gott beinhaltet eine gewisse Distanz, die Kinder in der

Regel zu ihrer Mutter so nicht haben, aber zum Vater schon eher, und genau in die-

ser Distanz wurzelt die Gottesfurcht, die heilige Scheu vor Gott. Das Gleichnis Va-

ter heißt: eine abhängige Beziehung, die Liebe und Vertrautheit kennt, allerdings

mit einer gewissen Distanz und Scheu kombiniert. So sieht Jesus das richtige Ver-

hältnis eines Menschen zu Gott. Deshalb will er, dass wir Gott Vater nennen und

nicht Mutter. Gott betont in der Bibel oft, dass er weder ein Mensch noch ein Mann

ist, und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Aber er ermächtigt uns in

keinem Vers, ihn Mutter zu nennen, ihn als Mutter anzusprechen.

[Eschatologie]

Unsere Welt ist ein Schiff, das sinkt. Das hören wir nicht gerne. Wir hören lieber,

was wir, die Menschen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alles hinbekom-

men werden, und das mag ja auch so kommen. Aber wie das Ende sein wird, wann

auch immer es kommt, das steht in der Offenbarung des Johannes längst fest ge-

schrieben, und wenn klar ist, dass das Schiff sinkt, wird nicht mehr daran gearbei-

tet, dass es vielleicht doch nicht sinkt, sondern es wird nur daran gearbeitet, dass

die Leute von Bord kommen, und das ist es, was Gott tut. Das tut der Vater im

Himmel mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aber bis wir von dem Schiff wirk-

lich runter sind, werden wir eben noch hin und her geworfen, verletzt, taumeln in

verschiedene Richtungen, finden oder verlieren einander. Je länger ich in einer Ge-

meinde bin, desto häufiger kommt es vor, dass ich die Leute, die ich beerdige, zu

Lebzeiten noch gekannt habe. Eine alte Frau hat mir wenige Jahre vor ihrem Tod
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ihre Geschichte erzählt. Ich wusste also, warum sie so eine schiefe Hüfte hatte und

die kaputten Knie. Ich wusste, warum sie meistens ernst und still war, nicht immer,

und warum sie so krumme Finger hatte. Jetzt sah ich sie tot im Sarg liegen und

dachte: Als süßes Baby bist du in diese seltsame Welt rein gekommen, und so

gehst du jetzt raus: verdreht, verkrümmt, verletzt. So kommt sie jetzt bei Jesus an,

in Gottes Reich. Aber sie sah nicht armselig aus. Alle dachten ja, sie hätten sie jetzt

endlich: Ihre Wut hat das gedacht. Ihre Traurigkeit war sich absolut sicher: Jetzt

haben wir sie endlich. Ihre Angst dachte das, auch ihre Verbitterung war sich si-

cher: Jetzt haben wir sie. Aber sie ist doch immer entwischt. Am Schluss war ihr

Tod völlig überzeugt: Jetzt aber, jetzt haben wir dich. Jetzt gehörst du mir! Aber sie

hat immer nur Jesus gehört, ihr ganzes Leben lang. Dabei hat sie auch zwei Kinder

verloren. Aber sie lag da so, dass jedem klar war: Ihr Tod war keine Niederlage,

sondern der Sieg. Sie ist dem Tod auch entwischt. Sie ist gar nicht mehr hier, son-

dern längst beim Herrn Jesus, in seinem Reich. Sie hat ausgesehen, als wollte sie

uns allen, die wir um sie herum standen, sagen: Bleibt dran, bleibt an Jesus dran,

was auch passiert. Der Tod hat nicht gewonnen. Es war nicht so, dass der Tod ihr

jetzt den Rest gegeben hätte, nachdem Wut, Trauer, Angst und Verbitterung sie

schon jahrzehntelang wund geschossen hatten, sondern: Sie hat gewonnen! Das hat

man ihr einfach angesehen, denn so ist es, wenn ein Mensch den Heiligen Geist

hat! Dann gewinnen wir, auch wenn wir beschossen werden, verkrümmt werden

und Fragen offen bleiben, und das ist es, was Gott uns immer gibt, wenn wir ihn

bitten. Ganz am Ende seines Gleichnisses rückt Jesus damit raus: So wird der Vater

im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wir dürfen Gott um al-

les bitten, was wir wollen, und hoffen, dass es kommen möge; dankbar sein, wenn

ja, klagen, wenn nein. Aber das wichtigste ist, dass wir Gott um den Heiligen Geist

bitten: Lieber Vater im Himmel, gib uns deinen Geist, damit wir glauben können,

damit die Angst nicht gewinnt oder die Trauer oder der Schmerz und auch nicht

der Tod. Gib uns deinen Geist, damit wir zu dir kommen, wenn auch verletzt und

verkrümmt. Dann beantworte alle Fragen, und nimm uns auf in dein ewiges Reich.

Amen.


