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Liebe Leser und Leserinnen in Christus!  

 

Um das Gebet der Beharrlichkeit zu erklären, wird in Indien die folgende 

Geschichte erläutert: 

Als ein Hindu-Guru und sein Schüler an der Küste spazieren gingen, stellte der 

Schüler seinem Guru folgende Frage: "Warum sollten wir immer wieder beten, 

oder unaufhörlich beten, ist Gott taub?“  

Um seine Frage zu beantworten, schlug der Guru ihm vor, im Meer zu 

schwimmen. Während sie schwammen, ertrank der Schüler im Meer und er 

schrie wiederholt um Hilfe und sagte: "Bitte hilf mir, hilf mir!“ Da rief der Guru 

und sagte: "Warum hast du mich viele Male gerufen mit der Bitte um Hilfe? Bin 

ich irgendwie taub? Oder bin ich weit weg von dir?“  „Nein, ich fürchtete, dass 

ich sterben würde, deshalb schrie ich wiederholt um Hilfe“, antwortete der 

Schüler. „Du hast Recht“, sagte der Guru, „es ist wie bei Gott: Schrei zu ihm, 

bis du gerettet wirst und bete unablässig zu ihm.“ Prophet Jesaja erläutert uns 

dabei im 59.1, in dem er sagt: „Seht her, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, 

/ um zu helfen, sein Ohr ist nicht schwerhörig, / sodass er nicht hört“.  

 

Wenn wir mit unseren Bitten und unserem Flehen vor Gott hintreten, schaut 

Gott in uns, überprüft unsere Gefühle, unsere Ernsthaftigkeit, unsere 

Disposition, die Worte und das Anliegen selbst. Dessen sollten wir uns bewusst 

sein! Er weiß, was uns gut tut und lehnt ab, was uns letzten Endes zum Schaden 

gereichen könnte. Vertrauen wir also Ihm und Seiner Weitsicht, und Liebe.  

 

Herr Jesus bringt uns ganz hautnah, Gottes Liebe zu erfahren, in dem er sagt: 

(Lukas 11.10) „Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer 

anklopft, dem wird geöffnet“. 

 Ich mag den obigen Bibelvers, weil Gott uns ohne Vorbehalte liebt, ob wir reich 

oder arm oder klug oder unwissend sind. Die einzige Qualifikation, um Gottes 

Gunst zu erlangen, ist, dass wir ihm unsere Abhängigkeit von ihm für unsere 

Herkunft und Existenz zeigen. Amen. 

 

 

Pater Paul 

 


