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Die Macht des Glaubens
Kann Gott Unterdrückung zulassen?
Wie Habakuk, einem zeitkritischen Beobachter (Prophet) der damaligen Zeit, so fragen auch heute viele Menschen: Wie kann Gott das zulassen, dass sich Menschen so viel gegenseitig antun, dass Unterdrückung und Gewalt herrscht und allzu viele die Macht des Bösen erleben? Haben nicht die Religionskritiker recht, wenn sie sagen, dass die „schönen Antworten“ („höherer Sinn“, „wir verstehen nur nicht“, „Bestrafung“, „Belohnung im Jenseits“…) ungenügend sind und das Dilemma bleibt: Wen Gott gut und allmächtig ist: Warum gibt er uns dann uneingeschränkte Freiheit und dämmt das Leid / Übel nicht ein? Oder wie mir ein Vater bei einem Taufgespräch sagte: „Wenn es Gott gäbe, würde er das nicht zulassen“.
Das Evangelium klingt für mich heute, als wenn Jesus ein Stück weit die Jünger karikiert, ihr Gottesbild übertreibt, um es zu recht zu rücken: Die Jünger haben natürlich „Wunder“ erlebt, Heilungen etc. Sie wollen diese „magische Macht“ auch. Jesus bringt jedoch ein absurdes Beispiel (was bitte schön macht ein Feigenbaum im Meer? Er geht kaputt!) um klar zu machen: Selbst wenn Glaube eine große Kraft hat und daher eine Machtfrage ist, so würde die Anwendung doch wieder nur Unheil schaffen und Unfreiheit (Gehorsam erzwingen zum Schaden anderer!). Umgekehrt: Gott hätte die Macht, alles zu ändern und Menschen zum Gehorsam zu zwingen – aber das würde nur Menschen kaputt gehen lassen, sie zu Sklaven degradieren.

Jesus wendet sich gegen krankmachende Gottesbilder
Der zweite Teil des Evangeliums karikiert genau das: Wer von Gott erwartet, dass er Leid etc. nicht zulässt – degradiert sich letztlich selbst zum Sklaven. Jesu Botschaft aber zielt genau auf Gegenteil ab („ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde!“; Paulus: „Ihr seid nicht mehr Sklaven.. sondern durch Taufe in Freiheit gestellt“). 
Jesus wendet sich gegen krankmachende Gottesbilder („Er ist der tranzendente Gott, wir nur zu blöd, Sinn im Krankheit und Leid Sinn zu sehen“; „das ist Bestrafung für Sünden“; „Gott wird eingreifen“): Gott hat den Menschen nicht zum Sklaven seiner Liebe gemacht, sondern ihn radikal in Freiheit gestellt. Zweitens wissen wir genau, was Gott will und wofür er steht und arbeitet: Für Erhalt und Förderung menschlicher Freiheit, gegen Machtmissbrauch und Gewalt!

Zutrauen zur eigenen Kraft
Glauben heißt sich entscheiden für den Weg Gottes, sich ihm in aller Freiheit zur Verfügung zu stellen, dass sein Wille getan wird, mitzuarbeiten an einer besseren Welt. Denn für Jesus heißt „glauben“, etwas gegen Übel / Böse / Leid zu tun – Sklave ist, wer passiv wird.
Zweites kommt hinzu: Ich frage mich - ihr euch vielleicht auch: Woher Hoffnung und Kraft? Ist es nicht ein Kampf gegen Titanen? Glauben bedeutet auch Zutrauen zu bekommen und zu haben zur eigenen Kraft („ich schaffe das“), Möglichkeiten zu sehen und zu nutzen! („Dein Gaubel hat Dir geholfen“ heißt es immer wieder: Jesus ist so gesehen hier hauptsächlich „Katalysator“).
Fundament dieses Zutrauens ist die Glaubensmacht, dass jeder, der auf Gott sich einlässt, von den destruktiven Mächten, von Leid nicht überwunden werden kann (vgl. Joh 1,5; Röm 8, 35f) – deutlich gemacht in der Auferstehung Jesu. Auf diesem Fundament kann ich befreit und entschieden gegen das auftreten, was ich ändern kann und nicht zu früh akzeptieren, was in dieser Welt scheinbar nicht zu ändern ist.
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