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Wenn ein Mensch von einem anderen Menschen Wenn ein Mensch von einem anderen Menschen 

etwas braucht, wandelt sich sein Gesicht.etwas braucht, wandelt sich sein Gesicht.  

                                                                    Babylonischer Talmud 
 

Beim Beten Gott finden 
 

Das Evangelium vom Sonntag endet in der Frage Jesu: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der 

Erde noch Glauben vorfinden?“ (Lk 18,8) 

Diese Frage stellen sich Eltern und Erzieher beinahe täglich, wenn sie sich darum bemüht haben, den Glauben an 

Jesus an die jüngere Generation weiterzugeben. 

Als Programm und als Ziel, dass wir den Glauben nicht verlieren, sondern behalten, führt Jesus die Beharrlichkeit 

an.  

Die Jünger sollen beharrlich sein im Gebet, sie sollen trotz aller Widerstände darin nicht nachlassen. 

Als ein Beispiel, was für ihn Beharrlichkeit bedeutet, wählt Jesus die Erzählung von einem Richter, der einer Frau 

in einer Streitfrage nur deshalb hilft, damit sie ihn in Ruhe lässt und ihn vor lauter Ärger nicht noch ins Gesicht 

schlägt. 
Gott, sagt Jesus, ist großherziger als der ungerechte Richter. Gott verschafft seinen Auserwählten unverzüglich 

Recht. Er zögert nicht.  

Für mich heißt das, dass Gott immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen hat. Gott hört unsere Anliegen. Er kennt 

sie besser als jener Richter in der Erzählung.  

Aber was ist, wenn Gott unsere Bitten um Gesundheit oder um Heilung nicht erhört und wir nach noch so hefti-

gem Bitten genauso dastehen wie vorher? 
 

In einem Bild stelle ich mir das so vor: Es verhält sich bei 

solchen Bitten ähnlich wie beim Umgang der Eltern mit 

ihren Kindern: Die Eltern hören zwar die Bitten und die 

Wünsche ihrer Kinder genau, aber sie erfüllen sie nicht 

ständig. Das heißt nicht, dass sie ihre Kinder nicht lieben. 

Aber gerade weil die Eltern ihre Kinder lieben, erfüllen sie 

ihnen deshalb nicht jeden Wunsch. Dieses Bild kann na-

türlich nicht die Frage nach dem „Warum“ des Leides 

beantworten. Es ist für mich aber eine Hilfe, an die Liebe 
Gottes zu mir zu glauben, auch wenn ich sie in dieser 

oder jener Situation nicht spüre und ich keine Hilfe von 

„oben“ erfahre.  

Die Verheißung, dass Gott auf meiner Seite ist und mir 

„unverzüglich“ Recht verschafft, wenn ich ihn wegen der Einforderung meiner Rechte um Hilfe bitte, ist mir 

Trost genug.  
 

Es gehört zu einer solchen Einstellung aber das ständige und beharrliche und nicht nur das zeitweilige oder selte-

ne Gebet. Schon kurze Herzensgebete können eine Hilfe sein. Dann wird unser Herr bei seinem Wiederkommen 

auch den Glauben vorfinden, den er sich wünscht.  

Pater Arno Geiger, Kamillianer 
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