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Kontext 1: 
In allen Lebenslagen anklopfen
Ich wurde gelehrt, mich in allen Lebenslagen vertrauensvoll an Gott zu wenden. Doch ich erlaube mir die Frage: Wie viele Kriege hat mein Gott seitdem beendet? Ich bat ihn, die Mächtigen mögen doch endlich mit dem Morden ein Ende machen. Doch Tag für Tag entflammt die Erde neu. Kaum kehrt am einen Ende der Welt ein wenig Ruhe ein - von Frieden will ich gar nicht reden - da entbrennt ein neuer Krieg. Und sie rücken immer näher.
Wie viele Menschen baten dich, mein Gott, um Brot und sind doch verhungert. Die Vorratskammern sind aber bis an den Rand gefüllt. Kannst du sie nicht aufschließen – oder willst du nicht? Wo bist du, Gott? Manchmal kommt es mir vor, als schliefe Gott.
Dann hin und wieder geschieht es – und da ist mir, als hörte ich bei solchen Fragen ein leises Stöhnen aus dem Himmel – da höre ich Gott sprechen: Wie oft habe ich dich so fragen gehört? Was wäre denn das für eine Welt? Jeder von euch bekäme jeden Wunsch erfüllt. Gott, hilf mir hier! Gott, tue dies, tu jenes! Am besten tue immer das, was mir gut tut. So wäre die Welt auch nicht in Frieden zu halten. Denn Gott würde zum Sklaven unserer Wünsche. Die Welt, eine Schöpfung, bestehend aus Millionen kleiner Götter, die nur die Hände aufhalten müssten und wie im Schlaraffenland deckte sich der Tisch. Aber was wäre auf den Tischen? Wie viele Wünsche würden sich widersprechen? Wie viele Gebete würden sich Gegenteiliges wünschen? Hast du gerade um das En-de der Kriege gebetet – wie viele wird es geben, die das Ende der Kriege gar nicht wollen, weil sich so wunderbare Geschäfte mit den Kriegen machen lassen. Hast du darum gebeten, nicht mehr allein zu sein? Vielleicht gibt es jemand, der dir die Einsamkeit wünscht, der dir die Gemeinschaft gerade aufkündigt? Welchen Wunsch sollte Gott erfüllen? Nein, mein Gott, du kannst dich nicht der Willkür von uns Menschen beugen. Du bist Gott, nicht ich.
Dennoch hat dein Sohn gesagt: Wir dürfen bitten. Und er würde es uns geben. Er hat gesagt, wir dürften bei ihm anklopfen und es würde geöffnet werden. Aber er hat nicht gesagt: Jeder komme mit allem, was er wünscht, was er sich erträumt und was er gerne für sich haben möchte, zu Gott. Das Vater unser löst das Rätsel. Da sagt Jesus: Wenn ihr betet, so sprecht als erstes Vater, dein Name werde geheiligt. Ich wünschte mir, alle Menschen würden sich bewusst, was dieser Satz in seiner ganzen Tiefe bedeutet. Er bedeutet nichts weniger, als dass die Menschheit sich um diesen einen heiligen Vater eine. Alle Menschen um denselben Vater vereint. Dann gingen alle Gebete in dieselbe Richtung. Alle zum Ursprung des Lebens, dort, wo alles Leben beginnt. Dieser Beginn und seine Geschichte werden geheiligt, in Ehren gehalten unser gemeinsamer Ursprung. Daraus könnte die Einsicht im Namen neuer Menschlichkeit, die Menschlichkeit des kommenden Gottesreiches geweckt werden. Wo Gott zum Vater und zur Mutter wird, da werden wir Menschen zu Schwestern und Brüdern. Mit allen Konsequenzen für unser alltägliches Verhalten. Dann könnte unser Gebet lauten, wenn wir bei ihm anklopfen und bitten: Vater, dein Reich komme.
Aus: Michael H. F. Brock, Die Nacht der Freunde. Nikodemus und Jesus. Verlag katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2004.

Kontext 2: 
Gebet bretonischer Fischer
„Herr,
hilf uns!
Unser Boot
ist so klein
und das Meer 
ist so groß.”
(Mein Text für das ökumenische Gebetbuch ist ganz einfach. Es ist das Gebet bretonischer Fischer und macht jede weitere Erklärung überflüssig, denn weitere Worte würden die einfache Wahrheit dieses Gebetes vernebeln, und im Nebel fischen Fischer nicht gerne.)
Norbert Blüm in: Gemeinsam Entdecken. Ökumenische Gebete und Meditationen. Bonifatius-Verlag / Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2003.

Kontext 3: 
Ich bete wieder
Ich bete wieder, du Erlauchter,
du hörst mich wieder durch den Wind, 
weil meine Tiefen niegebrauchter 
rauschender Worte mächtig sind.
Ich war zerstreut; an Widersacher 
in Stücken war verteilt mein Ich. 
O Gott, mich lachten alle Lacher, 
und alle Trinker tranken mich.
In Höfen hab ich mich gesammelt 
aus Abfall und aus altem Glas,
mit halbem Mund dich angestammelt, 
dich, Ewiger aus Ebenmaß.
Wie hob ich meine halben Hände 
zu dir in namenlosem Flehn,
daß ich die Augen wiederfände,
mit denen ich dich angesehn.
Ich war ein Haus nach einem Brand, 
darin nur Mörder manchmal schlafen, 
eh ihre hungerigen Strafen
sie weiterjagen in das Land;
ich war wie eine Stadt am Meer,
wenn eine Seuche sie bedrängte, 
die sich wie eine Leiche schwer 
den Kindern an die Hände hängte.
Ich war mir fremd wie irgendwer, 
und wußte nur von ihm, daß er 
einst meine junge Mutter kränkte, 
als sie mich trug,
und daß ihr Herz, das eingeengte,
sehr schmerzhaft an mein Keimen schlug.
 Jetzt bin ich wieder aufgebaut
aus allen Stücken meiner Schande, 
und sehne mich nach einem Bande, 
nach einem einigen Verstande,
der mich wie ein Ding überschaut, — 
nach deines Herzens großen Händen — 
(o kämen sie doch auf mich zu). 
Ich zähle mich, mein Gott, und du,
du hast das Recht, mich zu verschwenden.
Rainer Maria Rilke in: Höre Gott! Psalmen des Jahrhunderts. Herausgegeben von Paul Konrad Kurz. Benzinger Verlag, Zürich und Düsseldorf 1998.

Kontext 4: 
Wunder des Gebets
Die kanaanäische Frau lehrt auch uns Christen heute, dass die Bitte um Rettung die Grundform allen Betens und dass das Gebet der Ernstfall des Glaubens ist. Dabei ist es genau dieser Glaube der Frau, der Jesus fasziniert und der ihn sich bekehren lässt. Wenn daraufhin geschieht, was die Frau gewollt hat, wenn sich also das Wunder ein-stellt, dann rechnet es Jesus gerade nicht sich selbst zu, sondern er betrachtet es als Folge des Glaubens dieser Frau: »Dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen.« Wirklicher Glaube vermag unendlich viel. Er vermag Wunder zu wirken, wenn wir von seiner Kraft und seiner Ausdrucksform im Gebet überzeugt sind.
Der Einwand liegt freilich nahe, dass dies schöne Worte seien, die durch unsere alltäglichen Erfahrungen nicht abgedeckt sind. Liegt die Not unserer Gebete nicht gerade darin, dass sie oft ohne Antwort bleiben, dass wir uns zwar an Gott wenden, er aber stumm und ohne Reaktion bleibt? Diese schmerzliche Erfahrung der Abwesenheit Gottes in unserem Beten und der Wirkungslosigkeit unserer Gebete darf man auf keinen Fall schönfärberisch wegreden. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob die Antwortlosigkeit unserer Gebete nicht auch damit zusammenhängen könnte, dass wir die Antwort Gottes dort suchen, wo sie nicht zu finden ist, und dass wir sie dort nicht finden, wo sie allein gesucht werden kann.
Besser als mit vielen Worten lässt sich dieses abgründige Geheimnis des Gebets und seiner Erhörung mit einer rabbinischen Legende verdeutlichen: Ein Schüler, der zwar betet, aber im Gebet keine Antwort erhält, geht zu seinem weisen Rabbi und trägt ihm seine Not vor. Dieser antwortet ihm, scheinbar ohne auf seine Frage einzugehen, er solle die vor ihm liegende geflochtene Zeine, mit der üblicherweise die Kartoffeln vom Feld heimgetragen werden, ergreifen, zum Brunnen gehen und Wasser holen. Der Schüler tut, was ihm der Rabbi aufgetragen hat. Doch auf dem Rückweg vom Brunnen verliert er alles Wasser, das durch die kleinen Öffnungen hindurchgeflossen ist. Enttäuscht wendet sich der Schüler an den Rabbi und bemerkt, dass es sich mit dem Gebet genauso verhalte. Der Rabbi hingegen ermuntert den Schüler, es nochmals zu versuchen. Doch das Ergebnis ist dasselbe: Das Wasser hat die Zeine wieder verlassen. Der Rabbi fordert den Schüler ein drittes Mal auf. Murrend versucht es der Schüler nochmals. Da es ihm aber wiederum nicht gelungen ist, mit der Kartoffelzeine vom Brunnen Wasser zurückzutragen, ruft der Schüler voller Enttäuschung und Resignation aus: »Jetzt hast auch du den Beweis, dass das Gebet überhaupt nichts nützt. Wie das Wasser nicht in der Zeine geblieben ist, so rinnen auch meine Gebete gleichsam zwischen den Fingern Gottes hindurch.« Doch der Rabbi antwortet: »Du Dummkopf, hast du noch immer nicht bemerkt, dass inzwischen die Zeine endlich sauber geworden ist!«
Verhält es sich mit unserem Gebet nicht oft auch so, dass es an uns etwas bewirkt, dass es uns reinigt? Sind wir deshalb nicht gut beraten, sensibel zuzusehen, was das Beten bei uns selbst auslöst, statt dort nach seinen Wirkungen zu suchen, wo sie nicht zu finden sind? Das Evangelium von der Begegnung Jesu mit der kanaanäischen Frau zeigt uns aber auch, dass die Hartnäckigkeit des glaubenden Gebets nicht nur beim Betenden etwas bewirkt, sondern auch und gerade bei Jesus selbst. Es ist die unerschütterliche Glaubensfestigkeit der kanaanäischen Frau, die auf Jesus einen so großen Eindruck macht, dass sich seine anfängliche Widerborstigkeit in bereitwillige Zuwendung verwandelt. Das Evangelium enthält die gute Nachricht, dass Jesus selbst lernfähig ist, wenn er auf unerschütterlichen Glauben stößt. Damit stellt das Evangelium auch uns die Frage, ob auch wir so lernbereit sind, dass wir vom Glauben anderer Menschen zu lernen vermögen, auch und gerade von Menschen, denen wir solchen Glauben so wenig zutrauen, wie ihn Jesus von der kanaanäischen Frau erwartet hat. Das Evangelium zeigt uns schließlich, dass der Glaube voller Überraschungen ist und dass der Schrei des Gebetes auf Antwort hoffen darf. Glaube und Gebet könnten Wunder wirken - auch heute.
Aus: Kurt Koch, Bereit zum Innersten. Für eine Kirche, die das Geheimnis lebt. Herder-Verlag, Freiburg Basel Wien2003.

Kontext 5: 
Allmacht
Viele Gebete beginnen mit „Allmächtiger Gott”. Im Credo bekennen Christen „Gott, den Vater, den Allmächtigen”. Alfred Schilling schuf im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils zeitgemäße liturgische Texte für die holländische Kirche und weit darüber hinaus. Ein Eucharistiegebet beginnt: „Allmächtiger Gott, wir sind es gewohnt, dich Vater zu nennen; aber die Frage lässt uns nicht los: Wer bist du?”
Die Rede vom allmächtigen Gott hat eine lange Tradition und war über lange Zeit selbstverständlich. Wenngleich sich angesichts unbeschreiblichen Leids auf der Welt auch die Frage hartnäckig hielt: „Wie kann ein allmächtiger Gott das zulassen?” Diese Frage kippte schnell in eine Haltung gegen Gott, zumindest wurde seine Allmacht in Frage gestellt. Der griechische Philosoph Epikur (341-271 v. Chr.) hat das so gesagt: Gott will entweder das Übel abschaffen, kann es aber nicht - dann ist er ohnmächtig und nicht Gott, oder er kann und will es nicht - dann ist er böse und damit der Teufel. Viele Menschen haben angesichts so viel unverschuldeten, ungerechten Leidens bereits jedes Reden von Gott eingestellt.
Es klingt sehr verwunderlich, aber Altes und Neues Testament kennen den uns geläufigen Begriff „der allmächtige Gott” nicht. Darauf hat der Tübinger Theologe Meinrad Limbeck bereits vor fünfzehn Jahren aufmerksam gemacht. Er hat nachgewiesen: Die Bezeichnung „allmächtiger Gott” stammt nicht aus der Gedanken- und Sprachwelt der Bibel, sondern aus der Welt des heidnischen Umfelds. Für die Menschen in Israel, auch für Jesus, schien „all-mächtig” kein Wort zu sein, das ihr Verhältnis, ihre Beziehung und Gemeinschaft mit Gott benennen könnte. Gottes Macht stand außer Zweifel. Aber was war das für eine Macht? Sicher keine Macht, mit der Gott alles Mögliche tun könnte, wenn er nur wollte.
Gottes Macht im Sinne der Bibel besteht in seiner Zuneigung und Treue zu den Menschen, in seiner Freundschaft und Liebe, die durch keine andere Macht besiegt oder zerstört werden können. Kraft dieser Macht kann Gott neues Leben schaffen, schenken und erhalten. Seine Macht ist seine Liebe, von der die Menschen nichts und niemand trennen kann, was auch immer passieren mag (Römer 8,31-39).
Der italienische Philosoph Gianni Vattimo ergänzt solche Gedanken: Der Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, der sich auf die Ebene des Menschen herabgelassen hat, der ganz schwach, der säkular, weltlich geworden ist - dieser Gott entkleidet sich aller allmächtigen, absoluten Züge.
Vor bald vierzig Jahren schrieb der holländische Theologe K. H. Miskotte: „Wer von Gottes ,Allmacht` spricht, kann den Gehalt des Wortes nicht zu Ende denken, ohne sich in die Vorstellung einer leeren, monströsen Tyrannis zu verwirren.” Und durchaus in Anlehnung an den großen Theologen Karl Barth seufzt Miskotte: „Wie lange noch soll die Kirche unter der Last der fundamental verkehrten Auffassung des Wortes ,Macht`, ,Allmacht` Gottes niedergebeugt einhergehen?”
Der amerikanische Astrophysiker George v. Coyne, Leiter des Observatoriums im Vatikan, glaubt an einen persönlichen Gott, braucht ihn aber nicht als Lückenbüßer, um aus heutiger Sicht das Universum zu erklären: „Wenn wir die Ergebnisse der modernen Wissenschaft ernst nehmen, fällt es schwer zu glauben, dass Gott allmächtig und allwissend ist im Sinne der scholastischen Philosophen. Die Wissenschaft erzählt uns von einem Gott, der sehr anders sein muss als der Gott, den mittelalterliche Philosophen und Theologen sahen.”
Der je größere und immer ganz andere Gott!
Aus: Michael Broch, Von Auferstehung bis Zweifel. Den Glauben neu sagen. Schwabenverlag, Ostfildern 2001

