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Wie

richtig

beten?

aufdringlich                                              handgreiflich werden
plagen                       leise

unsicher                                               drängen
hartnäckig                          lästig werden

Verstand rauben                                          zaghaft
unverschämt                           ängstlich

keine Ruhe lassen                                              schreien   
anständig

höflich                                                 bestürmen
zur Verzweiflung bringen                             vorsichtig

fordern                         
schlagen                                 zurückhaltend

aufdringlich                                              handgreiflich werden
plagen leise

unsicher drängen
hartnäckig                          lästig werden

Verstand rauben zaghaft
unverschämt ängstlich

keine Ruhe lassen                                              schreien   
anständig

höflich bestürmen
zur Verzweiflung bringen                             vorsichtig

fordern                         
schlagen                                 zurückhaltend

unsicher aufdringlich             handgreiflich werden
leise plagen lästig werden
zaghaft drängen schlagen
ängstlich hartnäckig zur Verzweiflung bringen
höflich Verstand rauben bestürmen
anständig unverschämt fordern 
vorsichtig keine Ruhe lassen                                                               
zurückhaltend schreien   

Jakobus 5
11 Ihr wisst ja, dass wir die glücklich 
preisen, die durchhalten. Von der 
Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört 
und gesehen, wie der Herr ihn am 
Ende belohnt hat. Der Herr ist voller 
Mitgefühl und Erbarmen.

Gleichnis von der hartnäckigen Witwe
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Lukas 18 (HfA)
1 Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, 
machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich:2 »In einer Stadt lebte ein 
Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren.3 In derselben 
Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer 
Not: ›Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht!‹4 Lange Zeit stieß sie 
bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich: ›Mir sind zwar 
Gott und die Menschen gleichgültig,5 aber diese Frau lässt mir einfach 
keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am 
Ende noch handgreiflich.‹«6 Und Jesus, der Herr, erklärte dazu: »Ihr 
habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat.7 Wenn schon er 
so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht 
verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten! Wird er sie etwa lange 
warten lassen?8 Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die 
Frage ist: Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde 
überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden?«

Vers 5
weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht 
verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins 
Gesicht. (EÜ)

doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht 
verhelfen, sonst schlägt sie mir am Ende noch ins Gesicht.‘“ (NeÜ)

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.‹« (NGÜ)

›aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr 
Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen 
verschont.‹« (NLB)

so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht 
schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. (Sch.)

Johannes 16
Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, 
wird er euch geben.24 Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem 
Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig 
sei!

aiteo
fordern, verlangen, unbedingt haben wollen, 
begehren, brauchen, sich etwas erlauben,  
sich heftig sehnen

Pray
Until
Something
Happens

Bete bis etwas geschieht!
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