
Erhörung finden bei Gott

Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.

Jesus Christus

Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch keine
Werke?  Kann  ihn  denn  dieser  Glaube  retten?  Wenn  nun  ein  Bruder  oder  eine
Schwester ohne Kleidung ist  und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt,  und
jemand von euch würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt
euch!,  aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen
Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben:
Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot.

Apostel Jakobus

Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein
Herz vor ihm verschließt — wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst
uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit! 

Apostel Johannes

Ja, nicht im Ausstrecken der Hände, nicht im Schwall der Worte, sondern in den
Werken liegt die Erhörung. Höre, was der Prophet spricht: „Wenn ihr eure Hände
ausstreckt, werde ich meine Augen von euch abwenden, und wenn ihr eure Bitten
anhäuft, werde ich euch nicht erhören.“ Denn wer des Erbarmens bedarf, der soll
schweigen  und  nicht  einmal  die  Augen  zum  Himmel  aufschlagen;  nur  wer
Vertrauen hegt, der kann viele Worte machen. Wie heißt es in der Schrift? „Schafft
Recht der Waise und dem Armen, beschützt die Witwe und lernt Gutes tun.“ Auf
solche  Weise  werden  wir  Erhörung  finden  können,  auch  wenn  wir  die  Hände
herabhängen lassen, wenn wir kein Wort sprechen und Nichts erlangen. Solches
also  wollen  wir  mit  Eifer  tun,  damit  wir  der  verheißenen  Seligkeit  teilhaftig
werden. 

Hl. Johannes Chrysostomus

Verschließe das Almosen im Herzen des Armen, und es wird für dich flehen um
Schutz vor allem Übel! ...Wer seine Ohren verstopft, um den Schwachen nicht zu
hören, wird auch selbst Gott anrufen, und niemand wird da sein, der ihn erhört.

 König Salomo



 Da zitterten ihre Herzen und Hände, und sie hatten Schmerzen wie die Gebärenden. 
Und sie riefen den Herrn, den Barmherzigen, an und hoben ihre Hände zu ihm auf. 

Und der Heilige erhörte sie sogleich vom Himmel her und erlöste sie…

Jesus Sirach
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