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Die Frohbotschaft vom langen Atem Gottes
Die Macht der Ohnmächtigen
In den vergangenen Tagen zog in Österreich Arigona Zogaj, ein 15-jähriges Mädchen, das mit ihrer Familie in ihr Herkunftsland abgeschoben werden sollte, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Sie löste eine intensive Debatte um die österreichische Asylpraxis und um die österreichische Zuwanderungspolitik aus. 
Mir steht es nicht zu, ein Urteil zu fällen, was in diesem Zusammenhang Recht oder Nicht-Recht ist, oder den Behörden Ratschläge zu erteilen, wie sie damit umgehen sollten. Ich komme aber nicht umhin zu bewundern, mit welcher Hartnäckigkeit diese junge Frau um ihre Zukunft kämpft. 
Die Diskussion in den Medien machte auch deutlich, dass es nicht nur um den Aspekt der Gerechtigkeit und Fragen des Rechtsstaates geht, sondern vor allem auch um Fragen von Macht und Ohnmacht. Mit der Macht der Ohnmächtigen, die nicht viel zu verlieren hat, stellte sie die Regeln in Frage, nach denen bei uns Asyl und Zuwanderung abgehandelt werden; Regeln, die von Mächtigen aufgestellt werden, um sich gegen Forderungen der Ohnmächtigen zu schützen.

Hartnäckig bleiben
Ich erkenne in der Geschichte der Arigona Zagoj Parallelen zum Vergleich Jesu, den wir im Evangelium gehört haben. Jesus fordert mit einem gewagten Vergleich seine Zuhörer zu hartnäckigem Bitten Gott gegenüber auf. Die Witwe steht einer Lobby von Mächtigen gegenüber und hat unter normalen Umständen kaum Chancen, ihren Rechtsstreit für sich zu entscheiden. 
Ohnmächtig steht der Beter auch Gott gegenüber. Welchen Sinn macht es, Gott den Allmächtigen mit Gebeten umstimmen zu wollen? Sind wir da nicht ähnlich chancenlos wie diese Witwe? Oft wundern wir uns, dass der Allwissende als das zulässt, was sich in der Welt an Unrecht abspielt. Er scheint gleichgültig zuzusehen, wenn sich die Mächtigen das Recht zu ihren Gunsten ausgestalten und handhaben. Ist es da nicht klüger, gleich zu resignieren, sich mit den Zuständen abzufinden und, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sich mit ihnen zu arrangieren?
Der Vergleich Jesu ermutigt nicht nur zur Hartnäckigkeit im Beten. Er fordert uns gleichzeitig auf, dem langen Atem Gottes zu vertrauen, der sich gegen allen Anschein auf die Seite der Schwachen stellt und sie zu ihrem Recht verhilft. 
Als der hl. Klemens M. Hofbauer, der Apostel von Wien und von Warschau, das Ende seines mühsamst aufgebauten seelsorglichen Werkes in Warschau durch die damaligen politischen Umstände herankommen sah, gab er seinen Ordensbrüdern das Wort mit auf den Weg: Nur Mut, Gott lenkt alles. Hartnäckiges Beten ist der Ausdruck hartnäckigen Gottvertrauens. 

Der Glaube an Gott verändert die Welt
Am dritten Sonntag im Oktober begeht die Kirchen den Sonntag der Weltkirche, bzw. der Weltmission. Dieser möchte bewusst machen, dass die Kirche eine weltumspannende Gemeinschaft der Christen ist. Als solche hat sie eine für das Wohl der Menschheit unaufgebbare Mission: Über alle Nationalitätsgrenzen hinweg hält sie den Glauben an Gott lebendig. Sie wird nicht müde und darf nicht müde werden, den Glauben an und die Ehrfurcht vor der Größe Gottes zu verkünden und zu lehren. Sie ruft auch in Erinnerung, dass dieser Gott Gerechtigkeit einfordert und für Menschlichkeit und Menschenwürde eintritt.
Dies hat nicht nur eine kultische Bedeutung. Der Glaube an Gott greift auch ins konkrete Leben und auch in die Politik ein. Die Christen fordern aus ihrem Vertrauen auf Gott Recht und Gerechtigkeit ein, wo menschliches und staatliches Recht an Grenzen stoßen. 
Solidarisch unterstützt die Kirche all jene, die wie die Witwe im Gleichnis um ihr Recht kämpfen müssen. Nicht wenigen ist sie wegen ihrer Hartnäckigkeit ein Dorn im Auge, wenn es etwa um Menschenwürde und um das Recht auf Leben geht. 
Mission in diesem Sinne ist dem Wesen nach mehr als Mitgliederwerbung oder der Aufbau politischen Einflusses. Es geht um den Anspruch und den Auftrag, das Angesicht der Erde nach dem Bilde Gottes, wie ihn Jesus von Nazareth verkündet hat, umzugestalten. Sie wirkt mit am Aufbau einer Welt, in der jeder Mensch Platz findet, an dem er sich auch entfalten kann. 
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