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1Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen 
sollten:  
2In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen 
Rücksicht nahm. 3In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm 
kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Feind! 
4Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht 
und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; 5trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem 
Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und 
schlägt mich ins Gesicht. 6Und der Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter 
sagt. 7Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem 
Recht verhelfen, sondern zögern?  
8Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der 
Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde (noch) Glauben vorfinden? 

 Lukas 18, 1-8 

Predigt vom 10. November 2013 in der Christuskirche 
 
Liebe Gemeinde,  

kürzlich fragte mich jemand am Telefon:  
„Ist denn zu erwarten, Herr Pfarrer, dass bei Ihnen zuerst einmal eine halbe Stunde ge-
betet wird, um mein Problem zu lösen?“ 
Ich war perplex! 
Vor allem, weil ich nicht recht wusste, ob das nun spöttisch – sie wollen doch wohl nicht 
eine halbe Stunde mit mir beten – oder ob es kritisch – sie werden hoffentlich zuerst mit 
mir beten – gemeint war. 
Diese Begebenheit, die mich kurz stutzig gemacht hatte, fiel mir sofort ein, als ich dieses 
Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter las.  
Lukas schreibt uns ja gleich zu Beginn hinter die Ohren:  
„Durch dieses Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, dass sie allezeit beten und darin nicht 
nachlassen sollten!“ 
 
Schauen wir uns also diese vorbildhafte Witwe einmal genauer an! 
Zuerst: Witwen waren zu allen Zeiten ja nicht unbedingt alte Frauen, - denken wir an Ruth 
oder die Witwe von Nain, die ihren einzigen Sohn zu Grabe trug. Es gab zu allen Zeiten 
auch viele junge Frauen, die schon viel zu früh Witwen geworden waren und sich nun 
alleine durch’s Leben kämpfen und oft auch für ihre kleine Familie sorgen mussten. 
Aber wie standen sie da ohne Mann, ohne Rechtsbeistand?  
Wie viel Einfluss, wie viele Rechte, wie viele Möglichkeiten zur Lebensgestaltung hatten 
sie denn?  
Normalerweise waren Witwen ruinierte Menschen. Nicht nur, dass sie natürlich keine 
Rentenansprüche, keine Sozial- oder Krankenversicherung hatten, sie hatten auch sonst 
kein Einkommen, keine Macht und keinerlei Rechte. Die Geschichte von Ruth ist da ein 
gutes Beispiel. 
Ihr einziges Recht war also, leben zu dürfen. Aber wie sie das hinkriegen sollten, das war 
ihr Problem. Sie gehörten, das ist keine Frage, zu den schwächsten Gliedern in der dama-
ligen Gesellschaft. Nicht umsonst galt die besondere Sorge und Aufmerksamkeit Gottes 
im Alten und Neuen Testament gerade auch den Witwen und Waisen.  
Wenn nun aber doch einmal – der Zufall will es so – ein bisschen Vermögen da war, dann 
waren diese Frauen zudem der Willkür anderer Männer hilflos ausgeliefert. Sie waren 
auch vor Gericht schutz- und rechtlos. 
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Und genau um eine solche Situation muss es sich in unserem Gleichnis handeln, - um 
eine Witwe, die Anspruch auf eine bestimmte Geldsumme hatte, die der beklagte Wider-
sacher ihr aber nicht geben mochte. 
So ging die Witwe also vor Gericht. Obwohl sie wusste, dass ihre Stellung auch hier mehr 
als zweifelhaft war: Sie klagte ihr Recht ein. 
So wie das heute – wir müssen das anerkennend wahrnehmen - immer noch viele Wit-
wen, Mütter, Frauen tun – ob in Myanmar, Chile, Mexico oder anderen Ländern, Frauen, 
die inzwischen gehäuft auch mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden. 
 
Und die Witwe trifft nun auf den ungerechten, den gottlosen Richter. 
Von ihm sagte man in der ganzen Stadt: Oh je, "der fürchtet sich weder vor Gott, noch vor 
den Menschen." Dieser Mann macht grad‘, was er will, bzw.: was ihm nützt. 
Nun das Geschwätz in der Stadt über einen Menschen ist nicht immer objektiv; aber er 
sagt’s ja selbst von sich: Ich fürchte weder Gott noch nehme ich Rücksicht auf die Situa-
tion der Mitmenschen. 
Er hatte so viel Macht und so viel Einfluss, dass er sich das erlauben konnte. Erlauben 
kann er sich darum auch, dass man für das Recht bezahlen muss. Schließlich ist die Wahr-
heit nicht umsonst. Und so hat der Recht, der die nötigen Mittel hat. So war das, so ist 
das, erst recht bei Witwen.  
Und dass es solche Richter gab und natürlich auch gibt, erzählen uns nicht nur die Leute, 
sondern auch die Propheten Hesekiel und Amos. 
Wehe den Menschen also, die auf einen solch ungerechten und gottlosen Richter stoßen, 
denn: 
 
Was soll man da noch machen? 
Aber die Witwe, weil sie „tough“ war oder, doch viel wahrscheinlicher, weil es einfach die 
nackte Not war, ließ nicht locker. 
Obwohl sie wusste, dass sie keine Chance hat, dass sie nichts hat,  
womit sie den Richter umstimmen kann, kein Geld, keinen Einfluss, keine Macht, sie klagte 
ihren Widersacher an und lag dem Richter Woche für Woche mit ihrer Anklage im Ohr:  
„Schaff mir mein Recht!“ 
Nein, die Witwe hatte wirklich nichts, außer:  
Sie war so sehr davon überzeugt, dass der Richter ihr Recht verschaffen muss, 
dass ihr Recht zusteht, dass sie mit allergrößter Hartnäckigkeit, Aufdringlichkeit 
und Ausdauer ans Werk ging, sodass sie schlussendlich beim Richter den besorgten 
Eindruck hinterließ:  
Die gibt niemals auf, die werde ich nie wieder los und wenn’s ganz schlimm kommt, 
gebraucht sie sogar Gewalt.  
Da kam der Richter endlich zur Einsicht und verhalf der Witwe zu ihrem Recht! 
 
Dieses Gleichnis von der vorbildhaften Witwe sagte Jesus den Jüngern, damit sie 
allezeit so beten und darin auf keinen Fall nachlassen, schreibt Lukas seinen Lesern, 
uns, ins Stammbuch! 
Und so geht es - offensichtlich - um die Frage, ob wir, bis heute, tatsächlich noch so beten?, 
- so anhaltend, so ausdauernd, so hartnäckig!? – eine halbe Stunde bei mir im Büro. 
Und das ist in der Tat eine herausfordernde Frage. 
Aber: Es gibt ja doch auch Gebete und Gebetsanliegen, die sind vielleicht von so minder-
wertiger Wichtigkeit, dass wir sie bald wieder einstellen. Für was haben wir nicht schon 
alles gebetet, - ich auch, für einen Parkplatz oder eine gelungene Präsentation. Viele An-
liegen sind nicht wirklich bedeutend. Die stellen wir halt dann nach wenigen Tagen wieder 
beiseite. – Das ist auch kein Schade. 
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Und gibt es nicht auch Gebetsanliegen, von denen wir im Laufe der Zeit entdecken und 
verstehen, dass sie – trotz all unserer Hartnäckigkeit – einfach nicht Gottes Willen ent-
sprechen und darum weder weitergeführt noch in Erfüllung gehen dürfen? 
 
Aber es gibt auch solche Anliegen, die treffen unseren Lebens- und Glaubensnerv: 
- Eine junge Frau betet schon seit Jahren darum, dass ihr behindertes Kind, wie durch 

ein Wunder, gesund wird. 
- Ein Mann liegt Gott Abend für Abend mit der Bitte im Ohr, dass er einen Weg zur 

Versöhnung mit seinem Sohn eröffnet, -  dass sich eine Gelegenheit ergibt, in der ein 
verstehendes Gespräch möglich wird. 

- Ein ökumenischer Gebetskreis trifft sich seit Jahren im Altarraum der Kirche, um für 
den Frieden in unserer Welt zu beten. 

Da gibt es Gebete und Beter, die tatsächlich allezeit und hartnäckig, fast bis zur Verzweif-
lung, darum bitten und darum flehen, dass Gott hört und erhört. 
 
Aber warum dauert es so lange bis es recht wird? – bis die Zeit der Gnade und die Zeit 
des Heils eintrifft? 
Hört Gott nicht? 
Machen sie etwas falsch, die Betenden? 
Fehlt der Glaube wie ein Senfkorn, der Berge versetzt? 
Was soll man denn noch machen? 
Vor allem, wenn Jesus selbst zu seinen Jüngern in der gleichen Geschichte, im selben 
Atemzug sagte: 
Sollte Gott, der doch im Gegenteil zu dem ungerechten Richter euer barmherziger 
Vater ist, sollte er euch, die ihr Tag und Nacht zu ihm ruft, sollte er euch nicht um-
gehend Recht verschaffen? 
 
Plötzlich wird dieses einfache Gleichnis ganz schön schwierig! 
Es verheddert sich in den traurigen Erfahrungen der Jüngerinnen und Jünger aller Zeiten. 
Es verheddert sich, wird zum Fallstrick, weil es eine Ausnahme zur Regel macht: 
Wer nur hartnäckig genug ist, bekommt sein Recht. 
Das gibt’s natürlich schon! – Aber immer? 
Wer nur lange und fest genug betet, bekommt sein Anliegen erfüllt! – Natürlich mögen 
Geschwister solche Glaubenserfahrungen machen. – Aber ist das die alltägliche Regel? 
 
Nein, liebe Geschwister, es geht doch wohl gar nicht wirklich in erster Linie um unsere 
Gebete! 
 
Es geht in Wirklichkeit zuerst um die letzte Frage in diesem Gleichnis: 
Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch solchen Glauben vorfinden? – sol-
che Hoffnung? – solche Erwartung? 
Einen Glauben, wie ihn die Witwe hatte! 
Eine Sehnsucht und eine so feste Gewissheit, dass der Richter sie erhören wird. 
Ein Vertrauen darin, dass ihr, der Witwe, Recht geschehen wird! 
Einen Glauben daran, dass es Gottes Gerechtigkeit gibt – für jeden Mann und jede Frau – 
egal ob reich oder arm – und dass ihr diese Gerechtigkeit widerfahren, geschenkt werden 
wird, – denn erwerben, kaufen, bestechen kann sie das Recht nicht. 
Um diesen Glauben geht es, die gewisse Hoffnung, dass das Unrecht, die Treulosig-
keit, der Verrat an der Schöpfung Gottes, in dieser unserer Welt nicht siegt, sondern 
dass Gott sein Recht, seine Treue, seinen Frieden, sein Reich aufrichten wird, dass 
sein Heil und seine Gnade offenbar werden für alle Welt! 
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Wo wir aber tatsächlich solchen Glauben haben, wo wir daran festhalten, dass Gottes 
Recht gilt und seine Treue zu jedem Menschen und zu seiner Schöpfung siegt, da wird 
unser ganzes Leben plötzlich zu einem lang anhaltenden und lebendigen Gebet! 
- Da wird jeder Einkauf zu einer Mahnung an den ungerechten Richter in dieser Welt.  
- Da wird jedes kommunalpolitische Engagement zum Stachel wider den Widersacher.  
- Da wird jedes geistliche Lied zu einem Zeugnis von der Hoffnung auf eine andere, 

treuere Welt, die kommen wird. 
Da wird unser ganzes Leben zum Gebetsruf. Da werden alle unsere Gebete Zeugnis 
unseres Glaubens an den einen Gott, der das Schreien seiner Kinder hört, und der 
nicht zögert, ihre Gebete zu erhören, sondern sich in Jesus aufgemacht hat, um 
seine Treue und Gerechtigkeit in dieser Welt aufzurichten und jetzt schon, durch die 
Gabe des Heiligen Geistes, begonnen hat sein Reich mitten unter uns und durch uns 
zu bauen und es in Christus zu vollenden. 
 
Wird der Menschensohn aber, wenn er kommt, noch solchen Glauben bei uns vor-
finden? 
Einen Glauben, der unser Leben, Denken, Handeln, Singen, Beten, Feiern - von der Ge-
rechtigkeit und das heißt von der Treue Gottes bestimmt sein lässt, sodass wir geduldig, 
ausdauernd, unermüdlich, beharrlich, dringlich, konstant, ja hartnäckig vor Gott 
betend leben?  
 
Als ich das Telefongespräch mit dieser komischen Frage vergangene Woche beendet 
hatte, habe ich mich gefragt: 
Und, wie will ich dieses angedachte Gespräch nun führen? 
Und ich wurde mir klar: Ja, eigentlich ist mir die Lösung so wichtig, es liegt mir so am 
Herzen, dass ich am liebsten gerne zuerst beten, intensiv beten, würde – so als ob alles 
an meinem Gebet hängt! 
Aber dann, dann würde ich reden, überlegen, beraten, beschließen und handeln – 
ganz so wie die burschikose Witwe - und zwar in dem festen Glauben, dass Gott 
unser Ringen und Bemühen sieht und uns in seiner Treue seine Gerechtigkeit 
schenken wird. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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