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„Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu 

beten und nicht aufzugeben. ‚In einer Stadt lebte ein Richter‘, sagte er. ‚Es war ein harter, 
gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt 

sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht 
getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er 
ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den 

Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen 
Anträgen verschont. Und der Herr sagte: ‚Aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt 

ihr etwas lernen: Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte – wird Gott da nicht 
seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie 

vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell! Doch wenn der 
Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben 

haben?‘“ (Lukas 18,1-8 NLB). 
 

 
Betrachtung 
Wenn ungerechte Richter auf ständiges Drängen reagieren, wie viel mehr wird uns ein großer 
und liebender Gott antworten? Wenn wir wissen, dass er uns liebt, können wir glauben, dass er 
unsere Hilferufe hören wird. 
Glauben wir, dass Gott nicht nur persönliche Gebete erhört, sondern auch unsere Gebete für 
seine Welt, die unter der Last der Ungerechtigkeit stöhnt? 
 
Gebet* 
Ewiger Gott, in dem die ganze Familie der Erde eins ist, hauche deinen Geist in unsere Herzen, 
damit wir eine weltweite Gemeinschaft aufbauen, die von Vertrauen und Miteinander, 
Gerechtigkeit und Frieden geprägt ist. Erleuchte die Dunkelheit unseres Verstandes, damit wir 
dein Licht sehen, deine Gedanken denken und dir dienen, indem wir das allgemeine Wohl aller 
Menschen fördern. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
*Nach dem Book of Common Prayer der Anglikanischen Kirche 

 
Betrachtung 
Gott herrscht für immer. Wenn wir Leid, Schmerz, Aufruhr und Unfrieden sehen, werden wir 
dann mutlos oder lassen wir uns zum Handeln bewegen? Sind wir Teil der Lösung? 
 

„Ich weiß aber, dass der Herr denen hilft, die bedrängt werden, 
und dass er die Rechte der Armen schützt.  
Die Gottesfürchtigen loben deinen Namen,  

denn sie werden in deiner Gegenwart leben.“ 
Psalm 140,13.14 

 



Gebet* 
Barmherziger Gott, wir bringen vor dich alle armen und vernachlässigten Menschen, die wir nur 
allzu leicht vergessen: die Obdachlosen und Mittellosen, die Alten und Kranken, und alle, die 
niemanden haben, der sich um sie kümmert. Hilf uns, denen Heilung zu bringen, die gebrochen 
sind an Körper oder Geist, und ihren Kummer in Freude zu wandeln. Durch die Macht Jesu 
Christi, der für uns arm wurde, damit wir reich werden. Amen. 
*Nach dem Book of Common Prayer der Anglikanischen Kirche 

 
Betrachtung 
Spiele ich eine Rolle dabei, Frieden, Gerechtigkeit und gesunde Beziehungen in meinem Haus, 
meiner Kirche und meiner Stadt zu suchen? 
 

 
Psalm 146 

 

 
Gebet* 
Gott, unser Herr, schaue barmherzig auf alle Menschen, die mit Ungerechtigkeit, Terror, 
Krankheiten und Todesgefahr als ständigen Begleitern leben. Erbarme dich über uns. Hilf uns, 
gegenseitige Grausamkeit zu eliminieren. Stärke diejenigen, die Gleichheit vor dem Gesetz und 
Chancengleichheit für alle zu schaffen suchen. Gib, dass alle einen gerechten Anteil am 
Reichtum der Erde genießen können. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
*Nach dem Book of Common Prayer der Anglikanischen Kirche 

 
Betrachtung 
Und so … zu dienen! 
 

 
Psalm 139 

 

 
Gebet*  
Vater im Himmel, da Jesus nicht kam, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, bitten 
wir dich, alle zu segnen, die seinen Spuren folgen und sich im Dienst für andere hingeben. 
Wenn sie ihren Feinden, den Bedürftigen, Ausgestoßenen und Fremden dienen, mögen sie dies 
mit Weisheit, Geduld und Mut tun, als Zeichen der Liebe zu ihm, der sein Leben für alle 
Menschen gegeben hat. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. 
*Nach dem Book of Common Prayer der Anglikanischen Kirche 


