Vorletzte Worte
„Vater, wenn es dein Wille ist, dann erspare es mir, diesen Kelch trinken zu
müssen. Dein Wille geschehe, nicht der meine!“
(Lukas-Evangelium 22,42 )

Wieder Leonard Cohen. Seit dem Besuch der Ausstellung im Januar 2020 in Kopenhagen
rühren mich die Lieder und Texte von Leonard Cohen immer wieder an. Die poetischspirituelle Sprache gibt mir Rätsel auf, die ich, wie Maria in der Weihnachtsgeschichte,
durch Bewegen der Worte in meinem Herz und meiner Seele zu 'lösen' und mit meinem
Leben zu verbinden versuche.
In den letzten Tagen beschäftigte mich der Text des Lieds "If it be your will". Der Titel
"Wenn es dein Wille ist" erinnerte mich an Jesu Gebet in Gethsemane und an die Bitte im
Vaterunser "Dein Wille geschehe", die auch im Gebet auf dem Ölberg wiederholt wird.
"Wenn es dein Wille ist" klingt für mich intimer, zärtlicher als die Vaterunser-Bitte, trägt so
viel spirituelle Weisheit und glaubendes Vertrauen in sich. Gute letzte Worte, aber es sind
im Lukasevangelium die vorletzten.

Ich übertrage den Text in ein Gebet, was Leonard Cohen in der unten verknüpften
Aufnahme von 2009 als mögliches Verständnis erwähnt.

Guter Gott,
Wenn es dein Wille ist,
dass ich still werden soll in dieser geschwätzigen Welt,
werde ich mich daran halten,
denn Du sprichst für mich,
hältst fest an mir.
Wenn es dein Wille ist,
dass die Wahrheit eine Stimme bekommt,
werde ich dir singen
vom bruchstückigen Hügel meines Lebens,
der ganze Lobpreis wird erklingen.
Wenn es dein Wille ist,
und ich mir etwas wünschen dürfte:
Fülle die Schöpfung mit deinem Geist,
lass uns auf den Hügeln jubeln über dich,
schenke deine Gnade den leidenden Menschen,
heile uns.
Sei uns,
die als deine Kinder dein Licht tragen und ausstrahlen,
ganz nahe und immer verbunden.
Beende die Nacht bei uns allen,
wenn es dein Wille ist.
Auf Karfreitag folgt Ostern,
wie es dein Wille war und ist,
und sein wird.
Amen.
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