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„Gott wird Recht schaffen!“ 

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahrs, 10. November 2013 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Lukas 18, 1-7 

Jesus sagte ihnen 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 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 Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er`s bei ihnen lange 

hinziehen?  

Liebe Gemeinde, „alles nur geklaut,“ haben die Prinzen gesungen.  

„Das ist alles nur geklaut, / das ist alles gar nicht meine, 

das ist alles nur geklaut, / doch das weiß ich nur ganz alleine, 

das ist alles nur geklaut / und gestohlen, / nur gezogen / und geraubt. 

Entschuldigung, das hab´ ich mir erlaubt.“ 

Für heute habe ich mir erlaubt, ganze Passagen meiner Predigt zu klauen. Pfarrerin Kirstin Huxel aus 

Satteldorf schrieb im Evangelischen Gemeindeblatt so gut über das Gleichnis von Jesus, dass ich an 

ihren Sätzen einfach nicht mehr vorbeigekommen bin. Danke nach Satteldorf! 

Liebe Gemeinde, Ungerechtigkeiten sind schwer zu ertragen. Sie können Menschen schaden und 

krank machen an Leib und Seele. Unwillkürlich entsteht der Impuls, Abhilfe zu schaffen. Ein Kind 

rennt zu den Eltern. Eine Schülerin rennt zum Lehrer. Sie erwarten, dass die Stärkeren, die Eltern, die 

Lehrerin oder der Lehrer von ihrem überlegenen Standpunkt aus den Zustand der Gerechtigkeit 

wiederherstellen. 

Auch wir Erwachsenen suchen ein Gegenüber, wenn wir ungerecht behandelt werden. Wohl uns, 

wenn wir jemanden kennen, der ein offenes Ohr hat, jemand, dem wir die Klage über geschehenes 

Unrecht anvertrauen können. Oft genügt es schon, wenn uns der Andere anhört und unser Anliegen 

versteht. Manchmal aber ist es nötig, dass es nicht beim Klagen bleibt, sondern, dass Taten folgen: 

Jemand muss zur Rede gestellt, bei seinem unrechten Tun behaftet und zur Rechenschaft gezogen 

werden. 

Nein, es ist nicht unchristlich, in dieser Weise Gerechtigkeit einzufordern, wenn es um Recht und 

Wiedergutmachung geht. Vielleicht meinen wir, einiges einstecken zu können. Wir meinen, 

persönlich ein Unrecht ertragen zu können. Wir meinen es aushalten zu können, mies behandelt 

worden zu sein. Vielleicht haben wir die Mahnung des Apostel Paulus im Ohr, der im Römerbrief 

schreibt: „Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst 

das Gericht Gott“ (Römer 12, 19).   
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Ich denke, wir sollten Ungerechtigkeit nicht stillschweigend hinnehmen. Es könnte sonst nämlich ge-

schehen, dass sich das Unrecht wiederholt und womöglich einen Schwächeren trifft. Liederlichkeit 

macht sich gerade dort breit, wo man sie aus falsch verstandener Gutmütigkeit nicht in ihre Grenzen 

weist.  

 

Wir haben darum um der Liebe willen die Pflicht, Unrecht nicht einfach stehen zu lassen. Unser 

ganzes Miteinander lebt davon, dass der gerechte Ausgleich gesucht wird. Deshalb die Waage als 

Symbol der Rechtsprechung. Wenn uns endlich Gerechtigkeit widerfährt, dann ist auch unser 

persönliches Gleichgewicht wiederhergestellt und unser Leben zurück ins Lot gebracht. „Recht muss 

Recht bleiben“, sagen wir. Am Ende, so hoffen wir, siegt die Gerechtigkeit.  

Kein Wunder also, dass das Vertrauen auf Gott als Richter eines der großen Hoffnungsbilder des 

christlichen Glaubens ist. Um Recht schaffen zu können, braucht es Macht, es braucht einen 

überlegenen Standpunkt und ein besonnenes Urteilsvermögen. Auf Erden mag es gerechte oder 

ungerechte Richter geben. Doch der höchste Richter über alles wird auf jeden Fall sein letztgültiges 

Urteil sprechen. 

 

Das ist die Hoffnung des Glaubens: Gott wird Recht schaffen! Gott als Richter ist nicht in erster Linie 

derjenige, der die einen belohnt und die anderen bestraft, sondern einer, der Ordnung schafft und 

das Zerstörte wieder herstellt. Im Schwäbischen haben wir den schönen Ausdruck: „Er wird´s schon 

richten!“ Das ist unsere Hoffnung und unser Glaube, dass Gott es richten wird, dass er Unrecht 

zurecht rückt.   

Er wird aufrichten diejenigen, die erniedrigt wurden, und erniedrigen die, die sich unrechtmäßig über 

andere erhöht haben. Maria besingt das im Magnifikat: „Er stößt die Gewaltigen vom Thron und 

erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen“ (Lukas 1, 

52-53). Gestern haben wir hier in der Kirche vom Willmandinger Gospeltrain die Geschichte von 

Kunta Kinte gehört: Gott wird Recht schaffen! Gestern haben wir an die Reichspogromnacht vor 75 

Jahren gedacht: Gott wird Recht schaffen. Der Hamburger Theologe Fulbert Steffensky sagte: „Das 

Christentum ist mir nicht nur nahe durch seine Inhalte, sondern auch durch die Unbescheidenheit 

seiner Versprechungen und seiner Ansprüche. In dieser unverschämten Sprache sagt es: Die Toten 

werden leben, die Tyrannen werden gestürzt!“ 

 

Dieses Versprechen gibt Jesus im Gleichnis von der bittenden Witwe – er gibt es mit Bestimmtheit, 

aber auch mit einem Augenzwinkern und einer Prise rabbinischen Humors: In seiner Geschichte wird 

zunächst ein hartherziger, selbstherrlicher Richter gezeigt, der selbst Gott nicht fürchtet. Und doch 

lässt sich dieser harte Klotz am Ende von einer unbedeutenden, so gar nicht Furcht einflößenden 

Witwe erweichen. Und das deswegen, weil sie sich nicht abwimmeln lässt, sondern immer wieder zu 

ihm rennt. Weil sie den Mut hat, unbequem zu sein. Bei so viel bezwingender Hartnäckigkeit rührt 

sich auch im ungerechten Richter ein Rest von Anstand und Rechtsgefühl. 

 

Wenn sich also schon ein ungerechter Richter erweichen lässt, um wie viel mehr erst der gerechte 

Gott! Jesus hält es allen ungläubigen Zweiflern entgegen: Auch wenn es derzeit noch nicht so 

aussieht in dieser Welt – Gott wird den Seinen ganz bestimmt Recht verschaffen!  
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In falsch verstandener Demut könnte man sich jetzt zurücklehnen und Gott den Ball zuspielen. Gott 

wird ja zu seiner Zeit Recht schaffen. Was können wir Menschen schon ausrichten. Wir können gar 

nichts tun. Gott wird alles tun. Also Ruhe geben. Quietismus.  

Das kann´s nicht sein. Meines Erachtens zielt das Gleichnis ganz woanders hin. Hier wird eine Frau als 

Vorbild hingestellt, die sich nicht abspeisen lässt, die keine Ruhe gibt, die um ihr Recht kämpft, die 

bittet und bettelt. Das heißt doch, dass wir nicht klein beigeben sollen. Wir sollen Unrecht beim 

Namen nennen. Wir sollen Gott mit unserem Anliegen in den Ohren liegen. Wir sollen die Hoffnung 

auf ausgleichende Gerechtigkeit nicht aufgeben. Im Gegenteil. Christen geben sich mit dem Unrecht 

auf der Welt nicht zufrieden. Im Gebet wird das Unrecht nicht schöngeredet. Das Böse wird als Böses 

bezeichnet und ganz konkret in Worte gefasst. Von manchen Psalmen könnten wir lernen. Psalm 69: 

„Viele hassen mich ohne Grund, zahlreicher sind sie als die Haare auf meinem Kopf. Meine Feinde 

verbreiten Lügen über mich, sie sind mächtig und wollen mich vernichten. Ich soll wieder 

herausgeben, was ich gar nicht gestohlen habe! … Herr, du Herrscher der Welt, Gott Israels, du 

mächtiger Gott, enttäusche nicht die, die mit dir rechnen!“  

Im Beten suche ich Zuflucht bei Gott vor meinen Gegnern, aber auch vor meiner eigenen rasenden 

Wut und Bitterkeit, die mein Leben vergällt und mich aus dem Gleichgewicht bringt. Ich weiß ja zu 

gut, dass mich mein Gerechtigkeitsverständnis auch total blockieren kann. So renne ich immer 

wieder zu Gott im Gebet und vertraue inständig auf seine Gerechtigkeit.  

Unser tägliches Beten, unser anhaltendes Gebet, unser heftiges Gebet verändert aber nicht nur Gott, 

sondern auch uns selbst. Die Augen werden uns geöffnet für Lösungsmöglichkeiten, die wir bisher 

nicht im Blick hatten. Beten erweitert den Horizont. Unbedingt.  

„Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und 

sollte er´s bei ihnen lange hinziehen?“ Amen.  

 


