
 

Predigt 
für den Vorletzten So. d. Kirchenjahres (13.11.22) 

zu Lk 18,1-8 
Gottesdienst /A im Gemeindesaal des Ev. Pfarrhauses Meran 

 
Der Predigt liegt folgender Text aus Lukas 18,1-8 zugrunde: 

 
 

Jesus sagte seinen Jüngern ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nach-
lassen sollte, und sprach: „Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor 
Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, 
die kam immer wieder zu ihm und sprach: „Schaffe mir Recht gegen meinen Widersa-
cher!“ 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, will ich doch dieser Wit-
we, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und 
mir ins Gesicht schlage.“ Da sprach der Herr: „Hört, was der ungerechte Richter sagt! Soll-
te aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, 
und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kür-
ze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Er-
den?“ 
 

 
Liebe Gemeinde! Lohnt sich beten? Jesus sagt ganz klar: Ja. Und um es zu verdeutli-
chen, erzählt Er eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis. Wir haben’s gerade gehört: „Stellt 
Euch vor, da ist ein Richter. Einer von der Marke selbstgefällig. Eine Fehlbesetzung in 
diesem Amt. Kein Respekt vor irgendwem oder irgendwas. „…der fürchtete sich nicht vor 
Gott und scheute sich vor keinem Menschen“, sagt Jesus. „Gott fürchten“ würde bedeu-
ten, Ehrfurcht vor Gott zu haben, Ihn als den höchsten Richter anzuerkennen. Das kommt 
diesem Richter aber nicht in den Sinn. Er führt sich auf, als wäre er der liebe Gott. Und 
dass er „sich vor keinem Menschen scheut“, passt gut ins Bild: Nicht nur im Himmel, auch 
auf der Erde gibt es keine Instanz, von der er sich irgendwas hätte sagen lassen. Der Kerl 
hat mit nichts 'nen Vertrag. Die Folge: Wer an ihn gerät, ist verraten und verkauft. 
 
Und dann ist da diese Frau. Sie ist verraten und verkauft. Denn sie ist an ihn geraten. Ei-
ne Witwe, sagt Jesus. Das allein wäre schon Pech genug. Denn Witwenrente, Bürgergeld 
oder Sozialhilfe  gab es nicht. Witwen und Waisen waren der Bodensatz der damaligen 
Gesellschaft. Es gab nur eine sozialgesetzliche Regelung, die ihre Existenz sichern sollte: 
Die sog. Leviratsehe. Das bedeutet: Wenn eine Frau ihren Mann verlor, musste der Bru-
der des Mannes die Witwe zu sich nehmen. Als Zusatzfrau quasi. Man mag sich kaum 
vorstellen, wie sich solche Frauen gefühlt haben müssen. Als fünftes Rad am Wagen. Als 
lästiges Anhängsel, wohl oft genug von der eigentlichen Frau des Schwagers verachtet 
und beargwöhnt, und wohl ebenso oft vom Schwager missbraucht oder schikaniert. 
 
Eine Witwe also kommt zu diesem Unmenschen von Richter. Warum sie Rechtsbeistand 
braucht, sagt Jesus nicht. Nehmen wir einfach mal an, ihr Schwager weigert sich, seiner 
Unterhaltsverpflichtung ihr gegenüber nachzukommen. Wie gesagt – ob es so war, weiß 
ich nicht, aber ich nehm’ es jetzt einfach mal an. Die Frau steht mit nichts da und muss 
um das bisschen Recht, das ihr vom Gesetz her zusteht, auch noch kämpfen. Und dann 
gerät sie ausgerechnet an diesen Richter und muss ihn um Hilfe bitten. „Und er wollte lan-
ge nicht“, sagt Jesus nüchtern. Was diese Frau durchleidet, ist das, was man heute als 
Ämterwillkür bezeichnen würde. Wie es um sie steht, wie es ihr geht, ist dem Richter so 
was von egal. Man kann sich das alles ja noch weiter ausmalen: Der Kerl hat sein Ein-
kommen, ein nettes Anwesen in gehobener Wohnlage. Jedenfalls bestimmt keine Exis-
tenzsorgen. Im Gegensatz zu dieser Frau, deren Schicksal davon abhängt, ob er den 



 

Daumen hebt oder senkt. Solche Ohnmachtserfahrungen kennen Menschen bis heute. 
Ich denke an eine junge Frau, die um den Unterhalt für ihr Kind kämpfen muss. Eigentlich 
muss ihr Ex-Mann zahlen. Tut er aber nicht. Obwohl er Kohle genug hat. Und das Ge-
richt? Unternimmt nichts. Ich denke an einen alten Mann in meiner alten Gemeinde, der 
schwer pflegebedürftig war. Aber die Pflegeversicherung hat nicht gezahlt, weil der gute 
Mann ausgerechnet beim Besuch des Medizinischen Dienstes einen lichten Moment hatte 
und über sich hinausgewachsen ist, und dann stand natürlich im Gutachten nachher drin: 
Nicht pflegebedürftig. Widerspruch abgelehnt. 
 
Die Erfahrung zeigt: Ausgerechnet dann, wenn man eh schon auf dem Hund ist, muss 
man auch noch wie ein Bekloppter um scheinbar Selbstverständliches kämpfen. Wer da 
zu defensiv ist, hat keine Chance. Da hilft wirklich nur hartnäckigste Penetranz. Irgendwie 
bewundere ich die Frau in dem Gleichnis von Jesus. Sie lässt sich nicht abspeisen. Sie 
nervt den Richter so lange, bis er sich endlich um ihren Fall kümmert. Ich kann mir lebhaft 
vorstellen, wie er sich – als sie mal wieder bei ihm auf der Matte steht –sagt: „Bevor die 
Alte mich ewig weiter nervt und irgendwann ausrastet, soll sie ihren Willen kriegen. Dann 
hab ich wenigstens meine Ruhe.“ 
 
„Schaut her“, sagt Jesus: „Die kleine Witwe bewegt den großen Richter!“ Eigentlich ist das 
kein Gleichnis sondern ein Un-gleichnis. Gott ist nicht wie dieser eiskalte, widerliche 
Mann. Aber wenn das schon bei so einem funktioniert, wenn Hartnäckigkeit selbst bei ei-
nem solchen Holzklotz zum Ziel führt, dann lohnt es sich erst recht, an Gott hartnäckig 
dranzubleiben. Ihm betend in den Ohren zu liegen, wenn die Ungerechtigkeit zum Himmel 
schreit, wenn Menschen leiden, weil sie keine Lobby haben, wenn uns Konflikte belasten, 
Sorgen uns bedrücken oder uns das Leben über den Kopf wächst. Es lohnt sich! 
 
Jesus spricht von unseren Chancen bei Gott. Und die stehen gut. Der große Gott lässt 
sich bewegen von uns kleinen Menschen. Er ist selbst einer geworden. Ist zu uns runter-
gekommen um uns nah zu sein – in Jesus. Jesus bezeichnet sich im heutigen Predigttext 
als Menschensohn. Will sagen: In Ihm hat der große Gott sich mit uns kleinen Menschen 
gleichgestellt. Er hat sich unserem Leben ausgesetzt. Er weiß, was es heißt, rechtlos zu 
sein, der Willkür der Starken ausgeliefert – ohnmächtig und wehrlos. Man denke nur dar-
an, wie Er vor dem Hohen Rat stand und später vor Herodes und dann vor Pilatus. Das 
Kreuz von Golgatha ist das Zeichen der Solidarität Gottes mit allen, denen es geht wie 
jener Witwe aus dem Gleichnis. Und zugleich hat Gott mit diesem Kreuz die Macht der 
Peiniger ausgehebelt und gezeigt, wer in Wahrheit am längeren Hebel sitzt. Dass nicht 
einmal der Tod, sondern Er, unser lebendiger Herr, der größte Richter ist, der das letzte 
Wort hat. Und bei Ihm stehen unsere Chancen gut. 
 
Jesus fragt dann aber in unserer Geschichte auch, wie Seine Chancen bei uns stehen. 
Der Text endet mit der leicht skeptischen Frage: „Doch wenn der Menschensohn kommen 
wird, wird er dann Glauben finden auf Erden?“ Hartnäckiges Beten nimmt viel zu wenig 
Platz in unserem Leben ein. Gerade das, so verstehe ich Jesus, wäre ein Ausdruck des 
Glaubens. Ein Ausdruck des Vertrauens. Wir können Gott viel mehr zumuten. Jesus for-
dert uns auf, Ihn viel tiefer hineinzuholen in unser Leben. Dieses Leben mit Ihm zu teilen 
und vor Ihm zu bedenken, indem wir Ihn mit unseren Anliegen bedrängen und bestürmen. 
Wie die Witwe den Richter. Irgendwann, sagt Jesus, wird Gott sich Deiner Sache anneh-
men. Er wird Dich nicht ewig zappeln lassen. Er ist da. Für Dich da. Er wartet darauf, dass 
Du das merkst und es in Anspruch nimmst. Darum lohnt sich beten – ohne jede Frage. 
Amen. 


