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Predigt

„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, 
jetzt ist der Tag des Heils“
(2. Korinther 6, 2b)

Liebe Gemeinde !

Im Gottesdienst am letzten Sonntag ging es 
um die Bitte der Jünger
Herr, lehre uns beten (Lk 11,1)

Diese Bitte erfüllte Jesus, in dem er ihnen 
und uns das Vaterunser gab, das Grundgebet
der Christenheit schlechthin, das auch wir 
jeden Sonntag im Gottesdienst beten und 
auch nachher gemeinsam beten werden.
Mit Andacht, gemessen, der Heiligkeit dieses
Gebetes entsprechend.

Gebete haben viele Gesichter.
Ein Gebet kann Anrufung sein, aber auch 
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Lob, Klage, Dank, oder Bitte.
Ehrfürchtig, demütig und auch vertraut, im 
besten Sinne des Wortes kindlich treten wir 
betend vor unseren Himmlischen Vater.

Aber geht es auch anders ?
Können wir Gott nicht nur bitten, sondern 
ihn fordern, auffordern, drängen ?
Dürfen wir ihn mit unseren Bitten 
bestürmen, bedrängen, ja bedrohen ?
Unmöglich, das wäre vermessen, das wäre 
ungehörig, denn er ist Gott und wir sind 
seine kleinen Geschöpfe, mehr nicht.

Aber hören wir dazu Worte Jesu aus dem 
Heiligen Evangelium nach Lukas im 
achtzehnten Kapitel:

Von der bittenden Witwe

1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, 
dass sie allezeit beten und nicht nachlassen 
sollten, 

2 und sprach: Es war ein Richter in einer 
Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und 
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scheute sich vor keinem Menschen. 

3 Es war aber eine Witwe in derselben Stadt,
die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir 
Recht gegen meinen Widersacher! 

4 Und er wollte lange nicht. Danach aber 
dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich 
schon vor Gott nicht fürchte noch vor 
keinem Menschen scheue, 

5 will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so 
viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie 
nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht 
schlage. 

6 Da sprach der Herr: Hört, was der 
ungerechte Richter sagt! 

7 Sollte Gott nicht auch Recht schaffen 
seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und 
Nacht rufen, und sollte er's bei ihnen lange 
hinziehen? 

8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht 
schaffen in Kürze. 
Doch wenn der Menschensohn kommen 
wird, meinst du, er werde Glauben finden 
auf Erden? (Lukas 18, 1-8)
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Ein Gleichnis zum Gebet, eine Parabel.
Die Witwe steht für einen hilflosen Menschen
praktisch ohne eigene Rechte. 
Zu den Pflichten der gläubigen Juden gehört 
der Schutz der Witwen (Ex 22,22), eben weil sie 
sonst schutzlos und hilflos waren, ohne 
Besitz, ohne Absicherung.
Diese Witwe erscheint allein vor dem Richter.
Sie hat offensichtlich weder Söhne oder 
Brüder, die für sie ihr Recht einfordern 
könnten.
Sonst wäre das nämlich deren Aufgabe.
Hat sie überhaupt eine Chance ?
Als Frau, als Witwe , so ganz allein ?
Wir wissen nicht, worum es geht.
Vielleicht war es eine Erbstreitigkeit ? 
Für die Witwe jedenfalls war die 
Angelegenheit extrem wichtig, ja eine 
Existenzfrage.
Sie bedrängt den Richter, der ihre letzte 
Hoffnung ist, ihre Ansprüche durchzusetzten,
ihr Recht zu bekommen.
Dabei scheint sie nicht gerade zart besaitet 
zu sein, denn der ansonsten furchtlose 
Richter fürchtet sich, von ihr geschlagen zu 
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werden:
der griechische Begriff ὑπωπιάζῃ  (hypopiaze)

bezeichnet das Gesicht direkt unter dem 
Auge.
Die Witwe, soviel steht fest, hat mit ihren 
Bitten, ihrem Drängen, ihrem Fordern alle 
Zurückhaltung aufgegeben.
Sie hat alle Hemmungen abgelegt, die für 
Frauen in ihrer Situation eigentlich zum 
guten Ton gehörten.
Schließlich bekommt sie ihr Recht, aber nicht
etwa, weil der Richter den Fall recht beurteilt
hätte, sondern weil es für ihn der bequemste
Weg ist, die lästige Frau loszuwerden.

Wie nun ?
Fordert Jesus etwa seine Jünger auf, Gott zu 
bedrängen und ihm bildlich ein blaues Auge 
zu schlagen ?
Gewiss nicht, und Gott erhört unsere Gebete
auch nicht aus Berechnung, Eitelkeit und 
eigenem Vorteil wie der Richter.
Wir sind ihm ganz und gar nicht nicht lästig, 
und er erhört uns nicht etwa, um uns 
loszuwerden, so wie der Richter die Witwe.
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So dürfen wir die Worte Jesu nicht 
verstehen.
Wie aber dann ?

Diese Lehre und Ermahnung der Jünger folgt
bei Lukas unmittelbar dem heutigen 
Evangelium. 
Wir haben darin gehört, dass es um die 
letzten Dinge geht, um das Kommen des 
Reiches Gottes, um das letzte große Gericht 
und um die Zeit bis dahin.

Es ist eine Zeit der Herausforderung, eine 
Zeit der Prüfung, die vor ihnen liegt.
Es ist eine Zeit der Bedrängnisse und 
Verfolgungen, die Jesu kommen sieht (Lk 17,22).
Die Gefangennahme und Kreuzigung ist der 
Anfang einer schweren Zeit für die Jünger.
Die junge Gemeinde in seiner Nachfolge wird
sowohl von den streng gläubigen Juden als 
auch von den herrschenden Römern verfolgt,
verfolgt um ihres Glaubens willen, 
verfolgt, weil sie Zeugnis ablegen, 
weil sie sich sich zu Christus als dem Herrn 
bekennen.
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Sehen wir uns die Gründe an:
Die Menschen streiten um den rechten Weg 
des Glaubens an Gott 
Die Menschen ringen um politische Macht 
und Einfluss.
Kommt uns das vielleicht bekannt vor?
Alles Bedrängnisse, die es auch heute noch 
gibt in leider so vielen Staaten dieser Erde, 
sogar fast in gleicher Form wie damals.

Wir haben gerade davon gehört, wie 
schwierig es für unsere christlichen 
Geschwister in Syrien und Vietnam ist, 
welchen Bedrohungen sie ausgesetzt sind.
Viele Herrscher mögen es nicht, dass wir 
Christen einen Herren haben, der über allen 
Herren dieser Erde steht.
Und in Syrien und Ägypten versuchen 
radikale Muslime eine schnöde Politik 
durchzusetzen: einen Staat ohne Nicht-
Muslime.

Sie sind noch immer nicht zu Ende: die 
Nachfolge Christi ist noch immer eine 
Leidensgeschichte, ein μαρτύριον (martyrion)
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(2.Tim 1,8). 

Und die Bitte im Vaterunser

„Dein Reich komme“ 

ist die Sehnsucht, dass diese Geschichte der 
Menschen ihr endgültig gutes Ende finden 
möge.

Eine Zeit des Leides ist immer auch eine Zeit
der Prüfung und Anfechtung im Glauben.
Gerade wenn es scheint, dass Gott sich 
zurückgezogen hat, dass er uns mit unseren 
Sorgen, Nöten und Problemen allein lässt.

Jesus sagte dazu in seinem Gleichnis vom 
Sämann:

20 Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, 
das ist, der das Wort hört und es gleich mit 
Freuden aufnimmt; 
21 aber er hat keine Wurzel in sich, sondern 
er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis
oder Verfolgung erhebt um des Wortes 
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willen, so fällt er gleich ab. (Matth. 13, 20-21)

Gott ist oben, wir sind unten, und er 
schweigt. Bleibt fern. Tut nichts.
Wozu sollen wir ihn dann noch bitten ?
Damit unsere Wünsche und Sehnsüchte sich 
doch als unerfüllbar herausstellen?
Erlahmt nicht auch unser Eifer, wenn wir gar 
keine Aussicht haben, dass wir unser Recht 
bekommen ?
Werden wir nicht auch müde und 
gleichgültig, wenn Gottes Herrschaft über 
unsere Welt so gar nicht zu kommen 
scheint ?
Nutzt sich unser Glaube ab ?
Schon zweitausend Jahre – ist das „eine 
kleine Weile“, von der Jesus sprach? (Joh 16,16)

Sehen wir unsere so unheilige Welt an !
Kriege, Unruhen, Streit, dazwischen immer 
nur kleine Inseln des Friedens, so scheint es.
Das Reich Gottes, die Königsherrschaft 
Gottes – wann ist es soweit ? 
Das Ende der Bedrängnisse, der 
Verfolgungen, der Bedrohung, des Leides: 
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das ist auch mein dringendster Wunsch, 
wenn ich abends die Tagesschau sehe.
Wenn ich Berichte über die Menschen lese, 
sehe und höre, über die Menschen, die des 
Menschen Wolf sind.
Gottes Herrschaft, Gottes Gerechtigkeit-
wann ist es endlich soweit ?
Kann ich warten in meiner eigenen 
Vergänglichkeit, kann ich es noch erwarten, 
oder gehe ich vorher daran zugrunde, 
verzweifle ich an dieser Welt ?

1 Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt 
kurze Zeit und ist voll Unruhe, 
2 geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht 
wie ein Schatten und bleibt nicht. (Hiob 14,1-2)

Lasse ich nach im Gebet, im Glauben, in der 
Begeisterung für Christus, weil meine Gebete
ohne sicht- oder hörbare Antwort bleiben ?

In diese Vorahnung kommenden Leides, in 
diese Vorahnung der Anfechtung und des 
Zweifels spricht Jesus zu seinen Jüngern, 
und er spricht auch zu uns:
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Das Reich Gottes ist nicht nur in ferner 
Zukunft zu suchen, es ist auch jetzt schon 
erkennbar und wirksam. (Lk 17,21)

Es ist in uns und durch uns wirksam, wenn 
wir Gott gehorchen und fest im Glauben 
stehen.

Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe 
jetzt ist der Tag des Heils (2.Kor 6,2b)

sagt unser Wochenspruch.

Jesus sagt uns zu: 
Wir sind die Auserwählten Gottes ! (Lk 18,7)

Ruft, ja schreit zu Gott, Tag und Nacht !

„Betet ohne Unterlass“ (1.Tess 5,17)

forderte Paulus die junge Gemeinde in 
Tessalonich auf.

Unser Gebet, unser Schreien ist nicht 
vergeblich, nein: sondern Gott ist bei uns.
Wir sehen, dass wir die wahre Gerechtigkeit 
in der Welt -von Menschen beherrscht-  
letzlich nicht durchsetzen können.
Selbst bei uns in einem geradezu 
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vorbildlichen Rechtsstaat ist das schwer 
genug. 
Es gibt eben nicht nur eine Gerechtigkeit, 
und oft genug werden wir in unserem 
Denken und Handeln aneinander schuldig.
Schuldig gegenüber Gott und den Menschen,
trotz bester Absichten und aller 
Anstrengung.
So lasst uns aus vollem Herzen beten!
Wir brauchen uns beim Beten nicht 
zurückzuhalten.
Beten soll nicht sein wie Zähneputzen, 
zweimal täglich zur spirituellen Hygiene, 
ordentlich erledigt, rein sachlich.

Wenn wir auf die Witwe sehen, dann ist 
Gebet Hingabe, Emotion, ist Schreien.
Auch und gerade wenn unsere Bitte 
aussichtslos erscheint, ist unser Gebet das 
Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes, 
welche alle Möglichkeiten von uns Menschen 
übersteigt.

Es ist das Vertrauen auf die Gerechtigkeit 
Gottes, die kommen wird, die sicher 
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kommen wird, trotz aller menschlichen 
Ungerechtigkeit auf Erden.

Wir sind aufgefordert, heute für unsere 
christlichen Geschwister zu beten, die in 
vielen Ländern dieser Erde leben.
Die Christen sind wie wir.
Die ganz unterschiedlichen Konfessionen 
angehören.
Die ganz unterschiedlichen Bedrängungen 
und Verfolgungen ausgesetzt sind, wie wir 
gerade gehört und gesehen haben.
Schreiendes Unrecht, das sie erleiden 
müssen.
Herausragender Mut, sich dennoch und trotz 
aller Gefahr zu Jesus Christus als dem Herrn 
zu bekennen.
Bewundernswert!

Wir sind mit ihnen verbunden in der einen 
Kirche Jesu Christi, welche die ganze Welt 
umspannt.
Christentum ist nicht teilbar.
Wenn sie leiden, dann leiden auch wir.
Sie bitten: Wir sollen ihnen helfen.
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Helfen, indem wir für sie beten.

Hilft das ? Bewirkt das irgend etwas ?
Wird auch nur ein Christ weniger 
geschlagen, vertrieben, eingesperrt, 
getötet ?
Hören die Verfolgungen dann auf ?
Ist das nicht aussichtslos, wirkungslos ?
Nein, sagt Jesus.
Ruft, schreit zu Gott, drängt und fordert.
Wie die Witwe, die eigentlich keine Chance 
hatte, erhört zu werden, und die trotzdem 
beharrlich in ihrer Bitte, ihrem Flehen blieb. 
Betet mit vollem Herzen, aus vollem Herzen.
Schreit das Unrecht der Welt heraus! 
Betet in der Ergebung und im Vertrauen.
Betet um Gottes Gegenwart, Gottes 
Gerechtigkeit, Gottes Barmherzigkeit jetzt.

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch 
auf Erden (Mt 6,10)

Dein Wille, nicht unser Wille, unsere 
Meinung, unsere Wünsche.
Dein Wille, Gottes Wille, Gottes 
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Gerechtigkeit.
Gott wird in Kürze Recht schaffen (Lk18,8)

Unser Gebet ist nicht wirkungslos, es hilft 
und wirkt, dass Gottes Reich, dass Gottes 
Königsherrschaft werde hier auf Erden.

Wir sind ihm nicht egal, er will uns nicht 
loswerden.
Er liebt uns und hat aus dieser grenzenlosen 
Liebe das größte Opfer gebracht, was 
denkbar ist, seinen Sohn, unseren Herrn.

Beten wir für unsere verfolgten Geschwister 
in der Gemeinschaft mit Christus, leiden wir 
mit ihnen, bitten wir für sie.
Lassen wir uns nicht entmutigen !
Wir sind nicht allein: 
Gott ist nur ein Gebet entfernt.

Sagen wir es weiter, dass Verfolgung 
stattfindet um des Glaubens willen, um 
Christi Willen.
Sagen wir es allen, die es nicht wissen, die 
es nicht glauben.
Sagen wir es auch denen, die Macht und 
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Einfluss haben in dieser Welt, 
denen, die mit Herrschern anders sprechen 
können als wir selbst.
Es ist wichtig, dass es uns wichtig ist, und es
wirkt, es bewirkt Linderung des Leides.

μαράνα θά – Amen, komm, Herr Jesu !

(marana tha) (Offb.22.20)

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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