Dein Wille geschehe – um Gottes Willen, wie im Himmel, so auf Erden!
Predigt zur dritten Vaterunserbitte
Universitätsgottesdienst zum 19. Sonntag nach Trinitatis (22.10.2017)
Und Jesus sprach zu denen, die auf dem Berg standen, so: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden;
denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer
Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da stand einer jener Heiden auf und sprach: Meister, ich glaube,
da irrst du. Mag sein, dass mancher viele Worte macht, wenn ihm im Alltag etwas fehlt. Und ja, es
gibt Menschen, die können ganze Romane erzählen, was in ihrem Leben schiefgeht, und können
Menschen und Göttern damit auf den Nerv gehen. Aber, großer Meister, in den Momenten, wo
ihr Christen sagt: Dein Wille geschehe, da macht doch niemand mehr große Worte, er sei Christ oder
Heide. Konfrontiert mit einer schlechten Diagnose: Dein Wille geschehe, sagt der eine – und der
andere schluckt es vielleicht wortlos. Am Grab eines lieben Menschen: Dein Wille geschehe, mag es
bei euch heißen. Aber auch der Heide kann nur akzeptieren, dass es nun so ist. Wo eine Prüfung
endgültig nicht bestanden ist: Dein Wille geschehe, das ist ok. Aber was bleibt auch dem
Nichtreligiösen außer Achselzucken, wenn das Kind erst in den Brunnen gefallen ist? Und wem
seine Liebe scheitert, wem sie unerwidert bleibt: Dein Wille geschehe, meinetwegen. Aber was ist das
groß anderes als ein Keep calm and carry on? Am Ende geht es doch dem Christen wie dem Heiden:
Das Leben ist, wie es ist, und wo einen das Schicksal trifft, da tut man gut daran, nicht viele Worte
zu machen, sondern beizeiten einzuwilligen, egal, ob man’s mit einem schlichten Ja oder mit einem
Ja und Amen tut, ob mit Gottes Hilfe oder mit Achselzucken, ob mit Dein Wille geschehe oder mit einem
wortlosen Sich-Fügen in das Unvermeidliche.
Liebe Schwestern und Brüder,
wo wir doch heute unter uns sind: Ganz unrecht hat der Heide nicht. Natürlich gibt es auch noch
andere, alltäglichere Situationen, in denen man Dein Wille geschehe beten kann, vielleicht als eine Art
morgendlicher Segensbitte, vielleicht auch als Selbstverpflichtung, dem Willen Gottes
entsprechend zu leben. Aber wahrscheinlich ist diese Bitte schon dort besonders naheliegend, wo
es sonst nichts mehr zu tun und zu wollen gibt. Und ich habe den allergrößten Respekt vor
Menschen, die dann nicht verzweifeln, die dann auch nicht viele Worte machen, sondern sich tapfer
fügen können in das, was die einen Schicksal und die andern Gottes Willen nennen. Jesus von
Nazareth wird uns als erster Vaterunserbeter gezeigt, der angesichts seiner Verhaftung diese Kunst
vorbildlich beherrscht habe: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sie werden selbst den einen
oder anderem Menschen kennen, dessen oder deren Einwilligung in das Schicksal Ihnen Ansporn
ist. Ich habe in den letzten Jahren meinen Vater vor Augen, einen übrigens durch und durch
unreligiösen Menschen. Früher, in meiner Kindheit waren seine Erkältungen ein kleiner
Weltuntergang, sicher weniger objektiv als subjektiv: Mein Vater – bis zum Kinn in der Badewanne,
alles roch nach Eukalyptus, und irgendwo aus dem Dampf der Seufzer: „Kinder, geht’s mir
schlecht!“. Als ihn dann aber vor Jahren ein Morbus Parkinson anfing zu lähmen, als ihm auch
seine zunehmende Demenz bewusst wurde, da nahm er das hin mit einer mir bis heute
unbegreiflichen Gelassenheit. Gottergeben passt vielleicht schlecht bei jemanden, für den es Gott gar
nicht gibt; aber die demütige Haltung, mit der er sein Schicksal akzeptierte, bis mittlerweile die
Demenz alles Bewusstsein auslöscht, diese Haltung ist doch der frommen Hingabe an Gottes
allmächtigen Willen ziemlich nah verwandt. Nennen Sie es Gottes Wille oder nennen Sie es Schicksal:
Einwilligen in das Unvermeidliche bleibt ja dem Christen so wenig erspart wie dem Heiden, und
der eine wie der andere kann an dieser Aufgabe scheitern oder über sich selbst hinauswachsen.

Und diese Aufgabe kommt so sicher wie das Amen in der Kirche eines Tages wieder auf uns zu.
Ich wünschte, ich könnte dann etwa in dem Moment gelassen aufgeben, in dem es
vernünftigerweise nichts mehr zu wollen gibt. Ich wünschte, ich wäre so klug und so demütig,
meinen Willen souverän mit dem Verstand zu steuern und im Bedarfsfall den Willen
herunterzufahren wie einen hängengebliebenen Computer (ich arbeite noch an dieser Tugend).
Aber ich gestehe Ihnen offen: Ich unterschreibe jedenfalls die Kapitulation immer noch lieber mit
einem Dein Wille geschehe als mit einem bloßen Achselzucken.
Zum ersten, weil Dein Wille noch Raum lässt, nicht mein Wille zu sagen. Das Schicksal und der Lauf
der Dinge interessieren sich ja herzlich wenig dafür, was jemand will, und die sarkastischen
Formulierungen, die Menschen in solchen Momenten einfallen, unterstreichen die vollkommene
Ignoranz des Schicksals: Da kannst du gar nichts machen, Friss oder stirb oder eben Keep calm and carry
on. Ich gebe zu: Wir haben die fatale theologische Tradition, ähnlich von Gottes Willen zu reden,
so, als wäre der Eigenwille des Menschen an sich von Übel, als sei es das Beste, Gott gegenüber
erst gar nichts zu wollen und zu allem kurzerhand Ja und Amen zu sagen. Aber so macht das nicht
einmal der Herr Jesus, der uns doch als Muster-Vaterunserbeter vorgestellt wird: Dein Wille geschehe,
sagt er, und im selben Atemzug: Aber mein Wille ist das nicht. Das ist eine Form von Einwilligung,
gewiss. Aber es ist eine Einwilligung mit kritischer Fußnote, und diese Fußnote wahrt dem
Gebeutelten manchmal den letzten Rest von Würde. Demütig sein Schicksal annehmen oder sich
Gottes Willen beugen ist das eine. Aber gleich dafür sein oder es gar zum eigenen Willen zu
verklären – so übrigens schon das Johannesevangelium, das die Gethsemaneszene ersetzt durch
die schlichte Frage: „Ja, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?“ (Joh
18,11) – das ist das andere, das oft nicht gelingt und zu dem uns auch niemand zwingen darf,
solange die Gethsemanegeschichte in der Bibel steht. Dein Wille geschehe – ja, so soll es vielleicht
sein, aber, mit Verlaub: Es ist dein Wille.
Zweitens: Gottes Wille geschieht statt Schicksal, nimm deinen Lauf –
macht es eigentlich das Unvermeidliche irgendwie
aushaltbarer, wenn wir annehmen, es käme von Gott? Ich
glaube eher: ja. Es fällt mir nicht leicht, Gottes Willen zu
nennen, was ein Leben irreparabel schädigt und selbst mit
allen theologischen Tricks nicht in ein irgendwie doch gutes
Handeln Gottes umgebogen werden kann. Aber es ist auch
nicht tröstlicher, dafür ein blindes Schicksal verantwortlich zu
machen. Der Wille Gottes, der das Elend von Menschen
überwölbt, dieser Wille hat wohl so wenig ein gütiges Gesicht
wie der Weltenherrscher in der Kuppel der ChristVerklärungskirche in Novgorod. Dein Wille geschehe ist
manchmal ein distanziertes, ziemlich kühles Gewölbe über
menschlicher Not. Aber es spannt doch einen fernen Rahmen
um allen Sinn und Widersinn dieses Lebens, es deutet doch
eine Struktur an, wo es sonst überhaupt kein oben und unten
mehr gibt und wo man besser nicht hinschaut, weil einem
sonst schwindelig wird. Dein Wille geschehe: Ach lass mich doch
tief im Gestaltlosen und Schiefen und Stürzenden irgendwo
einen Horizont ahnen.

Christus als Weltenherrscher

Fresko von Theophanes dem Griechen (Feofan
Grek) in der Kuppel der Verklärungs-Kirche in
Novgorod, Russland (14. Jh.)
Foto: FML

Und schließlich gibt es noch einen dritten Grund, die Kapitulation vor dem Unvermeidlichen mit
der Vaterunserbitte zu unterschreiben, und dabei – pardon, Jesus! – als Christenmensch bewusst
mehr Worte zu machen als ein heidnisches Achselzucken: Es ist der Zusatz, der den Willen Gottes
qualifiziert, jenes wie im Himmel so auf Erden. Man kann das schlicht im Sinne einer Ausweitung von

Gottes Herrschaftsgebiet verstehen: Setze deinen Willen, dem schon die Engel gehorchen, nun
auch auf Erden durch. Man kann das aber etwas anders auch im Sinne einer Qualifizierung
verstehen: Dein Wille geschehe – ja. Aber er geschehe doch bitte so, wie wir es von deiner Herrschaft
im Himmel glauben: als klarer, als eindeutiger, als gütiger und Leben schaffender Wille. Das wagt
es, zwischen dem, was geschieht und dem, was wir glauben, diskret zu unterscheiden, ohne es
voneinander zu trennen oder Gott aus der Verantwortung zu nehmen. Und es gibt doch der
notwendigen Resignation, die uns ja ab und zu nicht erspart bleibt, den Hauch einer Protestnote:
Dein Wille geschehe – aber, um Gottes Willen wie im Himmel, so endlich auch auf Erden.
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