
Lukas (Teil 65) – Beten bringt nichts!? 
Marco van der Velde

Psalm 772 Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm! Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein 
offenes Ohr schenkt. 3 In meiner Not suche ich den Herrn; nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu
ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost.4 Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut.// 5 Du lässt 
mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. 6 So 
denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. 7 Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach, ich versuche eine Antwort
auf meine Fragen zu finden: 8 Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine
Gnade mehr erweisen? 9 Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagenkeine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? 10 Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig 
zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen?// 11 Ja, das ist es, was mich so sehr quält: dass 
der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. 12 Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. 13 Ich sinne über all dein 
Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. 14 Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist 
ein so großer Gott wie du? 15 Du bist der Gott, der Wunder vollbringt! Den Völkern hast du deine Machtgezeigt.

Lukas 18
1 Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu 
lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis: 2 »In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nachGott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. 3 In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. 
Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: ›Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem 
Gegner zu meinem Recht!‹ 4 Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich: ›Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig; 5 aber diese 
Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem 
ständigen Kommen noch zur Verzweiflung.‹« 6 Der Herr fuhr fort: »Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht?  7 Sollte da Gott nicht erst recht dafür 
sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird 
er sie etwa warten lassen?  8 Ich sage euch: Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden?«

1. Ganz ehrlich: Mit welchen Gedanken, mit welcher Erwartung betest du?2. Versuche noch mal zu beschreiben: Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen?
3. Für welche Dinge bittest du Gott „Tag und Nacht“? Warum? Warum nicht?
4. Welchen Glauben meint Jesus in Vers 8? Warum fragt sich Jesus, ob er diesen Glauben überhaupt finden wird? Was würdest du über deinen Glauben sagen? Oder anders: Was sagt dein Gebet über 

deinen Glauben aus?


