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Neige, Herr, dein Ohr und höre!
Öffne, Herr, deine Augen und sieh her!
(2. Buch der Könige 19 Vers 16)

Die Gebetsworte, die wir im 2. Könige 19, Vers 16 lesen, sind
Teil einer Geschichte, die der Jerusalemer König Hiskia erlebt
hat. Die Assyrer belagern die Stadt und fordern das schon
ausgehungerte Volk auf, sich zu ergeben und nicht in der
Gefolgschaft des Königs und im Vertrauen auf ihren Gott ins
Verderben zu stürzen. Auch der Gott Israels werde, wie alle
anderen schwachen Götter, mit der Eroberung Jerusalems
untergehen. König Hiskia breitet in seiner Not die Situation
klagend vor Gott aus. Sein Gebet ist eineMischung aus Klage,
Selbstreflektion und Bitte – vor Gott. Er betet so, dass es Gott
interessiert, wie es ihm und seinem Volk geht. In dieser Situa-
tion hat Gott letztlich sein Gebet erhört, in einer ähnlichen
Situation gut 100 Jahre später nicht, als Jerusalem erobert
wurde.

Muss man Gott wirklich bitten, dass er hinhört und hinsieht? Meinen wir nicht, dass Gott eh alles sieht und hört, wenn er
denn der allmächtige und allwissende Gott ist? Hier geht es nicht um eine rechte Lehre von Gott oder vom Glauben, son-
dern darum, wie man betet – vor allen Dingen, wie man in Situationen der Not betet. Wie sollen denn die Worte sein, mit
denenman Gott angemessen anspricht? Hat Gott Ohren und Augen? Augen, die manchmal schlafen? Ohren, die manchmal
taub sind? Warum lässt Gott das zu, sagen doch viele, wenn etwas Schreckliches passiert ist. Gerade in der jetzigen Zeit
habenwir das doch erfahren.

Durch die Corona-Pandemie lässt sich die Bedrohung und Gefahr in Zahlen ausdrücken. Wir haben Worte kennengelernt,
die wir vorher noch nie gehört haben. Worte, deren Bedeutung uns nicht geläufig war: Inzidenz, Reproduktionszahl, Anzahl
der Neuinfektionen pro Tag, Sterbefälle, Intensivbetten, Sauerstoffgeräte, Impfquote. Vieles läuft nebeneinander, was wir
eigentlich nicht fassen können: Impfbefürworter und Corona-Leugner, Lockdown und Lockerung, harmlose Verläufe und
Beatmung auf Intensivstationen, Homeoffice und Insolvenzen. Neben der weltweiten Pandemie, bei der auch die Länder
untereinander in den Wettkampf getreten sind, wer die bessere Lösung hat, verdrängen oder vergessen wir das restliche
Leid derWelt.Wer denkt schon an Armut, Hunger, Gewalt, Millionen Flüchtlingen in der Ferne und in der Nähe?

Und gerade normalisiert sich unser Leben, erhalten wir „unsere Freiheiten“ zurück, erleben wir im eigenen Land eine neue
Katastrophe. Sonst so idyllische Flüsschen werden zu reißenden Wassermassen und zerstören Leben, Häuser, Existenzen.
Warum lässt Gott das zu? Hat er es nicht gehört und gesehen, was hier bei uns – nicht in der Fremde – Schreckliches pas-
siert?

Wenn nichts mehr hilft, hilft nur noch beten. Gott um Gehör bitten und um Hinsehen. Wir sind es gewohnt, unser Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen, wo immer es geht und hoffen, das es nicht so schlimmwird und bald vorbei geht. Was richtet
Gott aus in der Pandemie, was tut er, wenn die Bäche über die Ufer fließen und die Pegel in ungeahnte Höhen gehen? Ist
Gott uns fremd geworden? Könnenwir an Gott angesichts dieser Ereignisse noch glauben, an einen Helfer in der Not?

Neige, Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, deine Augen und sieh her! Niemand von uns kann genau sagen, wie sich die
kommendenMonate, Jahre, Jahrzehnte entwickeln werden. Unser Einfluss ist zu gering, doch die Bedrohungen unserer Zeit
sind weit größer als wir erahnen. Was also bleibt? Gib dir Mühe, streng dich an, habe Geduld, kämpfe deinen Kampf. Vor
allem aber: Gib die Hoffnung nicht auf. Beten wirkt und hilft. Gott um etwas zu bitten, macht leicht. Es löst nicht automa-
tisch alle Probleme – auch nicht die, für die wir Menschen verantwortlich sind. Gott hat uns in die Verantwortung für diese
Welt gestellt – alsomüssenwir auch diese Verantwortung übernehmen. Ernsthaft, nicht mit schönenWorten.

Aber Beten hilft, beten befreit, beten mindert die Last deiner Seele. Gott hört, was du sagst. Gott sieht, was du von dir
zeigst, er kennt deine Gedanken, deine Gefühle, und deine Sorgen. Wir haben Gott nicht in unserer Hand. Aber entschei-
dend ist, dass er uns nicht allein lässt. Wir können mit ihm darüber reden, ehrlich und offen und wie es uns ums Herz ist.
Gott neigt sein Ohr und hört. Gott öffnet seine Augen und sieht her. Das ist doch gut zu wissen.

KlausWirbel
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