
Diese Geschichte geschah vor 30 Jahren in 

einem kleinen Dorf in Indien, das am Rande des 

Urwaldes liegt. Es war kurz nach Mitternacht. 

Der Mann wachte auf, als er seltsame 

Geräusche, das Knicken von Pflanzen und 

kleinen Bäumen hörte. Sofort hatte er 

verstanden, ein Elefant stand im Garten. Seine 

Frau und die drei Kinder schliefen tief und fest. 

Wenn sie es erfahren, werden sie erschrecken, 

dachte der Mann. Er stand ruhig auf und wollte 

die Fackel, die man speziell für die 

Elefantenverfolgung im Dorf verwendet, 

anzünden. Da es im Raum dunkel war, stolperte er 

gegen etwas und seine Frau wurde wach. Er sagte seiner 

Frau mit leiser Stimme sie solle sich ruhig verhalten, da sonst die Kinder wach werden. 

Während der Mann die Fackel vorbereitete, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Es passierte 

immer wieder im Dorf, dass Elefanten Häuser zerstören und Menschen töten. All diese 

Erinnerungen gingen ihr wie Blitze durch den Kopf. Vor Aufregung und Angst konnte sie 

sich nicht bewegen. Aus einer plötzlichen Eingebung heraus, nahm sie die Bibel vom 

Nachttisch und öffnete sie. Da las sie den Satz: „Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns!“ - Der 

Schrei des Blinden aus Jericho. Sie schloss die Bibel und wiederholte diesen Satz ohne 

Unterbrechung. Währenddessen öffnete ihr Mann mit der brennenden Fackel in der Hand die 

Tür und ging allein zum Elefanten hinaus. Als der Elefant die brennende Fackel erblickte, 

trat er ein paar Schritte zurück und ging ruhig davon. Das war ungewöhnlich, denn 

normalerweise reagieren Elefanten aggressiv. Es gibt mehrere Geschichten, die berichteten, 

dass Elefanten in solchen Situationen noch wilder geworden sind. 

Vor fünf Jahren hörte ich einen interessanten Vortrag über dieses Gebet in der Bibel: „Jesus, 

Meister, hab Erbarmen mit uns“. Als ich an diesem Abend mit meiner Mutter am Telefon 

sprach, erzählte ich ihr vom Thema des Vortrags, dessen Inhalt die Kraft dieses Gebetes und 

das Wunder, das geschah, ist. Mit einem Schmunzeln sagte meine Mutter, dass sie das Gebet 

seit 30 Jahren immer wieder bete, besonders in schweren Zeiten und wenn sie viel Angst 

habe, in ausweglosen Situationen ist. Sie hat, nach der ungewöhnlichen Erfahrung in der 



Nacht vor 30 Jahren, angefangen dieses Gebet zu beten. Der Mann und die Frau in der 

Geschichte, von der ich Ihnen erzählt habe, waren meine Eltern.  

Ich möchte mit der Erzählung dieser Geschichte, die in meiner Familie geschah, nicht sagen, 

dass dieses Gebet ein Zauberstab ist. Heute noch kommen Elefanten in unsere Gegend. In 

meiner Schule gab es Kinder, deren Eltern oder Geschwister von Elefanten getötet wurden. 

Noch heute zerstören Elefanten die Häuser in unserem Dorf. Meine Familie, Nachbarn, 

Verwandte und andere Bewohner unseres Dorfes erleben immer wieder schmerzliche 

Erfahrungen mit Elefanten.  

Der blinde Bettler Bartimäus schrie laut zu Jesus: „Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ Er 

wurde von seiner Blindheit geheilt, aber nicht für ewig. Heute lebt er nicht mehr. Sicher hat 

er noch andere Krankheiten bekommen, hatte noch andere Probleme und ist wie alle anderen 

auch gestorben. Aber durch diese Heilung zeigte Jesus, ich bin da, ich sehe dich. Ich höre 

dein kleines inneres Seufzen inmitten der laut schreienden Menschen. Mit dieser Erfahrung 

durfte er weiterleben. 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Bibelvers: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“ 

ein kraftvolles Gebet ist. Fest überzeugt habe ich eine Zeitlang anderen davon erzählt. Aber 

es ist nur ein Aspekt dieser Bibelstelle. Um diese Erkenntnis zu bekommen, habe ich eine 

Weile gebraucht.  

Durch ihre Erfahrung hat meine Mutter gelernt, wo sie Antworten auf ihre Fragen 

bekommen kann, wo sie eine Lösung suchen kann in Krisenzeiten, in gefährlichen 

Situationen, bei Krankheit, bei Verletzungen…. wenn man hilflos ist, wo man menschlich 

nicht mehr viel erreichen kann. Das ist die Bibel. Gott spricht mit uns auf unterschiedliche 

Weise, aber er spricht klar und deutlich durch das Wort Gottes in der Bibel zu uns.  

Die Bibel gibt uns den Sinn für das Leben. Sie gibt die Kraft zu leben. Sie schenkt Mut zu 

leben. Sie heilt die Wunden des Herzens. Sie half und hilft immer noch in gefährlichen und 

ängstigenden Situationen. Die Bibel ist die „Treppe zum Himmel“, sie ist eine „Brücke zu 

meinem Nächsten.“ Sie ist ein „Stab“ auf dem rutschigen und gefährlichen Weg meines 

Lebens. Sie ist das „Licht“ in der Dunkelheit meiner Krisen. Sie ist der „Hoffnungsstern“, 

wenn dunkle Wolken der Trauer und seelischer Verletzungen mein Herz verdunkeln.  

Es gibt verschiedene Gebetsformen in der katholischen Kirche. Mein Gebetsstil muss Ihnen 

nicht unbedingt helfen. Die Gebetsformen unserer Freunde, können uns nicht immer eine 

Hilfe sein. Denn Gott spricht individuell mit uns. Jeder ist einzigartig. Jeder hat eine 

einzigartige Augenfarbe und Stimme. Niemand hat den gleichen Fingerabdruck oder 

Fußabdruck. Ich erfahre immer wieder von meiner Mutter, aus welchen Bibelstellen sie viel 

Kraft bekommen hat. Wenn ich anderen von diesen Bibelstellen erzähle, können sie oft 

überhaupt nichts damit anfangen. Mir persönlich geht es manchmal genauso. Im Nachhinein 

verstehe ich, dass diese eine bestimmte Bibelstelle Gott dazu verwendete, um Sie ganz 

persönlich anzusprechen. Vielleicht haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass die 

gleiche Bibelstelle, obwohl Sie sie bereits mehrere Mal gehört oder gelesen haben, in einer 



bestimmten Situation eine ganz andere Bedeutung bekam, die sie vorher für Sie so nicht 

hatte.  

Die Tageslesung von heute und morgen lösen diese Gedanken und Erinnerung in mir aus. Im 

ersten Brief von Petrus lesen wir heute „Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand 

Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorge auf ihn, 

denn er kümmert sich um euch“ (1 Petrus 5,6&7). Dieser Bibelvers weckt eine 

Kindheitserinnerung. Der Vers steht am Eingangstor des Krankenhauses, das von 

Ordensschwestern betrieben wird. Immer wenn wir einen Arzttermin hatten, war das erste 

Begrüßungswort dieser Bibelvers. Wenn ich zurückblicke, ist es wie ein Lächeln Gottes. In 

Indien ist es üblich, auf Schutzmauern christlicher Schulen, Krankenhäuser, Bildungs- und 

Soziaaleinrichtungen, die zur Straße zeigen, mehrere Bibelvers zu schreiben. Es ist oft einen 

Hingucker für alle, die vorbeifahren oder gehen.  

Der zweite Vers, der mich berührt, ist folgender: „Leistet ihm Widerstand in der Kraft des 

Glaubens! Wisst, dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen! 

Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, 

wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf 

festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen (1 Petrus 5, 9-11).“ Immer, wenn 

ich diesen Vers lese, erinnere ich mich an ein Ehepaar, das für eine lange Zeit durch eine 

schwere Krise in ihrem Leben gehen musste. Sie sagten, sie haben diese Worte auf ein 

großes Papier geschrieben und in ihrem Wohnzimmer und in der Küche aufgehängt. Mit dem 

Blick auf diesen Vers haben sie sich Kraft für ihren Alltag geholt. 

Der dritte Satz aus der Bibel, den ich Ihnen vorstellen möchte ist aus dem morgigen 

Evangelium.  „Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der 

gesamten Schrift über ihn geschrieben steht“ (Lukas 24,27). Den traurigen und entmutigten 

Jünger gibt Jesus die Antwort und Lösung aus der Bibel. Diese Erzählung brannte sich in ihr 

Herz und gab ihrem Leben neues Feuer. Jesus hat keine anderen Motivationsreden gehalten. 

Er hat ihnen nur das erzählt, was in der Bibel über ihn steht. Immer wenn ich diesen Vers 

lese, denke ich an jemanden, für den dieser Vers der Motivationsfaktor war, sich mit der 

Bibel zu beschäftigen und sie von vorne bis hinten zu lesen. Später trat sie ins Kloster ein. 

Haben Sie einen bestimmten Bibelvers, der Sie begleitet?  Welche Erinnerungen kommen 

Ihnen hoch, wenn Sie bestimmte Verse aus der Bibel hören? Vielleicht können Sie aber auch 

gar nichts mit der Bibel anfangen, dann müssen Sie nicht traurig sein. Ein kleiner Seufzer 

aus ihrem Herzen reicht, Gott hört es. Er schenkt Ihnen die Gnade dafür. Den Schrei des 

blinden Bettlers hörte Jesus aus der Menschenmenge:  „Sohn Davids, hab Erbarmen mit 

mir!“. 

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC. 

 


