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Vertrauen auf den gerechten Richter 

Gottesdienst am 10.11.13, drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 

9:30 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 452 Er weckt mich alle Morgen 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 

jetzt ist der Tag des Heils.“ 

2. Kor. 6,2 

 

 

Psalmgebet: Psalm 96 (738) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Gospelchor: Wir haben hier keine bleibende Stadt 

(Jahreslosung 2013) 

 

Schriftlesung: Lukas 18,9-14 

Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner 

Susanne Bosch 

 

Gospelchor: Suchet den Herrn, denn jetzt ist er zu finden. 

 

Predigt über Lk 18,1-8 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Hört Gott wirklich alle unsere Gebete?“, werde ich gefragt. 

Ja, antworte ich ohne Zögern kurz und knapp. 

„Erhört Gott auch unsere Gebete?“ 

„Das kommt darauf an“, sage ich. 

 

Wieso es darauf ankommt, wird im Gleichnis 

vom Phärisäer und Zöllner eindrücklich illustriert. 

Wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört: 

Es gibt Gebete, die können nicht erhört werden, 

denn sie sind wie der hochmütige Dank des Pharisäers 

Gebete, die nicht im Geist Jesu geschehen. 

Dann aber gibt es auch Gebete wie die des Zöllners und Sünders, 

die sind schon erhört aus der Sicht Gottes, 

auch wenn diese Erhörung vor den Augen der Welt  

jetzt noch gar nicht für alle sichtbar wird. 
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Der Zöllner, der nicht einmal wagt, 

seine Augen zum Himmel zu erheben, 

sondern sich aus Scham und Reue nur an die Brust schlägt, 

ihn hat Gott schon erhört. Er zieht gerechtfertigt von dannen. 

Auch wenn er Pharisäer noch meint, 

dass er sich selbstgerecht über ihn erheben kann. 

Gott hat die flehentliche Bitte des Zöllners erhört, 

auch wenn das die Vorstellungskraft des 

ach so frommen Pharisäers weit übersteigt, 

ja, auch wenn das die Vorstellung des Zöllners selbst übertrifft: 

 

Zweierlei lernen wir daraus: 

Erstens: Alles hängt daran, 

dass wir unsere Gebete im Geist Christi vollziehen. 

So wie Jesus seine Jünger im Vaterunser und im Garten 

Gethsemane das rechte Beten gelehrt und vorgelebt hat: 

„Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt“ (Lk 22,40). 

„Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; 

doch nicht mein, sondern sein Wille geschehe!“ (Lk 22,42). 

 

Und noch ein Zweites lernen wir daraus: 

Ob und wie Gott unsere Gebete erhört, 

das liegt nicht etwa an seiner unberechenbaren Willkür, 

sondern das hat etwas mit Gottes Gerechtigkeit zu tun! 

Denn Beten und der Ruf nach Gottes Gerechtigkeit, 

das gehört inniglich zusammen. 

Und auch dafür hat uns Jesus ein Gleichnis gegeben: 

Es steht im Lukasevangelium, im 18. Kap. (V 1-8): 

 

Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, 

dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten, 

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 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 soviel 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 Auserwählten, 

die zu ihm Tag und Nacht rufen, 

und sollte er`s bei ihnen lange hinziehen? 

Ich sage euch: Er wird Recht schaffen in Kürze. 
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Ja, das gibt es, liebe Brüder und Schwestern, 

dass wir eine Mordswut im Bauch haben.  

Man kann es regelrecht spüren in der Magengegend. 

Wenn es uns mulmig wird, drückt und wehtut. 

Ich meine, die Wut, die wir spüren, wenn wir ungerecht 

behandelt werden. 

Besonders schlimm, wenn es sich um eine dauernde 

Ungerechtigkeit handelt. 

Dann pocht uns das Herz bis zum Halse  

und wir können Stiche in der Herzgegend fühlen. 

 

Ja, Ungerechtigkeiten, die sind ganz schwer zu ertragen. 

Wir leiden an Leib und Seele daran, wenn sie uns widerfahren: 

Wenn wir im Unterschied zu anderen nicht erhalten, 

was uns zusteht. 

Wenn wir ganz offensichtlich benachteiligt werden. 

Wenn wir keine Anerkennung erhalten. 

Wenn unsere Person oder unsere Arbeit nicht geachtet wird. 

Wenn wir klein gehalten werden sollen 

oder sogar: verletzt und gedemütigt werden. 

 

Solche Ungerechtigkeiten nagen an uns.  

Und wenn sie einem Menschen besonders schwer treffen 

oder über längere Zeit widerfahren, dann können sie ihn 

krank machen an Leib wie Seele. 

 

Und dann gibt es da noch die ganz großen Ungerechtigkeiten, 

die uns in ihrer Dimension sprachlos machen: 

wie das Unrecht, das den Juden zur Zeit des Nationalsozialismus 

widerfuhr. Gestern, am 9. November, haben wir uns an die 

Reichsprogromnacht vor 75 Jahren erinnert. 

Ein unvorstellbares Unrecht, das auch den Glauben so sprachlos 

machte, dass die Theologie nach Auschwitz wieder ganz neu 

damit beginnen musste, den Glauben von Anfang an 

durchzubuchstabieren. Nicht vollmundig und selbstgerecht, 

sondern tastend und suchend. 

 

Ja, das Unrecht in dieser Welt ist dazu angetan, uns in den 

Grundfesten unseres Daseins zu erschüttern. 

Wie gehen Menschen damit um, wenn ihnen eine 

Ungerechtigkeit widerfährt, die sie schwer ertragen können? 

Wir können es an unseren Kindern sehen: 

 

Das Kind rennt zu den Eltern, wenn ihm ein Unrecht widerfährt. 

„Vater, Mutter, sieh her, der hat mir dies und das angetan!“ 

Und das Kind erwartet nun, dass die Eltern 

den Zustand der Gerechtigkeit wiederherstellen sollen. 

 

Auch wir Erwachsenen suchen uns ein Gegenüber,  
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dem wir die Klage über das Unrecht mitteilen können. 

Wir suchen jemand auf, dem wir vertrauen können. 

Denn wir wollen ja nicht noch mehr gedemütigt werden 

dadurch, dass wir in unserem Anliegen abgewiesen werden. 

Oder dadurch, dass wir mit unserem Klagen an einen Menschen 

geraten, der uns mit einem vorschnellen Trost abfertigen will. 

 

Oft genügt es ja schon, wenn uns ein Anderer wirklich zuhört. 

Wenn er unseren Ärger versteht 

und vielleicht sogar ein wenig die Erregung teilt, 

die uns über das erlittene Unrecht ergriffen hat. 

Manchmal aber ist es notwendig, dass wir es nicht einfach 

beim Klagen belassen können, sondern dass Taten folgen. 

Denn es gibt Ungerechtigkeiten, die kann man nicht einfach 

stehenlassen, die müssen Konsequenzen nach sich ziehen: 

Jemand wird zur Rede gestellt 

und bei seinem ungerechten Tun behaftet. 

Jemand wird öffentlich zur Rechenschaft gezogen. 

Jemand wird angeklagt oder sogar vor Gericht gezogen. 

Es wird ein Richter aufgesucht, von dem wir erwarten, 

dass er öffentlich das Unrecht als Unrecht benennt und  

gegebenenfalls auf Entschädigung dringt und Strafe verhängt. 

 

Nein, es ist nicht unchristlich, 

in dieser Weise Gerechtigkeit einzufordern! 

Dann jedenfalls nicht, wenn es um Recht und 

Wiedergutmachung und nicht um Rache geht. 

Ja, wir haben sogar die Pflicht, 

Unrecht nicht einfach stehen zu lassen. 

Auch wenn wir es um unsertwillen meinen ertragen zu können, 

dürfen wir es doch zum Schutz der andern nicht hinnehmen. 

Denn wo kämen wir hin, 

wenn wir ungerechte Sitten einreißen ließen? 

Was würde geschehen, wenn dasselbe Unrecht 

ungebremst wieder geschieht, 

und dann womöglich einen Schwächeren trifft? 

 

Es gibt ein Sprichwort, das ich hier in der Gegend 

zum erstem Mal gehört habe, das heißt: 

„Gutmütigkeit is a Stick von de Liederlichkeit!“ 

Die Liederlichkeit des Bösen macht sich erst dort ganz 

besonders breit, wo man sie aus Gutmütigkeit 

nicht in ihre klaren Grenzen weist! 

„Die Gutmütigkeit is a Stick von de Liederlichkeit“ ... 

Wir haben als Christen die Pflicht, dafür zu sorgen, 

dass Ungerechtigkeiten nicht einfach stehen bleiben, sondern 

dass der Zustand der Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. 
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Unser ganzes Zusammenleben lebt davon, 

dass immer wieder der gerechte Ausgleich gesucht wird,  

die Wiederherstellung der gerechten Balance. 

Darum die Waage als Symbol der Justitia, der Rechtsprechung. 

Wenn uns Recht gegeben wird und wir Genugtuung erfahren, 

dann ist auch unser persönliches Gleichgewicht 

wiederhergestellt und unser Leben zurück ins Lot gebracht. 

 

Kein Wunder also, dass die Vorstellung Gottes als des Richters 

eines der großen Bilder der biblischen Gottesglaubens ist. 

Wenn Gott nicht über Recht und Unrecht urteilen kann, 

von wem in der Welt sollten wir es dann erwarten? 

Wenn er nicht Recht schafft denen, die Unrecht leiden, 

sollten wir unseren Glauben an die Gerechtigkeit 

dann nicht lieber ganz aufgeben? 

Um Recht schaffen zu können, gehört Macht, 

ein überlegener Standpunkt 

und ein besonnenes Urteilsvermögen. 

Wem, wenn nicht Gott, sollten wir all das zutrauen können? 

 

Auf Erden mag es gerechte oder auch ungerechte Richter geben, 

wie in unserem Gleichnis.  

Doch der höchste Richter über allen, Gott selbst, 

der wird auf jeden Fall ein letztes gerechtes Urteil sprechen. 

Auf diesen letztgültigen Richterspruch vertrauen wir. 

Das ist die Hoffnung des Glaubens für alle, 

die sich nach Recht und Gerechtigkeit sehnen. 

 

Aber verstehen wir recht: 

In unserer Hoffnung auf das große Gericht am Ende der 

Tage geht es nicht in erster Linie um eine apokalyptisch 

zerstörerische Schreckensvision! 

Sondern es geht zu aller erst um ein Heilsversprechen: 

Gott wird Recht schaffen! 

Er wird wirklich Recht schaffen! 

Er wird aufrichten diejenigen, die erniedrigt wurden 

und erniedrigen die, die sich zeitlebens über andere erhöht 

und andere gedemütigt haben. 

 

Eben das will uns auch das Gleichnis von der bittenden 

Witwe sagen: 

Auch hier geht es Jesus nicht darum, 

Zorn und Gericht anzudrohen, 

sondern Recht und Gerechtigkeit in Aussicht zu stellen. 

Gott als Richter, diese Vorstellung soll weniger als 

Bedrohung denn als Verheißung verstanden werden.  

„Hört nicht auf zu bitten und beten“, sagt Jesus, 

„denn den Gerechten und Gottesfürchtigen 

wird Gott ganz gewiss Recht verschaffen!“ 
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Jesus sagt dies mit großer Bestimmtheit, 

aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern. 

Denn das Gleichnis ist mit einer gewissen Portion rabbinischen 

Humors erzählt. Es erinnert an die Art von jüdischem Humor, 

den wir aus chassidischen Erzählungen kennen: 

 

Dieser hartherzige, selbstherrliche Richter, 

der selbst Gott nicht fürchtet und sich vor keinem Menschen 

fürchtet, der lässt sich am Ende doch von dieser kleinen, 

unscheinbaren, gar nicht furchteinflößenden Witwe 

erweichen. Nur, weil sie immer wieder zu ihm rennt. 

Weil sie sich nicht abwimmeln läßt, obwohl sie einmal, 

zweimal und öfter abgewiesen wird. 

„Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher!“ 

Diese Witwe ist von einer steinerweichenden, rührenden 

Hartnäckigkeit. 

Bei soviel Hartnäckigkeit rührt sich auch im ungerechten Richter 

ein letzter Rest von Anstand und Rechtsgefühl: 

 

Und wenn sich schon so ein ungerechter Richter erweichen lässt, 

um wieviel mehr und gewisser ist dann erst mit dem Recht 

schaffenden Handeln Gottes zu rechnen! 

Jesus hält dieses Gleichnis allen ungläubigen Zweiflern 

entgegen: Auch wenn es derzeit noch nicht so aussieht, 

auch wenn manchmal nichts in dieser ungerechten Welt 

darauf hinzudeuten scheint: 

Gott wird den Seinen ganz gewiss Recht verschaffen! 

Ja, Jesus stellt sogar in Aussicht, dass dies in Kürze geschehen 

wird! In Kürze – das heißt: es soll nicht bis in alle Ewigkeit 

dauern, sondern es soll bald geschehen! 

 

Gestern, am 9. November, haben wir den Jahrestag der 

Reichsprogromnacht und des Mauerfalls begangen. 

Das erinnert uns daran, dass wir in unserem Land den Sturz 

zweier Unrechtsstaaten miterleben konnten. 

Es gibt also Menschen unter uns, die tatsächlich miterlebt haben, 

wie nach Jahren des staatlich verordneten Unrechts 

der Zustand des Rechts wiederhergestellt worden ist. 

Das ist möglich gewesen, obwohl viele unter uns daran vorher 

nicht geglaubt hätten.  

Sollte Gott da nicht in Kürze Recht schaffen können auch in den 

kleineren Alltagsdingen, in denen Ungerechtigkeit drückt? 

 

Aber – ob wir wirklich noch bis dahin warten können? 

Ob uns inzwischen nicht resigniert der Mut sinkt? 

Ob wir bis dahin den Druck der Ungerechtigkeit noch ertragen 

können? 

Es könnte sein, dass unsere Wut explodiert,  

und wir nur noch zurückschlagen wollen, 
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dabei selbst ungerecht werden 

und wie Michael Kohlhaas gegen Wände rennen. 

Ungerecht werden gegenüber anderen 

oder aber ungerecht gegen uns selbst. 

Unsere Wut kann in Hass umschlagen, der zerstörerisch wird. 

Und dann geschieht das Schlimme, dass die Opfer von Unrecht 

selbst zu Tätern werden. 

 

Was aber hilft, 

dass wir nicht in diese Spirale des Unrechts hineingeraten? 

Auch darauf gibt Jesus eine Antwort: 

Wie die bittende Witwe – sich nicht entmutigen lassen! 

Den Mut haben, unbequem zu sein,  

vielleicht sogar ein wenig penetrant. 

Eine falsch verstandene christliche Demut darf uns dabei 

nicht den Weg verstellen. 

Hartnäckig auf Recht und Gerechtigkeit pochen, 

selbst wenn die irdischen Richter davon nichts wissen wollen. 

Das ist es, was wir den Menschen gegenüber tun sollen. 

 

Aber dann gibt es auch noch das andere, 

wozu uns Jesus anhalten will Gott gegenüber: 

dass wir allezeit beten und darin nicht nachlassen sollen. 

Tag und Nacht zu Gott rufen, dass er Gerechtigkeit schaffe. 

Dieses Beten hat nicht nur, aber auch therapeutischen Sinn: 

Es tut gut, zu klagen und das Unrecht hinauszuschreien. 

Das hat Hiob getan, die Psalmbeter und auch wir dürfen es tun. 

Unsere Klage vor Gott tragen, immer aufs Neue. 

Und auch hierzu darf uns eine falsch verstandene christliche 

Demut nicht den Weg verbauen: Wir dürfen beten! 

Wir dürfen und sollen es machen wie die Witwe: 

Immer wieder zu Gott hinrennen und bitten. 

 

Auch wenn wir immer noch darauf warten müssen, 

dass uns Recht geschieht, dann hat  

das Unrecht doch keine Macht über uns bekommen. 

Es hat nicht die Macht, uns in die Spirale des Unrechts hinein zu 

ziehen. Ganz im Gegenteil: 

Es hat nur bewirkt, dass wir nur uns noch mehr, 

nur noch stärker und inniger auf Gott vertrauen! 

 

Beten heißt: Ich fliehe zu Gott hin. 

Ich suche Zuflucht bei ihm vor meinen Widersachern und 

Feinden, aber auch vor meiner eigenen Wut und Bitterkeit, 

die mein Leben vergällt und mich aus dem Gleichgewicht bringt. 

Beten heißt inständig Bitten: Hilf, lieber Gott, 

dass ich dem Unrecht nicht kampflos das Feld überlasse. 

Dass ich nicht aufgebe, verzweifele und bitter werde. 
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Deshalb: Immer wenn das mulmige Gefühl in der Magengegend 

kommt, heißt es nicht nur tief durchatmen, 

sondern auch ein Stoßgebet zum Himmel schicken: 

 

Hilf, Herr, 

dass wir nicht der Ungerechtigkeit das Feld überlassen, 

dass wir nicht mutlos und bitter werden. 

Erlöse uns von dem Bösen, 

auf dass dein Reich komme! 

Amen 

 

Lied nach der Predigt:  154, 1-5 Herr, mach mich stark 

im Mut, der dich bekennt 

 

Fürbittengebet mit gesungenem „Herr, erbarme dich“ 

 

Herr, unser Gott, 

wir bitten dich für die Menschen, 

die auf die Erhörung ihrer Gebete sehnlich warten. 

Hilf ihnen, auszuharren in Geduld  

und bewahre sie vor Verzweiflung und Resignation. 

Wir rufen zu dir: 

Gemeinde singt: Herr erbarme dich … 

 

Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Menschen, 

die sich nach Gerechtigkeit sehnen. 

Steh ihnen bei, dass sie ihr Recht nicht um den Preis der 

Verbitterung aufgeben. 

Bewahre sie vor Hass und lass sie spüren, 

dass dein Reich kommt und deine Gerechtigkeit nahe ist. 

Wir rufen zu dir: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich… 

 

Herr, unser Gott, 

wir bitten dich für alle, deren Herz leer ist 

und die nicht mehr beten können. 

Hilf ihnen heraus aus ihrer Lebensstarre 

und erwecke in ihnen neuen Mut und neue Kraft, 

sich dir in Vertrauen und Zuversicht zuzuwenden. 

Wir rufen zu dir: 

Gemeinde: Herr, erbarme dich … 

 

Herr, unser Gott, 

wir bitten dich für die Menschen auf den Philippinen, 

die in diesen Tagen durch den Super-Taifun obdachlos wurden 

und für die vielen Tausende, die ihr Leben verloren haben. 

All sie schließen wir in unser gebt mit ein: 

 

Vaterunser 
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Gospelchor: Shout to the Lord, praise his holy name 

 

Abkündigungen 

 

Gospelchor: Immanuel, we praise your name 

 

Segenslied: 576 (zweimal) Meine Hoffnung und meine 

Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


