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Manchmal ist Gott eben ganz leicht

Da musste ich aber mal herzhaft lachen. Der alte Mann legt sich in sein Bett, zieht
die Decke über den Kopf und spricht laut sein Abendgebet. Das hat nur zwei Sätze
und heißt:

Gott, lass mich schlafen wie ein Stein,
und morgen frisch wie’n Kuchen sein.

Das ist doch herrlich. Keine großen Worte, sondern richtig Alltag und sinnlich.
Manchmal ist Gott eben ganz leicht, manchmal braucht es keine riesigen Gedanken
und nicht viele Worte. Alles ist gesagt. Ich will schlafen wie ein Stein, damit ich
Morgen frisch bin wie ein Kuchen. So bete ich gerne.
So hört es Gott auch gern, glaube ich. Schon die Alten und sehr Alten haben
so gebet. Sie sind im Tempel von Jerusalem, falten die Hände, schauen hoch zum
Himmel und sagen: Gott, du bist mein Hirte (Altes Testament, Psalm 23), du passt
auf mich auf. Das ist doch eine klare Sache und klare Sprache. Oder sie rufen: Wie
sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmst du dich, Gott, über mich. (Psalm
103, Vers 13). Solche Worte kann ich begreifen, die sind praktisch. Da werden keine
fremden oder leeren Worte gesprochen, sondern schöne Bilder gebraucht. Auch
Jesus macht das so in seinem Abendgebet. Er sagt einfach: In deine Hände befehle
ich meinen Geist (Psalm 31, Vers 6). Und dann kann man seine Decke über den
Kopf ziehen und hoffentlich tief und fest schlafen.
Gott passt ja auf. Das ist die Hauptsache. Und Gott liebt einfache Worte,
glaube ich. Wir brauchen nicht so groß tun. Wir sollen nur sein wie die Kinder. Ob
traurig oder froh – einfach wie die Kinder große Augen machen und sagen: Bitte hilf
mir, Gott. Oder: Ich bin so froh, dass es dich gibt. Manchmal ist Gott eben ganz
leicht. Ich kann mich also heute Abend hinlegen, mich warm in die Zudecke
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einwickeln und sagen: Gott lass mich schlafen wie ein Sein, und morgen frisch wie’n
Kuchen sein.
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