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Kennen Sie den Spruch „Not lehrt beten!“? Oft habe ich diesen Satz mit abfälligem Unterton
gehört, weil der Sprecher den Eindruck hat, dass
Menschen in guten Zeiten das Beten vergessen und sich
in schlechten Zeiten dann klagend oder bittend oder mit
Vorwürfen an Gott wenden.

Interessanterweise gibt es in der Bibel eine Menge
Beispiele dafür, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich
auf diese Weise an Gott zu wenden.

Hiob klagte Gott nicht nur sein Leid, sondern ging hart
und lauthals betend mit ihm ins Gericht. Die Verfasser
der Psalmen haben nicht nur Loblieder getextet.

Ich bin so froh, dass die Bibel uns das ganz klar mit auf
den Weg gibt: es ist für Gott mehr als in Ordnung, wenn
wir in der Not beten.

Der Monatsspruch für den Juni 2020 steht in einem Kapitel, in dem es genau um das Gebet
in Not geht:

„ 37 Wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre (oder …) im Lande sein werden (…) oder
irgendeine Plage oder Krankheit da ist - 38 wer dann bittet und fleht, es seien Einzelne oder
dein ganzes Volk Israel, die da ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen, und breiten ihre
Hände aus zu diesem Hause, 39 so wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst,
und gnädig sein und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie du sein Herz
erkennst - denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder-, (1. Könige 8,37-39)

Wenn man das Kapitel liest wird deutlich, dass der Glaube Israels und unser Glaube nicht
versprechen, dass wir in der Welt keine Not leiden. Auch wird uns nicht versprochen, dass
Gott schon wieder alles richten wird, wenn wir nur beten.

Das Kapitel selbst ist ein Gebet. König Salomo betet für das ganze Volk: wenn dies oder jenes
Leid geschieht und sich die Menschen zu dir kehren, „so wolltest du hören, (Gott)“, „gnädig
sein“ (V.30), Recht schaffen“ (V.32.45), „vergeben“ (V.34, 36).

Gott ist im Glauben Israels der Garant für Gerechtigkeit – denn er allein kennt das Herz aller
Menschenkinder. Und im Gegensatz zu uns Menschen, die wir einander nur vor den Kopf



gucken können, sieht Gott unser Herz an. Er allein kennt die Beweggründe jedes einzelnen
Menschen.

Er gibt Gebote, die ein gutes Zusammenleben garantieren; damit die Not gemindert wird,
Menschen Frieden halten und sich umeinander kümmern. Der Glaube wird hier ganz
konkret, mehr als eine Privatsache, sondern nimmt das reale Zusammenleben in den Blick.

Ob zu alttestamentlicher Zeit oder heute – ich glaube wir leiden oftmals an der
Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir sehen deutlich, dass auch Not und Leid nicht gleich
verteilt sind. Corona in Slums in Südafrika ist eine ganz andere Nummer als bei uns. Und
selbst in Italien hat das Leiden ein anderes Ausmaß als bei uns.

Aber auch in unserem Land ist es ungleich. Manche Geschäfte dürfen öffnen, andere nicht.
Manche Menschen verlieren ihre Jobs, andere nicht. Manche Kinder packen das Lernen per
Computer gut, andere nicht.

Ja, es gibt Grund zu klagen und - wie ich finde – zu beten:

„Herr, höre! Herr, erbarme dich, dass Menschen geholfen wird! Dass Menschen sich
einander zuwenden und helfen! Dass den Verantwortungsträgern in Politik und Gesellschaft
Weisheit geschenkt wird für Entscheidungen! Dass wir nicht an der Gerechtigkeit sparen!
Dass wir nicht nur an unser Wohl und Auskommen denken, sondern auch an das aller
Menschenkinder! Dass wir Geduld und Kraft bekommen und unsere Gesellschaft positiv und
kreativ mitgestalten! Dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen! Hilf uns und steh uns mit
deinem Rat zur Seite! Denn du kennst nicht nur unser Herz, sondern kannst es auch
wandeln. Amen.“


