
20. Oktober 2019 – 28. Sonntag i. Jk.  -  94. Jahrgang - Nr. 42 

 

 

 

 
 

 

Foto: Amadeus Schubert / pixelio.de 

S i e  l a s s e n  u n s  j a  s o n s t  n i c h t  i n  R u h e 
 

Ich brauchte Hilfe der Techniker im Krankenhaus. Nach einer Stunde standen zwei Mitarbeiter vor der Tür. Auf meinen 

lobenden Satz: „Sie sind ja schnell“ kam die Antwort: „Sie lassen uns ja sonst nicht in Ruhe!“ 
 

Auf der einen Seite war ich dankbar. Mein Anliegen war erfüllt. Es ging schnell. Die Mitarbeiter und ich konnten sich 

wieder auf andere Dinge konzentrieren. Alles war gut. Auf der anderen Seite hat es mich beschäftigt. Bin ich so be-

drängend, wenn ich ein Anliegen an die Technik habe? Fühlen sie sich unter Druck gesetzt? 
 

Diesem Thema begegne ich am heutigen Sonntag im 

Evangelium auch. Eine ständig nachfragende Frau und 

ein Richter, der auf nichts und niemand Rücksicht 

nimmt. Die Frau fühlt sich ungerecht behandelt und 

der Richter will seine Ruhe. Die Frau blieb hartnäckig 

und es hat sich gelohnt. Ihr Anliegen erfüllte sich. 
 

Auf einer Station im Krankenhaus sieht es anders aus. 

„Die Frau steht auf der Klingel“ stöhnen die Pflegen-

den. „Hallo“ schallt es stundenlang über den Gang. 

Besucher und Passanten erschreckt dieser Ruf fast 

noch mehr. Und kaum sind die Helfer aus dem Zimmer, 

geht es wieder los: „Hallo, hallo!“ Die Rufenden sind in 

ihrer eigenen Welt. In der geht es um andere Dinge. Es 

gibt keine Wahrnehmung der anderen Menschen auf 

der Station. Böse ist ihnen daher niemand. Aber ge-

stört fühlen sich viele. 
 

Das Evangelium sagt: „Jesus lehrte die Menschen, dass 

sie allezeit beten und darin nicht nachlassen soll-

ten“ (Lk 18,1) Das ist ruhiger. Wir bekommen von den 

Gebeten weniger mit. Die kennen „nur“ Beter und 

Gott. Manchmal können aber Menschen sagen: „Ich 

wusste, dass Viele für mich gebetet haben. Das hat 

mich getragen. Und jetzt seht: Mir geht es wieder gut!“ 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

Klagen? Nein, Klagen? Nein, tätig seintätig sein!!  

Beklagen? Nein, Beklagen? Nein, hilfreich seinhilfreich sein!!  

Anklagen? Nein, Anklagen? Nein, bessernbessern!! 
Arthur Schnitzler 

 

 


