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Text Lk 18,8 

Thema Jeus kommt wieder 
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Wird er Glauben finden? 
 

Lk 18,8: Ich sage euch: Er wird ihnen Recht 

schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschen-

sohn kommen wird, wird er dann Glauben fin-

den auf Erden? 
 

1. Jesus kommt wieder: Als Erstes halten wir 

mit unserer Tageslosung fest: Jesus kommt 

wieder! Das ist die frohe Gewissheit, die uns 

immer wieder mit Freude erfüllt, wenn uns die 

Not in dieser Welt zu erdrücken droht. Das ist 

das Licht am Horizont, dem wir gemeinsam 

entgegen gehen! Jemand hat es einmal so for-

muliert: Wir wissen nicht, was auf uns zu-

kommt, aber wir wissen, wer auf uns zukommt: 

Jesus Christus, der Sohn Gottes, und zwar: «in 

Kürze». Bald schon! Das macht uns getrost. 
 

2. Er wird Recht schaffen: Das Zweite, was wir 

uns merken wollen: Er wird Recht schaffen. Das 

ist der Grund, weshalb er auf diese Erde zu-

rückkehrt. Jesus berichtet in den vorangehen-

den Versen von einem gottlosen Richter und 

von einer mutigen Witwe, die bei diesem hart-

herzigen Mann immer wieder anklopft, bis er 

ihr Recht verschafft. Und dann fragt Jesus in 

Vers 7: Sollte Gott nicht auch Recht schaffen 

seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht 

rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? 

Wenn schon der grausame Richter so handelt, 

wieviel mehr wird dies der himmlische Vater 

tun, der seine Kinder liebt? Er sendet seinen 

Sohn, um das Unrecht dieser Welt zu beseiti-

gen. Er sendet seinen Sohn, um seine ewige 

Gerechtigkeit aufzurichten. Das erfüllt all jene 

mit Hoffnung, die auf dieser Erde unter Falsch-

heit und Niederträchtigkeit zu leiden haben. 

Und wem gilt diese richterliche Tätigkeit ganz 

besonders? Jesus sagt es uns: seinen Auser-

wählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Je-

nen, die er erkoren hat, ehe der Welt Grund 

gelegt war (Eph 1,4), gilt sein Kommen! Seinen 

Geliebten, die Tag und Nacht im Gebet stehen, 

ihn um sein Eingreifen und Erbarmen bitten! 
 

3. Wird er Glauben finden? Zum Schluss als 

Drittes die Frage: Wird er, der Menschensohn, 

Glauben finden auf Erden? Das ist die alles ent-

scheidende Frage. Findet der Herr Jesus Glau-

ben oder nur Gleichgültigkeit, Zweifel und Ab-

lehnung ihm gegenüber? Wird es Leute geben, 

die sich nicht auf sich selbst verlassen, sondern 

ihr Vertrauen im Gebet auf Gott setzen? Men-

schen, die von ihrem himmlischen Vater – wie 

die Witwe vom Richter – alles erwarten? Wir 

hoffen und beten darum. Wenn wir diese Wor-

te Jesu hören, dann wird uns nämlich wieder 

neu bewusst, wie wichtig es ist, dass wir die 

Zeit bis zur Wiederkunft nutzen, um das Evan-

gelium vom Herrn Jesus, die frohe Botschaft 

von der Vergebung unserer Schuld und vom 

ewigen Leben, hinaustragen, damit sie Frucht 

bringt! … so dass der Herr Jesus, wenn er 

kommt, tatsächlich auch Glauben findet, dem 

er Recht verschaffen darf! Amen. 
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