
Erhörung finden bei Gott – durch beharrliches u. demütiges Gebet und in kindlichem Vertrauen 
 

Parabel von der Kraft beharrlichen Betens (Lk 18,1-8)  
 

Parabel von der rechten Haltung des Betens (Lk 18,9-14) 

18,1 Er (= Jesus) sagte aber (auch) eine Parabel ihnen 
über die Notwendigkeit 
allzeit zu erbitten auf die gleiche Weise  
und nicht zu ermüden/ den Mut zu verlieren. 
 

18,9 Er (= Jesus) sprach aber auch zu einigen, 
(die) überzeugt gewesen sind von sich selbst 
dass sie gerecht sind 
und (die) für nichts achten/ verächtlich behandeln  
die übrigen 
das Gleichnis (Parabel/ Gegenbild/ Sinnbild) dieses:   
 

2 Sagend:  
(Irgend-)ein Richter war in (irgend-)einer Stadt 
den Gott nicht fürchtend 
und (einen) Menschen nicht scheuend. 
 

3 Eine Witwe aber war in jener Stadt, 
und kam (andauernd) zu ihm sagend:  
Rechte mich heraus* 
von meinem Rechtsgegner 
 

10 Zwei Menschen stiegen hinauf 
hinein in das Heiligtum (= den Tempel) 
(um) zu beten 
 

der eine – (ein) Pharisäer (= Abgesonderter) 
und der andere – (ein) Zöllner (= Steuererheber) 
 

4 Und nicht war er willens  
auf [etliche] Zeit (hin) 
 

nach dieser aber sagte er in/ bei sich selber:  
   ‚Wenn ich auch den Gott nicht fürchte, 
   aber auch nicht einen Menschen scheue, 
5 doch deswegen,  
   weil mich mit Müdung/ Mühsal/ Beschwerde 
   die Witwe diese innenbelästigt,  
   werde ich sie herausrechten/ Recht verschaffen, 
   auf dass sie nicht  
   als hinein in Vollendigung* (am Ende / total/ beständig)  
   Kommende 
   mich verbläue. (schlage / fertig mache / anschwärze)‘ 
 

11 Der Pharisäer – stehen bleibend   
dieser zu/bei sich selbst – dies betete er: 
   „O Gott, ich sage dir Dank (= Eucharistie) 
   dass ich nicht bin genauso wie die übrigen der Menschen 
   (die) räuberischen, (die) ungerechten, die Ehebrecher 
   und wie dieser – der Zöllner.  
 

12   Ich faste zweimal die Woche 
   ich verzehnte alles, was ich erworben habe.“ 
 

 
 

13 Der Zöllner aber – der von ferne sich hingestellt hat 
er wollte nicht die Augen emporheben in den Himmel, 
sondern er schlug sich an seine Brust  sagend:  
   „O Gott, du gewähre Gnade – mir, dem Sünder.“ 
 

6 Es sagte aber der Herr:  
   „Höret, was der Richter der Ungerechtigkeit sagt! 
 

7 Sollte aber der Gott, nicht, ja nicht machen 
   das Herausrechten 
   betreffs seiner Auserwählten, 
   der zu ihm Schreienden/ Erlautenden 
   tags und nachts 
   da er auch „weit-entfernt-vom-Zorn“ (langmütig/ geduldig) ist 
   mit ihnen? 
 

 
 

8 Ich sage euch (folgendes): 
   Er wird das sie betreffende Herausrechten 
   in Schnelle*(= so rasch wie möglich) veranlassen. 
 

14 Ich sage euch:  
es stieg hinab dieser – gerechtfertigt wordend 
in sein Haus  
vor / vorbei an jenem /mehr als jener.  
 

   Indes,  
   der Sohn des Menschen, 
   wird er als Gekommener 
   wohl finden den Glauben  
   auf der Erde?“ 
 

denn:  
jeder erhöhend sich selbst –  
er wird erniedrigt werden 
der aber erniedrigend sich selbst –  
er wird erhöht werden.  
 

Das Reich Gottes annehmen – wie ein Kind (Lk 18,15-17) 
 

15 Sie trugen herbei aber zu ihm auch die Babys, damit er sie berühren möge. 
Als aber die Jünger dies sahen, bedrohten sie diese. 

 

16 Jesus aber rief sie heran – er sagte: 
„Lasst die (Klein-)Kinder zu mir kommen und hindert diese nicht; 

nämlich solcher Art ist die Königsherrschaft des Gottes. 
 

17 Amen (= gewiss!) ich sage euch: 
Wer nicht gleichsam annimmt die Königsherrschaft des Gottes wie ein (Klein-)Kind, 

gewiss nicht kommt er hinein in dieses.“ 
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