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Lied: EG 157,1 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm: 50 / EG 732 

Eingangsgebet: Gott des Friedens, dein Wort steht gegen den Tod. Dein Wort 

fördert das Leben. In Jesus Christus ist dein Wort Mensch geworden und begegnet 

uns heute durch den Heiligen Geist. Wir an uns durch die Kraft deines Wortes und 

erneure unser Denken und Leben. Nimm weg unsere Friedlosigkeit. Schenke uns 

deinen Geist, damit wir uns nach deinem Willen richten; damit wir deine Liebe, 

deinen Frieden, dein Reich ausbreiten und Versöhnung von uns ausgeht. Segne dazu 

diesen Gottesdienst. Amen. 

Altarvers: EG 147, 1-3 

Schriftlesung: Mt. 25,31-46 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit 

ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker 

werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein 

Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten 

stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner 

Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch 

bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir 

zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 

bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen 

und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich 

bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die 

Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und 

haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann 

haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und 

haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und 

sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, 

ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 

habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, 

ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 

Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin 

durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 

gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt 

mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich 

nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir 

dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im 

Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: 

Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das 
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habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, 

aber die Gerechten in das ewige Leben. 

Lied vor der Predigt: EG 152,1-4 

Predigttext: Lk. 18,1-8 

Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht 

nachlassen 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 Widersacher! 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 Witwe, 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! Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auser-

wählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich 

sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn 

kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? 

Predigt: Liebe Gemeinde, 

Unerhört! Ist es nicht unerhört? Ein Richter, der sich nicht fürchtet: weder vor Gott 

noch vor den Menschen. Einer, von dem man sagen kann: Er fürchtete weder Tod 

noch Teufel. So unerschrocken ist er. So stark. So hart. Und so einer ist Richter. Das 

ist doch wirklich unerhört. 

Wobei, eine Klarstellung muss ich schon machen: Dass sich der Richter nicht 

fürchtet, hat hier nichts mit Angst zu tun. Ein Richter darf keine Angst haben, wenn 

er ein Urteil fällt. Keine Angst um sein Leben. Andernfalls würde ja sein 

Urteilsvermögen getrübt. Er würde dem nachgeben, der sein Leben bedroht. Das 

wäre auch unerhört. 

Wenn der Richter hier sich nicht fürchtet, dann heißt das: Er hat keinen Respekt; 

weder vor Gott noch vor den Menschen. Ihnen fühlt er sich nicht verpflichtet. Hält 

sich womöglich für etwas Besseres. Das einzige, was ihn interessiert, sind seine 

eigenen Bedürfnisse. 

Dass sich Menschen für etwas Besseres halten und sich nur um ihre eigenen 

Bedürfnisse kümmern ohne Rücksicht auf Verluste, das ist uns wahrlich nicht fremd. 

Es gibt sie in unserer Welt. Menschen, die glauben, dass keiner ihnen das Wasser 

reichen kann. Die sich für so wichtig halten, dass sie sogar über dem Gesetz stehen. 

Elon Musk zählt sicher dazu: Erst beginnt er bei Berlin eine neue Fabrik für E-Autos 

zu bauen, ohne dass alle Genehmigungen vorliegen. Auf eigenes Risiko. Doch das 

Risiko ist für ihn kalkulierbar, denn wer wird so eine Fabrik noch einmal abreißen, 

wenn sie erst einmal steht und in Betrieb ist? Und die Rechtsmittel, die er dann 

einlegt, werden die Schließung noch weiter hinauszögern, so dass am Ende ein 
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Kompromiss herauskommt, der für ihn immer noch billiger ist als jetzt auf die 

Genehmigung zu warten. 

Und dann hat er jetzt auch Twitter gekauft mit dem Ziel, dass es wieder mehr Mei-

nungsfreiheit gibt. Ob die Tweets wahr sind oder nicht, interessiert Elon Musk 

anscheinend nicht. Im Gegenteil: Fake news provozieren ja nur noch mehr Tweets 

und spülen ihm so noch mehr Geld in die Taschen. 

„Unerhört, wie dieser Richter mich ignoriert! Das gibt es doch gar nicht! Wann macht 

der endlich seinen Job und kümmert sich um meinen Fall?“ Diese Worte höre ich in 

diesem Gleichnis aus dem Mund der Witwe, auch wenn sie hier nicht aufgeschrieben 

sind. 

Eine Witwe, eine alleinstehende Frau ohne Familie und ganz besonders ohne Mann, 

der für sie eintritt, - so eine Frau hatte damals keine Rechte. Und damit auch keine 

Chance, ihr Recht einzuklagen. Sie war anderen Menschen auf Gedeih und Verderb 

ausgeliefert. 

Ihre einzige Chance war, wenn sich ein Mann für sie einsetzte. Oder noch besser: 

Wenn der Richter selbst zu ihrem Fürsprecher wurde. Dann hatte sie die besten 

Chancen auf ihr Recht. Und das war für sie gleichbedeutend mit ihrem Recht auf 

Leben. 

Wie viele Menschen auf dieser Welt benötigen heute nicht alles einen Fürsprecher? 

Die meisten von ihnen dürften nach wie vor Frauen und Kinder sein. Aber auch Alte 

und Schwache. 

Schon wie damals, in biblischen Zeiten. Da sprachen besonders die Propheten immer 

wieder von den Witwen und Waisen. Sie waren für sie das Paradebeispiel für die 

Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. An ihnen wurde besonders deutlich wie gott-

vergessen die Menschen geworden sind. 

Sie haben in der Regel die schwächste Lobby in unseren Gesellschaften. Oder muss 

man vielleicht richtiger sagen: Sie haben das wenigste Geld? Sei es um sich einen 

entsprechenden Anwalt leisten zu können? Oder sich entsprechenden Einfluss zu 

erkaufen? 

Was bleibt ihnen da noch an Handlungsmöglichkeiten? Entweder sie gehen auf die 

Straße; werden laut, so dass jeder sie hören kann; machen verrückte Aktionen, mit 

denen sie auffallen; werden vielleicht sogar gewalttätig, womit sie sich und ihrem 

Recht aber mehr schaden als nützen. Oder: Sie resignieren. 

Auf die Straße gehen seit einigen Jahren regelmäßig Schülerinnen und Schülern an 

Freitagen um für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Das ist nicht ganz 

unproblematisch, weil diese Demos teilweise auch während der Schulzeit 

stattgefunden haben. Und es besteht bei uns ja schließlich Schulpflicht. Das heißt: 

Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen, verstoßen gegen eine Vorschrift. 
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Das haben die Schulleitungen mit den ihnen anvertrauten Kindern und Eltern aber 

bisher ganz gut hinbekommen. Und die Jugendlichen haben viel Zuspruch erhalten. 

Mehr noch: Sie wurden von unterschiedlichsten Gruppen aus der Gesellschaft aktiv 

unterstützt. Und auch von politischer Seite wurde das Gespräch mit ihnen aufge-

nommen. 

Es gibt aber auch andere Gruppen, die nicht nur demonstrieren, sondern noch 

weitreichendere Aktionen durchziehen: Sich auf der Straße festkleben, so dass der 

Autoverkehr zum Erliegen kommt. Dadurch wurden aber auch schon Rettungskräfte 

ausgebremst. Oder sie haben wertvolle Kunstwerke mit Kartoffelbrei oder auf andere 

Weise verunstaltet. Dadurch erzielten sie große Aufmerksamkeit. Ja. Aber sie 

verspielten auf diese Weise auch Sympathien. 

Darüber hinaus kritisieren nicht wenige die zu einseitige Sicht der Dinge. Auch wenn 

es richtig ist, dass jedes weitere zehntel Grad Temperaturanstieg für künftige 

Generationen schwerwiegende Konsequenzen hat, aber ist das Grund genug 

Menschen, die jetzt leben, ihre Lebensgrundlage von heute auf morgen zu zerstören? 

Ist es da nicht nachvollziehbar, dass die sich dagegen wehren und ihre Bereitschaft 

zu einem Wandel sinkt? Dass sie genervt sind von diesen „Jungspunden“, die aus 

ihrer Sicht doch noch gar keine Ahnung haben vom Leben? 

„Unerhört! Ist es nicht unerhört, wie diese Witwe mich nervt?“ Das wird sich wohl 

der Richter denken. „Wann lässt die mich endlich in Ruhe? Wann kapiert sie, dass 

mich ihr Anliegen nicht interessiert? Ich habe wichtigeres zu tun!“ 

Auch wenn der Richter keine Angst hat, so macht ihm die Witwe doch Arbeit. Sie 

kostet ihn Zeit. Er kann sich nicht auf das konzentrieren, was ihm wichtig ist: Seien 

es die Fälle, die ihn wirklich interessieren, sei es seine Ruhe. 

Bevor das jetzt noch lange so weitergeht und womöglich noch ausufert, deshalb 

handelt er jetzt. Deshalb macht er jetzt einfach seinen Job. Nicht aus Überzeugung, 

sondern einfach damit er in Ruhe wieder seinen eigenen Geschäften nachgehen 

kann. 

Ob er der Witwe dabei wirklich zuhört und sich für ihr Recht einsetzt oder ob er es 

nur verwaltungstechnisch abarbeitet, kann ich nicht sagen. Das steht hier nicht. Aber 

ich schätze mal, dass er nicht mehr macht als unbedingt nötig. Hauptsache er hat 

danach seine Ruhe wieder. 

Lästige Fälle im Dschungel der Verwaltungsparagraphen im Sande verlaufen zu 

lassen, kommt durchaus immer wieder vor. Ob absichtlich oder aus anderen mal 

mehr mal weniger nachvollziehbaren Gründen spielt da schon fast keine Rolle mehr. 

Dazu braucht es dann wieder Geduld. Nur diesmal auf der Seite derer, die ihrem 

Recht nachjagen. 

Ja, Zeit ist hier der Faktor. Nun aber nicht mehr für den, der Recht spricht, sondern 

für den, der Recht zugesprochen haben möchte. Und Zeit haben diese Menschen 
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oftmals nicht, wenn es um ihr Recht geht. Denn in jeder Minute, die vergeht, ist ihr 

Leben in Gefahr. Und am Ende der Zeit steht es um ihr Leben oft nicht besser. Sind 

sie nicht wirklich erhört worden, auch wenn sie Recht bekommen haben sollten. 

Unerhört. So geht es bei Gott nicht zu. Das ist es, was Jesus mit diesem Gleichnis 

klarmachen will. Wer sich an Gott wendet, der bleibt nicht unerhört. Dem geht es 

gerade nicht so wie der Witwe mit dem Richter. 

Im Gegenteil: Gott erhört den Menschen, der zu ihm betet. Viel schneller als dieser 

Richter, der nur auf sich selbst blickt; der Gott und die Menschen nicht fürchtet; 

keinen Respekt vor ihnen hat. 

Gott erhört den Menschen, der zu ihm betet. Er wendet sich uns Menschen zu. Sie 

können ihn erfahren, so wie die Menschen Jesus Christus erfahren hab. Unmittelbar. 

Von Angesicht zu Angesicht. 

Diese unmittelbare Begegnung mit Gott im Gebet ist für viele Menschen heute 

schwer nachvollziehbar. Wie oft beten Menschen zu Gott und bekommen keine 

Antwort. Wie oft flehen sie ihn an: „Hilf mir!“ Und das Ergebnis: Keine Reaktion. Ja, 

es gibt Menschen, die zweifeln am Gebet; die verzweifeln an Gott; die wenden sich 

ab und verlieren den Glauben. 

Doch Glauben ist für Jesus hier genau das entscheidende Stichwort. Denn er stellt 

am Ende des Gleichnisses die Gegenfrage. Er wendet sich im Namen Gottes an uns 

Menschen und fragt: „Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben 

finden auf Erden?“ 

Jesus hat Glauben gefunden auf Erden. Durchaus. Da gibt es einige Berichte in den 

Evangelien. Und da hat er auch geholfen. Ohne großes Zögern. 

Und wenn die Menschen rundherum gesehen haben, wie er geholfen hat, dann rief 

das bei ihnen ein großes Staunen hervor. Sie mussten sich die Augen reiben, weil sie 

nicht glauben konnten, was sie sahen. Das war einfach zu viel für sie. Das konnten 

sie nicht verstehen.  

Ja, Jesus hat auch Unglauben gefunden. Menschen, die diese Handlungen missver-

standen haben; welche Gott missverstanden haben; die in ihm nur den großen 

„Wünscheerfüller“ sahen. 

Unerhört - unerhört blieb hier Gott bei den Menschen. Sie haben nicht verstanden, 

dass das Gebet keine Einbahnstraße ist. Es ist eben nicht so als würde man eine 

Bestellung aufgeben und Gott serviert sofort das Gewünschte. 

Beim Gebet geht es eben auch darum, dass wir uns für Gott öffnen. Das Gebet ist 

eben auch das Hören auf Gott. Ein Hören auf das, was Gott für unser Leben will. 

Es geht beim Beten also nicht nur darum das vor Gott zu bringen, was uns bedrückt, 

sondern eben auch darum auf das zu hören, was Gott uns sagt. Wie er durch sein 

Wort den Glauben in uns erblühen lässt. 
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Ich gebe zu: Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach im Gebet still zu werden und 

zu versuchen auf Gott zu hören. Das lässt sich nämlich nicht erzwingen. Und wer es 

versucht, der hört in der Regel dann an den falschen Stellen hin. Oder er hört etwas, 

das nicht seine Lebenswelt passt; das er nicht versteht; dessen Bedeutung und 

Tragweite er gar nicht erfassen kann, weil sein Blickfeld zu klein ist; weil er sich 

verhält wie ein Jungspund. 

Und doch lohnt es sich immer wieder hinzuhören. Denn da können wir mehr finden 

als wir überhaupt bitten können. Da können wir Glauben finden. Einen Glauben, der 

uns Leben verheißt. Ein Leben, das weiterreicht als unser Atem. 

In so einem Gebet können wir dann einen Umbruch erfahren, der für uns heute 

mindestens genauso hart und schwer ist, wie der Klimawandel und die Umgestaltung 

unseres Lebens. Denn in so einem Gebet kann es dann nicht um das Einreichen einer 

Wunschliste gehen. Da wird dann das Hören im Brennpunkt stehen. Das Hören auf 

das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 390,1-3 

Fürbittengebet: Gott, du bist zu uns gekommen in Jesus Christus. Er öffnet uns die 

Augen dafür, wo du wohnst: bei den Einsamen, den Müden, den Besorgten; bei 

Menschen, denen das Leben weh tut; die leiden unter Worten, unter abweisenden 

Gesichtern und unter Händen, die quälen. Wir bitten dich: Halte uns ab wegzugehen 

von dir; dorthin zu gehen, wo Christus nicht ist. Schenke uns Mut und Phantasie, 

Christus dort zu sehen, wo er auf uns wartet: in unseren geringsten Schwestern und 

Brüdern. Lass uns bei ihm aushalten in seiner Niedrigkeit. Gib uns Liebe und Kraft 

das zu tun, was er getan hat. 

Gott, sei du in Jesus Christus auch bei den Menschen, die wir in der vergangenen 

Woche zu Grabe getragen haben:  

Heide Schmidt geb. Beumers, 80 Jahre und 

Annette Lingenfelder geb. Schneiderat, 86 Jahre. 

Schenke ihnen Wärme und Nähe, wie wir es nicht mehr können. Sei bei den Ange-

hörigen mit deiner Liebe, damit sie loslassen können. Lass sie Leben erfahren, damit 

sie nicht schon im Leben dem Tod verfallen. Darum beten wir zu dir, wie dein Sohn 

Jesus Christus uns beten gelehrt hat: 

Vater unser: 

Segen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir 

seinen Frieden. Amen. 

Lied: EG 482,1-3 


