
Predigt zu Lk18, 1-8, 12.11.2017 

 

Liebe Gemeinde, 

 

wissen Sie, was mich an meinem Steuerbescheid am meisten fasziniert? Das sind gar 

nicht so die Zahlen, die da vorne darauf stehen. Die sind natürlich auch nicht ganz 

uninteressant. Aber was mich immer wieder freut, das ist das schöne deutsche Wort 

„Rechtsbehelfsbelehrung“. Und da steht dann, wo und wie ich Einspruch gegen 

diesen Bescheid einlegen kann. Und dieser Passus steht unter allen amtlichen 

Mitteilungen. Auch unter denen, in denen man mitgeteilt bekommt, dass man eine 

Strafe bezahlen muss. Und wenn man Unterstützung durch einen Anwalt braucht und 

sich das nicht leisten kann, dann kann man diese Hilfe staatlich finanziert bekommen. 

Das war nicht immer so und ist heute auch in vielen Staaten nicht so.  

 

Und damals, als Jesus diese Geschichte erzählt hat, ganz bestimmt auch nicht. 

Miterlebt hat diese Geschichte Mirjam und so hat sie sich zugetragen: 

 

Ich wohne in Kapernaum, mein Mann Jakob ist Weber. Wir haben einen kleinen 

Laden, gleich um die Ecke vom Marktplatz. Eine gute Lage, viele Leute kommen 

vorbei, aber die Miete ist nicht so teuer wie direkt am Markt. Dort ist auch das 

Rathaus, der römische Statthalter hat da seinen Sitz. Und das Gerichtsgebäude ist 

auch gleich da. Es kommen also viele Leute vorbei und wir hören auch viel von dem, 

was so geredet wird.  

 

Es war im letzten Frühjahr, als mir eine ältere Frau aufgefallen ist. Sie kam oft an 

unserem Laden vorbei, meistens früh am Vormittag ging sie in Richtung Marktplatz 

und nachmittags, mal früher, mal später kam sie wieder vorbei, anscheinend auf dem 

Rückweg. Ich meine, so zwei bis drei Mal in der Woche habe ich sie gesehen.  

 

Sie ist mir aufgefallen, weil sie mich ein bisschen an meine Tante Lea erinnert hat. Die 

hatte auch so einen energischen Gesichtsausdruck und so einen entschlossenen 

Schritt. Ich habe dann irgendwann angefangen, nach ihr Ausschau zu halten. Einmal, 

es war fast Sommer, da sah sie ganz schön müde und erschöpft aus, als sie am 

Nachmittag vorbeikam. Da habe ich sie hereingebeten und ihr etwas zu trinken 

angeboten.  

 

Sie hat erzählt, dass sie Rahel heisst und aus Kana ist. Das ist ungefähr sieben 

Kilometer von hier. Sie hat auch ein bisschen so gesprochen wie meine Tante Lea, 

ganz fest und sicher. Zwei Tage später sah ich sie nachmittags wieder vorbeigehen. 

Sie hat sich gefreut als ich sie hereingebeten habe. 

 

Aber sie war ziemlich wütend. „Stell dir vor“, brach es aus ihr heraus, „ elf Mal war ich 

jetzt schon da, im Gericht, weil ich den Richter sprechen wollte. Immer wieder haben 



sie mich vertröstet: „Es ist zu viel los. Der Richter hat keine Zeit. Komm ein ander mal 

wieder.“  

 

Und da ist ja auch viel los. Ich habe viele Leute kommen und gehen sehen. Viele von 

ihnen waren bestimmt wichtig, das konnte man sehen. Sie waren gut gekleidet und 

sprachen vornehm. Ich habe ja verstanden, dass der Richter sehr beschäftigt ist.  

 

Aber dann, heute, da haben sie mich zu ihm gelassen. Ich war ziemlich aufgeregt. 

Jetzt konnte ich endlich meine Klage vorbringen. Und jetzt wird der Richter für 

Gerechtigkeit sorgen und ich bekomme mein Land zurück!  

 

Der Richter schaute mich an: „Was willst Du?“ fragte er mich ziemlich ungehalten. 

Und als ich antworten wollte, unterbrach er mich: „Wo ist dein Mann? Wer spricht für 

dich?“ „Mein Mann ist tot, deshalb bin ich alleine hier.“ „Verschwinde!“ schnauzte 

mich der Richter an und seine Gehilfen schoben mich nach draußen.  

 

Aber so einfach geht das nicht! Auch wenn mein Mann tot ist und ich keine Söhne 

habe, der Richter muss trotzdem meinen Fall anhören und für Gerechtigkeit sorgen!“  

 

Rahel war sehr aufgebracht und schimpfte weiter. Nachdem sie sich beruhigt hatte, 

erzählte sie, was geschehen war: Sie wohnte mit ihrem Mann in einem kleinen Dorf 

bei Kana, sie hatten ein kleines Haus und etwas Land und und ein paar Tiere. Es 

reichte so einigermaßen, um davon zu leben.  

 

Sie hatten zwei Kinder, die aber beide ganz früh gestorben waren. Und dann wurde 

ihr Mann krank, er bekam ein Fieber und starb innerhalb von wenigen Tagen. Nach 

dem Tod ihres Mannes erfuhr sie, dass es Schulden gab. Um die zu bezahlen, musste 

sie fast alles Land und die Tiere verkaufen.  

 

Ihr blieb nur ein kleines Stück Garten und zwei Olivenbäume, um sich davon zu 

ernähren. Ihr Mann hatte keine Verwandten, die sich um sie kümmern konnten. So 

war sie ganz auf sich allein gestellt.  

 

Wahrscheinlich nahmen die Hirten des Landbesitzers deshalb auch keine Rücksicht. 

Sie trieben die Herden einfach durch ihren Garten, der wurde verwüstet und die 

Oliven zertrampelt. Sie hatte sich schon bei dem Landbesitzer beschwert, aber den 

kümmerte das nicht weiter. Wahrscheinlich spekulierte er darauf, dass sie irgendwann 

aufgab und er sich den Rest von ihrem Land auch noch aneignen konnte.  

 

„Und jetzt will der Richter mich nicht einmal anhören! Und wenn der denkt, er wird 

mich so einfach los, dann irrt er sich!“ Rahels Wut und Verzweiflung waren weniger 

geworden, dafür sah sie ganz angriffslustig aus. Sie lächelte mich an:“ Danke, dass du 

mir zugehört hast, das war gut, das alles zu erzählen. Bis bald!“ verabschiedete sie 

sich.  



 

Abends habe ich dann Jakob davon erzählt. Als Witwe ist das Leben wirklich schwer, 

das sehe ich jeden Tag.Meine Schwägerin Naomi lebt bei uns. Sie ist auch verwitwet. 

Als ihr Mann starb, hat sie alles verloren, weil sie Schulden zurückzahlen musste. 

 

Weil das Geld nach dem Verkauf ihres Hauses nicht reichte, wurden ihre beiden 

Kinder in Schuldknechtschaft genommen. Sie sind erst 11 und 14 Jahre alt, sie 

arbeiten jetzt wie Sklaven, um die Schulden abzubezahlen. Eigentlich müsste der 

Bruder ihres verstorben Mannes sie heiraten, damit sie versorgt ist. Aber er will nicht. 

Und so lebt Naomi bei uns, aber viel können wir ihr auch nicht geben. Sie arbeitet bei 

anderen Familien als Magd oder auf dem Feld um etwas zu verdienen.  

 

Jakob hat schon viel von dem Richter gehört, von dem Rahel erzählt hat. Er ist 

bekannt dafür, dass er bestechlich ist. Ihm ist egal was über ihn erzählt wird. Die 

Gesetze interessieren ihn nicht, er legt sie zu Gunsten der Leute aus, die ihm am 

meisten bezahlen. Dass er damit gegen Gottes Gebote verstößt, und  dass ihm das 

nicht stört, das ist ja dann auch nicht überraschend.  

 

In einem Fall hat ein reicher Bauer seine Tiere auf dem Grundstück seines Nachbarn 

weiden lassen, immer wieder. Und als der geklagt hat, hat der Richter dem reichen 

Bauern das Land zugesprochen, der arme hätte es ja nicht genutzt.  

 

In einem anderen Fall haben sich Ziegen verirrt und sind in eine andere Herde 

geraten. Als der Besitzer der Herde sie nicht herausgeben wollte, hat der Richter 

erklärt, das bräuchte er nicht, schließlich hätte er sie ja versorgt.  

 

Und immer haben die reichen Leute recht bekommen. Wir bekommen auch noch 

Geld für zwei Ballen Stoff von einem Kunden, aber es ist sinnlos zu klagen, bei dem 

Richter bekommen kein Recht. Und dieser Richter soll Rahel recht verschaffen! Ich 

befürchte eher, Rahel könnte durch ihn noch alles verlieren.  

 

Zwei Tage später kommt Rahel wieder in unseren Laden. Sie kommt gerade vom 

Gericht. Sie hat es wieder geschafft, den Richter zu sprechen. Der Richter wollte sie 

wieder abweisen, aber Rahel ließ sich nicht einschüchtern und schimpfte und schrie 

ihn an. Bis sie die Gehilfen wieder nach draußen schoben.  

 

„Die anderen Leute, die vor der Tür gewartet haben, die haben ganz schön geguckt, 

„freute sich Rahel, „und der Richter, ich glaube, dem war das unangenehm.“ „Und 

übermorgen bin ich wieder da!“ 

 

Nach ihrem nächsten Treffen mit dem Richter kam Rahel wieder zu uns. „Stell dir vor, 

die Leute, die Flur gewartet haben, die haben getuschelt als sie mich gesehen haben. 

Als ich zum Richter vorgelassen wurde, da habe ich gesehen wie überrascht er war, 

mich zu sehen. Ich konnte meine Klage vorbringen. Er hat mich angehört. Aber er 



wollte mir nicht helfen. Da habe ich wieder geschimpft und geschrien. Morgen gehe 

ich wieder hin! Ich lasse mich nicht so einfach abweisen!“ 

 

Am nächsten Nachmittag kam Rahel freudestrahlend zu uns: „Geh mir aus den 

Augen, Weib!“ hat der Richter geraunzt, „Ich will dich nicht mehr sehen, du bist mir 

lästig. Damit du mich nicht weiter belästigst, werde ich dafür sorgen dass du dein 

Recht bekommst. Und jetzt geh!“ 

 

Diese Geschichte, liebe Gemeinde, die habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe sie 

hier da ein bisschen ergänzt und ausgeschmückt. Aber sie stammt aus der Bibel und 

ist ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt: 

 

Lk18, 1-8 

 

Ich  mag diese Geschichte sehr, es ist eine richtige „Mutmachgeschichte“. Mir 

imponiert der Mut und die Beharrlichkeit der Witwe, die nun wirklich in einer ganz 

schwachen Position ist. Und doch lässt sie sich nicht einschüchtern, sie gibt nicht auf. 

Und sie bekommt ihr Recht. Aber trotzdem wird jetzt nicht alles gut. Wir sind nicht in 

Hollywood, wir sind im richtigen Leben. Da werden die Bösen nicht auf einmal 

geläutert und gut und die Ungerechten sehen ihr Unrecht ein und unterstützen ab 

sofort die Schwachen und alle leben glücklich im Happy End. Der Richter hat sein 

unrechtes, unmoralisches Handeln nicht eingesehen. Er hat sich nicht auf seine 

Amtspflichten besonnen. Und er wird sich wohl auch nicht ändern. Er wollte die 

Witwe nur loswerden, bevor er in eine peinliche Lage gerät. Und das System, in dem 

ihm das möglich ist, das bleibt auch weiter bestehen.  

 

Jesus erzählt diese Geschichte seinen Jüngern, um sie zu ermutigen, weiter zu beten, 

nicht nachzulassen. Jetzt ließe sich ja leicht interpretieren, dass wir Menschen in der 

Geschichte durch die Witwe dargestellt sind und der Richter Gott sein soll. Und wenn 

wir Gott nur lang genug in den Ohren liegen, so beharrlich, wie die Witwe, dann wird 

Gott etwas tun. Aber so ist diese Geschichte nicht gemeint. Gott ist hier nicht der 

schlechte Richter. Gott ist in dieser Geschichte unsichtbar, nicht durch eine Person 

dargestellt. Aber er ist da. Er ist auf der Seite der Witwe. Er hilft ihr in ihrem scheinbar 

aussichtslosen Kampf. Sie vertraut Gott, dass er ihr Recht schafft und gibt nicht auf.  

 

Und so ist die Witwe Rahel, denke ich, als Vorbild gemeint. Witwen stehen in der 

Bibel als Sinnbild für Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und obwohl Rahel so schwach und 

dem Richter unterlegen ist, erreicht sie etwas. Diese Botschaft, die in diesem Gleichnis 

verborgen ist, ist für Jesu Zeit ungeheuerlich. Es ein Aufruf zum Ungehorsam, zum 

Widerstand gegen die „da oben“, gegen Ungerechtigkeit.  

 

Und auch zweitausend Jahre später, sagt diese Geschichte uns etwas. Hier bei uns 

geht es Witwen, Waisen uns alleinstehenden Menschen sicher viel besser als damals. 

Und unsere Justiz  ist wohl auch nicht so unberechenbar. Aber heil und gut ist unsere 



Welt auch nicht. Ein Blick in die Nachrichten lässt mich schon oft zweifeln und 

manchmal fast verzweifeln, am Geisteszustand mancher Menschen und am Zustand 

unserer Welt. Dann bin ich froh, dass wir einem Land leben, wo es eine 

„Rechtsbehelfsbelehrung“ von Amts wegen gibt. Aber hoffnungsvoller, ermutigender 

ist Rahel. Die Botschaft  aus dem Gleichnis, dass Gott nicht auf der Seite des Unrechts 

steht, sondern auf der Seite derer, die für Gerechtigkeit und Ausgleich eintreten, die 

stärkt uns auch heute.  So wie es ein Vers aus Jesaja sagt, den Rahel bestimmt auch 

kannte:  

Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie 

Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde 

werden. (Jesaja 40,31) 

Amen 
 


