
Die Geschichte des Evangeliums bringt 
uns dazu, nicht nur über unsere eigenen 
Bedürfnisse nachzudenken, sondern auch 
über die der anderen Menschen. Das 
Evangelium scheint uns zu vermitteln: 
„Suche nach Wegen, alle Menschen, die 
hilflos sind, Anteil an der liebevollen Güte 
Gottes haben zu lassen.“ Den Armen ohne 
Dach über dem Kopf, den Jugendlichen 
ohne Arbeit, den Straßenkindern, den 
ausgesetzten Kindern, den unterbezahlten 
Arbeitern, Frauen in prekären Lebenssitua-
tionen, Opfern von Naturkatastrophen, 
sowie Opfern der Auswirkungen von Kon-
flikten. Dieser Ruf erreicht uns auf glo-
baler Ebene auch aus großer Distanz. In 
unserer direkten Nachbarschaft sind die 
Sorgen und Nöte der Menschen für jeden 
sensiblen Menschen offen sichtbar.

Ihr Schmerz ist selbst eine Art Gebet, 
welches sich an Gott richtet und ihn um 
Linderung bittet. Diese Bitte um Hilfe 
findet Gehör bei besorgten Mitbürgern, 
engagierten Sozialarbeitern, gläubigen 
Christen. Wir sehnen uns danach, ein Teil 
von ihnen zu sein. Je größer die Not ist, 
der sich die Opfer ausgesetzt fühlen, desto 
größer ist auch die Großzügigkeit der gläu-

Angesichts so vieler bedrohlicher Entwick-
lungen in den aktuellen sozialen Prozessen 
und angesichts zunehmender Ängste und 
Sorgen im persönlichen Bereich sehnen 
sich die Menschen am meisten nach Wor-
ten, die Mut machen wie: „Verliere nicht 
deinen Mut.“ Jesus fügt hier noch eine 
Bedingungen hinzu: „Bete.“ Er führt das 
Beispiel einer armen Frau an, die vergeb-
lich versuchte, von Seiten eines gefühl-
losen Verwaltungsbeamten Gerechtigkeit 
zu erfahren und die durch ihre hartnäcki-
gen Bitten am Ende erhielt, was sie sich 
wünschte. Diese Geschichte ist sehr berüh-
rend in einer Welt, in welcher Millionen 
von Menschen keine faire Behandlung 
erfahren und in absoluter Hilflosigkeit 
leben.

Jedoch ist für einen gläubigen Chri-
sten noch nichts verloren. Der eigene 
Glaube fungiert als dynamische Kraft, die 
den Menschen Energie verleiht und die 
dazu verhilft, Ideen zur Problemlösung zu 
entwickeln. Das unerschütterliche Gott-
vertrauen des Gläubigen kommt einem 
ununterbrochenen Gebet gleich. Dieses 
Vertrauen verleiht den Gläubigen das 
nötige Durchhaltevermögen.
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„Betet ohne Unterlass!“
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Schwachen und den Vaterlosen Gerech-
tigkeit. Wahrt die Rechte der Menschen, 
die Kummer und Not erleiden. Rettet die 
Schwachen und Bedürftigen; befreit sie aus 
den Händen der schlechten Menschen.“

Es gibt aber auch andere Zeiten, in 
denen das Gebet bedeutet, den Herrn zu 
preisen: „Lobe den Herrn, Oh meine Seele; 
lobe seinen heiligen Namen!“ (Ps 103). 
Eine liebevolle Beziehung bedeutet, dass 
man sich gegenseitig einander zugehörig 
fühlt. Die Ehre des Herrn ist die Freude des 
Gläubigen. Psalm 147 besagt: „Lobe den 
Herrn! Denn es ist gut und richtig, unse-
ren Gott zu loben.“ Es gibt jedoch auch 
Zeiten, wenn sich die Situation ändert und 
wenn der Gläubige schmerzerfüllt ruft: 
„Höre mein Gebet, oh Herr; lass meine 
Rufe zu dir durchdringen…Mein Herz 
wird getreten wie Gras und ist verwelkt; 
ich vergesse, mein Brot zu essen (Ps 102). 
In dieser Beschwerde liegt Bitterkeit. Der 
Betroffene ist hilflos angesichts der Frage, 
was er tun soll. Aber Gott sei Dank endet 
jeder Schmerz irgendwann, und es folgen 
gute Tage, welche den Gläubigen wieder 
neuen Mut einflößen. Derjenige froh-
lockt, der voller Freude singt: „Menschen 
aller Länder, erhebt eure freudige Stimme 
gegenüber dem Herrn! Dient voller Freude 
dem Herrn! Begegnet ihm durch euren 
Gesang!“ (Ps 100)

Denkt an die schmerzerfüllten 
Momente, welche die Witwe erlebte, wäh-

bigen Arbeiter, welche mit Hilfsbereitschaft 
auf ihre Not reagieren.

Gott erhörte die Gebete des Volkes 
der Israeliten in Ägypten, indem er ihnen 
Moses als Retter schickte. Er sandte Don 
Bosco den Jugendlichen in Turin zur 
Hilfe, als schnelle soziale Veränderungen 
dazu führten, dass viele junge Menschen 
plötzlich auf der Straße leben mussten. Er 
erhörte die Rufe der Armen in Kalkutta und 
schickte ihnen Mutter Teresa, als die Ver-
drängung der Menschen durch die Teilung 
Indiens und durch interreligiöse Konflikte 
bewirkte, dass die Menschen negativen 
äußeren Umständen ausgesetzt waren. 
Wie Damian nach Moloka‘i ging, gingen 
Missionare nach Indien und China und 
in die entlegensten Gebiete Afrikas. Dort 
boten sie ihre Hilfe zur Verbesserung der 
Bildung, der Gesundheitsbedingungen, 
der Entwicklung und des Naturschutzes 
an und brachten den Menschen eine Bot-
schaft der gegenseitigen Sorge füreinan-
der und des Glaubens. Ja, Gott erhört die 
Gebete der Hilflosen.

Das Vertrauen in Gott beruht auf einer 
gegenseitigen Beziehung. Wenn wir unser 
Herz erleichtern und seine Hilfe zur Über-
windung von Schwierigkeiten erflehen, 
fordert er uns auf, seinen eigenen Plan für 
das Wohlergehen der Menschen zu befol-
gen. Dies mündet dann in einen Dialog. 
In Psalm 82 werden wir Zeuge, wie Gott 
seine Erwartungen bekräftigt: „Gebt den 
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rend sie beharrlich weiter betete. Von der 
Anfangsphase der Hoffnungslosigkeit an, 
gefolgt von Momenten der Hoffnung, und 
letztendlich führte ihr Gebet vom Erfolg. 
Dies sind verschiedene Dimensionen einer 
Beziehung. Wie wir gesehen haben, ist das 
Gebet eine Beziehung mit dem Allmächti-
gen. Das Gebet ist ein Streben nach dem 
Unmöglichen. Das Gebet ist ein Ausdruck 
der Bewunderung. Es ist Anbetung. Es ist 
ein Lob. Das Gebet ist eine Bitte, ein in-
niges Flehen, eine immerwährende Für-
bitte. Das Gebet wartet voller Geduld, es 
bedeutet Kampf, Versagen, Schmerz und 
Leid. Es ist gleichzeitig ein lästiger Zweifel 
und ein kompromissloses Vertrauen. Dies 
wird in so vielen Psalmen deutlich.

Das Gebet ist gleichzeitig eine überwäl-
tigende Dunkelheit und ein blendendes 
Licht. Es stellt zugleich etwas Schmerz-
haftes und eine Heilung dar. Das Gebet ist 
eine Herausforderung, eine Revolte, und 
ein sich ergeben. Das Buch Hiob führt die-
sen von mir vorgetragenen Punkt ganz klar 

weiter aus. Das Gebet ist Ungewissheit, 
Angst, und gleichzeitig furchtloser Mut. 
Das Gebet ist eine Erfahrung von Hilf-
losigkeit, Zurückweisung, Verzweiflung. 
Gleichzeitig ist es die Erfahrung, Hilfe 
und Akzeptanz zu erhalten und einen 
Sieg davonzutragen. Das Gebet ist Ver-
gebung, Versöhnung und Wiederaufer-
stehung. Das Gebet ist Liebe. Das Gebet 
ist Ewigkeit.

Das Gebet ist ein Ausdruck unseres 
unerschütterlichen Glaubens. Jesus fragt: 
„Wird Gottes Sohn bei seinem Kommen 
auf die Erde Glauben unter den Menschen 
finden?“ (Lk 18,8). Diese Frage würden wir 
uns selbst gerne stellen in einem Zeitalter, 
in welchem wir es schwierig finden, positiv 
zu antworten, wenn unser Glaube auf die 
Probe gestellt wird. Wo auch immer wir 
sonst scheitern mögen, mein Glaube soll 
nicht scheitern! Wir sind sicher, dass die 
Gläubigen den Sieg davontragen werden!

Bischof Thomas Menamparampil
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