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Mit Gott verhandeln wie auf dem Basar
Wenn mich jemand nach der Bibelstelle fragt, die mir am liebsten ist, dann nenne ich die Geschichte der heutigen Lesung aus dem Buch Genesis.
Abraham verhandelt mit Gott. Die Städte Sodom um Gomorra sollen wegen ihres Tuns und ihrer Sünden vernichtet werden. Gott hat seine Boten schon ausgesandt. Und da steht Abraham auf und beginnt mit Gott zu verhandeln.
“Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte und sie sollen auch sterben, weil andere falsch gehandelt haben und der Richter über die ganze Erde sollte sich nicht an das Recht halten?“
Abraham nimmt wahr, wie Gott ist und nutzt es. Er nutzt es, dass Gott die Menschen liebt, er nutzt es, dass Gott sich auch an das von ihm gesetzte Recht halten muss.
Wer vielleicht einmal Verhandlungen auf einem orientalischen Basar geführt hat oder davon gehört hat, weiß, dass dort geschmeichelt wird, dass gedroht wird und dass versucht wird mit immer neuen Tricks den Preis zu drücken. Und dennoch genießen beiden Seiten die Verhandlungen. Vorschnell etwas zu akzeptieren, wäre das Schlimmste und würde bedeuten den anderen nicht ernst zu nehmen. Und so führt Abraham die Verhandlungen weiter und dreht gleichzeitig den Spieß um:
„Und wenn nur fünf fehlen, sollen dann die fehlenden fünf Schuld sein, dass die beiden Städte vernichtet werden?“ 
Abraham setzt ein ums andere mal nach, macht sich klein, schmeichelt bietet sich an und handelt so Gott auf 10 Gerechte herunter.
So möchte ich beten und mit Gott sprechen können 
Was fasziniert mich an diesem Text? Es kommt zu einer unmittelbaren Beziehung zwischen Gott und Abraham. Beide nehmen sich in einer sehr konkreten Verhandlungssache als Partner an, sie trauen sich und muten sich etwas zu. Abraham ist nicht einfach nur der Kleine, der vielleicht eine Bitte äußern darf und ansonsten vom Wohlgefallen Gottes abhängig ist. 
So möchte ich beten und mit Gott sprechen können, Denn nehme ich ihn als Partner meines Lebens an. Zu diesem Gott kann ich aufrecht mit allem was mich angeht hingehen, mit meinem Lob und Dank, mit meinen Anliegen und Fehlern und auch mit meinen Zweifeln und meinem Ärger.
Und genau dazu ermuntert Jesus auch seine Freunde. Erwartet von Gott etwas, seid keine Duckmäuser, macht euch nicht unnötig klein vor ihm, seht ihn als einen verlässlichen Partner in eurem Leben.
Dazu gehört den Namen Gottes heilig zu nennen, weil er Gott ist, dazu gehört von seinem Reich alles zu erwarten, dazu gehört aber auch, um die ganz alltäglichen Dinge zu bitten, weil Gott gerade auch da hineingehört.
Gott ist Partner meines Lebens 
Und weil Jesus dieser Wesenszug Gottes als Partner unseres Lebens so entscheidend wichtig ist, führt er dies noch einmal weiter aus, in dem er Gott mit einem Freund und einem Vater vergleicht und gleichzeitig sagt: Gott ist noch mehr. 
Gott ist Partner meines Lebens. Richtiges Beten heißt dann, das was mich angeht, was mir Sorgen bereitet, was mich traurig oder wütend macht, aber auch das, was mir Mut macht, was Freude bereitet, und die Eintönigkeit des Alltags gehören in das Gebet jedes Menschen. Nichts anderes machen die Psalmen des Ersten Testaments. Sie bringen das Leben vor Gott.
Und wenn mich jemand im Krankenhaus fragt, darf ich denn mit Gott hadern, darf ich ihm meine Wut, meine Angst und meine Sorgen sagen, dann glaube ich ganz unbedingt, dass wir gerade das tun müssen, damit wir mit Gott in Beziehung bleiben, weil wir Gott so in unser Leben einlassen. 
In Gebetsformeln finden wir unseren Glauben nur schwer. Aber wenn unser Gebet die Sprache unseres Alltags ist, dann ist Gott da. So möchte ich immer wieder mit Gott sprechen können.
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