
Liebe Schwestern und Brüdern im Herrn,                      29. Sonntag im Jahreskreis 2019 

In der Logik gibt es verschiedene Möglichkeiten um ein Argument überzeugend darzu-
stellen. Zum Beispiel Argumentum ad Populum, welcher bedeutet  im politi-
schen Populismus wird die Beweiskraft des ad populum beansprucht, jedoch auch ohne 
dass sichergestellt wird, ob tatsächlich die Meinung einer deutlichen Mehrheit zu Grun-
de gelegt wird. Es wird so dargestellt als ob die Mehrheit der Menschen so wünscht. In 
dem heutigen weltpolitischen Szenario sehen wir immer wieder Beweise für solche Ar-
gumente, zum Beispiel in den USA, in der Türkei, in Polen oder  in Ungarn. In der poli-
tischen Kampagne sind die Argumente so überzeugend verbreitet, dass in einer Demo-
kratie schwer zu unterscheiden, was wahr und was eine Lüge ist. Wenn man mit fal-
schen Argumenten die Wahrheit verblendet, gebe es keine Gerechtigkeit mehr für die 
Bevölkerung. Wir wissen schon, was in Hong Kong gerade los ist. Die Demokratie hat 
eine Chance zu gewinnen, wenn sie tatkräftig bis zu Letzt zu kämpfen bereit ist oder 
wenn sie Opfer zu bringen bereit ist. Alle Revolutionen der Welt sind erst dann gelun-
gen, wenn sie zu jedem Schritt und Tritt mit einer Kraft der Überzeugung fortbewegt 
haben trotz aller Tyrannei der Regierenden.  Letztendlich kann man sagen, dass die 
Durchdringlichkeit und Hartnäckigkeit alleine entscheidende Faktoren sind ob eine Ak-
tion gelingen wird, wie zum Beispiel die Initiative der Schülerin Greta Thunberg gegen 
Klimawandel. Nun haben einige Weltpolitiker erkannt, dass was in die Welt schrecklich 
los ist, da muss etwas unternommen werden, wenn wir eine saubere Welt für die Nach-
kommenschaft hinterlassen wollen. Wenn die Menschen tot krank sind, brauchen sie 
auch keine Mobilität weder auf die Straßen noch in die Luft. Nur gesunde Menschen 
können und wollen sich wohl bewegen, aber nicht die Kranken. Matthäus Kapital 10,22 
sagt, „wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet“.  

Eine ähnliche Geschichte hörten wir im heutigen Evangelium, „in der gleichen Stadt 
lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht 
gegen meinen Widersacher! … weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich 
ihr Recht verschaffen“ (Lk 18). Standhaftigkeit und Durchdringlichkeit sind enorm 
wichtig um das Recht zu verschaffen. Manche Leids in der Welt beweisen unsere man-
gelnde Bereitschaft für Ausdauer, Geduld und Überzeugung. Der Richter im heutigen 
Evangelium wollte nicht eigentlich die Witwe gegenüber rechtverschaffen. Nur auf-
grund ihrer Hartnäckigkeit schaffte er ihr das Recht. Unteranderem ist klar Beten und 
Arbeiten zusammengehören. Arbeit macht alleine nicht, sondern auch das Gottvertrauen 
im Gebet. Das Gebet alleine bringt auch nicht vielweiter, wenn man nach Anliegen da-
ran zu arbeiten nicht bereit ist. Dies ist die Botschaft des jeden Sonntags. Hier in meiner 
Pfarrkirche am Sonntag  bin ich zuhause und ich tanke mich hier ein, frei von allen Bin-
dungen und Hindernissen. Wie die Witwe eben erwähnte, müssen wir auch in unserer 
Zeit in die Kirche zu kommen gegen sehr viele Widersacher kämpfen. Ich muss gegen 
meine Ausreden kämpfen, zum Beispiel, das Wetter ist schlecht zum Fahren heute, ich 
muss heute ausschlaffen, heute bin ich wirklich Müde, die Woche bin ich im Urlaub und 
habe frei, ich habe in der letzten Zeit sehr viel gebetet trotzdem sehe ich das Anliegen 
unerfüllt…usw. In solchen Situationen kann ich nur eine Verse aus der Bibel euch an-
empfehlen, „Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn die Kraft wird in 
der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, 
damit die Kraft Christi auf mich herabkommt (2Kor 12,9).  Amen  


