
 
 

OASE Predigt 

11. Dezember 2011 

Thema: Verzögerte Erfüllung 

 

Textlesung: Lukas 18, 1-8 

Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie 

allezeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war 

ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor 

keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener 

Stadt; und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht 

gegenüber meinem Widersacher!  Und eine Zeit lang wollte er 

nicht; danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch 

Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so 

will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht 

verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht 

fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter 

sagt! Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht 

ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es 

bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht 

ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des 

Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? 

 

Einstieg: Trotzdem-Leute 

 Eine Witwe wartet verzweifelt darauf, dass ihr 

Gerechtigkeit widerfährt 

 In der Kultur ihrer Zeit war eine Frau wie sie - ohne 

Ehemann - eine Frau ohne öffentliche Stimme 

 die Kultur ihrer Zeit gab vor: wenn eine Frau keinen Mann 

hatte, der für sie sprach, dann hatte sie keine Stimme 
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 selbst in unserem Land ist es noch gar nicht so lange 

her, dass Frauen nicht wählen konnten 

 oder Grundbesitz haben oder Geschäfte betreiben konnten 

 weil sie keine Stimme hatten, wenn sie keinen Mann hatten 

 wir verstehen bei diesem Hintergrund, dass in biblischer 

Zeit Frauen immer wieder gesagt wurde, still zu sein 

 auch in den Gemeinden wurde ihr Wirken begrenzt auf 

bestimmte Bereiche   

 Jesus erzählt sein Gleichnis von solch einer Frau 

 Sie ist eine Frau und eine Witwe 

 Das zusammen betont im Gleichnis, wie kraftlos sie in 

jener Gesellschaft war  

 Diese Witwe geht trotzdem zum öffentlichen Richter 

 eigentlich ist es verrückt von ihr anzunehmen, dass der 

Richter sich für eine Frau wie sie Zeit nimmt 

 Aber sie sagt sich: es macht mir nicht aus, wie die 

anderen mich in meiner Lage sehen 

 Sie geht trotzdem los und klopft an der Tür des Richters 

 Interaktion: Wir sind Trotzdem-Leute 

 

Spannung: nicht bereit, sich damit abzufinden 

 

 Richter, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher! 

 Natürlich ignoriert sie der Richter 

 Aber sie kommt wieder zurück und wieder und wieder und 

wieder 

 trotz der Ablehnung, die ihr entgegen steht 

 

 Bsp: vor 10 Jahren hatte ich starke Rückenschmerzen über 

längere Zeit 
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 Ich ging zum Orthopäden, der mir Krankengymnastik 

verschrieb 

 machte das auch, wurde nicht besser, ging wieder zu ihm 

hin, wieder KG, wurde nicht besser, ging wieder zu ihm 

hin, wieder KG 

 Ich ging weiter hin, weile ich nicht gewillt war, mit 

diesen Schmerzen zu leben 

 Ich konnte mich nicht damit abfinden 

 Wenn ich morgens aufwachte, sehnte ich mich nach einem 

Tag ohne solche Schmerzen 

 konnte mich auch nach Jahren nicht damit abfinden und 

ging weiter hin zu dem Arzt 

 Irgendwann wurde der Arzt meiner überdrüssig und überwies 

mich an einen besseren Spezialisten 

 Dort bekam ich dann eine richtige Diagnose und eine gute 

Therapie, die mich nach einiger Zeit schmerzfrei machte 

  

 Es geht bei diesem Gleichnis um etwas, nach dem du dich 

wirklich sehnst 

 So das du bereit bist, hartnäckig und unermüdlich an 

deiner Sache dran bleiben 

 Hast Du solche Dinge in deinem Leben?  

 Wo sich damit Abzufinden eine Unmöglichkeit ist  

 Es ist die Hartnäckigkeit der Witwe, die den Richter 

schließlich auslaugt 

 

Arbeit: Leidenschaft 

 

 Jesus lässt uns nicht im Unklaren über die Haltung des 

Richters 
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 Er hat keinen Respekt für Gottes Barmherzigkeit 

 Und er hat keine Menschenfurcht 

 Er ist ein harter Klotz 

 Vor so einem Richter war eine Frau jener Zeit eigentlich 

chancenlos 

 Aber nicht diese Frau 

 Wo sind solche Frauen unter uns? 

 Interaktion: nicht diese Frau! 

 On Frau oder Mann, lass dich nicht von Menschen in eine 

Ecke hineindrängen 

 eine Ecke der Sicht, mit der sie dich sehen 

 Nicht wegen deines Geschlechts, deiner Hautfarbe, deiner 

Herkunft, deines Glaubens, deines Alters, deiner 

Gemeindezugehörigkeit, deines Intelligenzquotienten 

 Lass dich von Leuten nicht in die Ecke drängen  

 Leute, die dir vermitteln, was du nicht sein kannst 

 Was du nicht erreichen kann und was du nicht haben kannst 

 Steh innerlich und äußerlich auf und sag: 

 Da haben sie den Falschen erwischt 

 Interaktion: Da haben sie den Falschen erwischt 

 Es gibt viele Lebensbereiche, wo es auf diese Wahrheit 

ankommt 

 Bei der Arbeitssuche, Wohnungssuche, Partnersuche, 

Situationen von mobbing,… 

 Aber verstehen wir diese Wahrheit auch anzuwenden beim 

Gebet? 

 Offensichtlich gibt es Dinge, um die du betest und Gott 

bewegt die Umstände sofort 

 Aber es gibt auch Dinge, die Gott ohne deine 

Hartnäckigkeit und dein unermüdliches Gebet nicht bewegt 

 Die Herausforderung dabei ist: 

 Wie sehr willst du es wirklich? 

 Wenn du dafür nur einmal bereit bist zum Richter zu gehen 
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 Dann willst du es nicht wirklich 

 Aber wenn du es leidenschaftlich möchtest, so dass du 

morgens damit aufwachst 

 Und dir sagst: ich glaub, heute geh ich nochmal zum 

Richter und frag nach 

 Darüber möchte Gott heute morgen mit dir sprechen: 

 Gott sagt: nicht die Dinge, die ich sofort für dich getan 

habe 

 Die spontanen Gebetserhörungen, Sofortheilungen, gleich 

erlebten Zeichen und Wunder 

 Heute morgen möchte ich über den langsamen Prozess des 

Gebets sprechen, wo du dafür gebetest hast und wieder 

gekommen bist und wieder gekommen bist 

 Und es sieht aus, als ob es nicht besser wird 

 Aber du weißt, dass es in meinem Wort steht und dass es 

mein Wille ist 

 Und du bringst es wieder und wieder vor 

 Und du sagst: Herr, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht 

wann 

 Aber bevor mein Leben vorbei ist, möchte ich sehen, wie 

du es tust 

 Spreche ich heute morgen zu jemandem in diesem Raum? 

 

 Wir haben einen Gott, der in seiner Göttlichkeit etwas 

tut, das wir menschlich nicht verstehen können 

 Wir haben einen Gott, der seine Entscheidungen ändert, 

wenn wir beten 

 man nennt das anthropomorphe Züge in der Theologie 

 wenn man menschliche Züge dazu benutzt, um Gottes 

Handlung zu beschreiben 

 im Alten Testament lesen wir öfters, dass Gott es sich 

gereuen ließ, sich umstimmen ließ 
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 es bedeutet nicht, dass Gott zuvor etwas falsch gemacht 

hätte und sich deshalb umstimmen ließ 

 es bedeutet, dass Gott in seiner Göttlichkeit das Urteil, 

oft über Menschen, Städte und sogar Nationen verändern 

kann 

 er kann nochmals Zeit geben, eine weitere Möglichkeit 

eröffnen 

 Bsp: Abrahams Gebet für Sodom und Gomorrha 

 Es ist ein orientalisches Bazaarverhandeln und rettet 

zumindest Abrahams Verwandtschaft, Lot und seiner 

Familie, das Leben mitten im Gericht Gottes 

 Hab keine Angst zu beten bis sich etwas bewegt oder 

schließlich auch nicht bewegt 

 Sag: Ich werde trotzdem beten 

 Denn wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass sich die 

Sache wendet, wird Gebet es tun 

 Gott möchte durch sein Wort heute morgen eine Sackgasse, 

eine große Frustration in deinem Leben aufbrechen  

 Und dir zusagen: wenn du im Gebet hartnäckig bleibst und 

mit einer trotzdem-Haltung weiterbetest, werden sich 

deine Umstände bewegen 

 Wenn du am Aufgeben bist, dir sagst: Naja, vielleicht ist 

es so ja Gottes Wille, es gibt eben keine Gerechtigkeit 

für mich 

 Dann will Gott deinen Glauben aufwecken und sagt: 

 Wenn du daran weiter betest, wird der Herr deinen Fall 

aufrollen und deine Situation neu betrachten 

 Leidenschaft kommt aus solcher Hoffnung auf Veränderung 

 Aus dem Glauben, dass Gottes gute Absichten erreichbar 

sind 

 viele Christen sind in ihrer Leidenschaft für Gott 

niedergedrückt  
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 sie haben sich daran gewöhnt, sich keine großen 

Hoffnungen zu machen 

 leidenschaftslos, kühl, gleichgültig 

 sie erlauben es sich nicht mehr, ein Wagnis und damit 

auch Verletzlichkeit einzugehen  

 das Wagnis, Gottes guten Willen mit Sehnsucht und 

Hartnäckigkeit zu begehren 

 unbewusst handeln sie es so mit sich aus: 

 wenn ich es mir nicht so sehr wünsche, kann ich nicht 

enttäuscht werden, wenn es nicht passiert 

 also leben sie ihr Leben in einer neutralen Zone 

 ohne die Kraft einer Passion 

 ohne die Kraft von Leidenschaft 

 durch die ganze Bibel hindurch waren die Menschen, die 

Gebetserhörungen erlebten, leidenschaftliche Leute 

 leidenschaftliche Leute wie Hannah, die betete wie ein 

betrunkene Frau 

 Leute wie Nehemia, der betete und fastete, bis der König 

ihn fragte, ob er krank sei 

 

 Jesus sagt: Matthäus 21,22 (EL) 

Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr 

empfangen. 

 Wenn du es nicht wirklich begehrst, brauchst du es auch 

nicht zu beten 

 Wenn du es aber hartnäckig begehrst, dann ist Gottes 

Verheißung für dich da 

 

 

Ausweitung: klopfe an 

 
7 

 



 
 

8 
 

 Hast du etwas schon so sehr gewollt, dass du deinen Ruf 

dafür riskiert hast? 

 Deine Gebetskraft ist in deiner Leidenschaft 

 Deshalb versucht der Feind, deine Leidenschaft kaputt zu 

machen  

Der Feind versucht, dich zu entmutigen bis zu dem Punkt, 

an dem du deine Leidenschaft für Jesus verlierst 

 Es ist deine Leidenschaft, die Gott berührt 

 Jesus lehrt das Gebet von der Perspektive des Wartens 
 

Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr 

empfangen. 

 

 Nur weil Gott es nicht heute für Dich getan hat, heißt 
nicht, dass es nicht passieren wird 

 Warte auf die Erfüllung deiner Gebetsanliegen 

 Schließlich werden sich deine Umstände doch bewegen 

 Eine Tür des Gebets ist vor dir 

 Klopfe an, ja, klopfe weiter an, bis die Tür sich öffnet 

 

 


