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Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt 
 

Gottesdienst zur Predigtreihe „In Bewegung – in Begegnung“ 
 

Vorspiel   (in Tischardt: Lobe den Herrn – Zithergruppe)  

 

Votum:   Unser Gottesdienst feiern wir im Namen des dreieinigen Gottes;  

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Wochenspruch:   „Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden,  

die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ (Lukas 13, 29)   

 

Psalm 69   (EG Nr.731)      Orgel: Ehr sei dem Vater 

 

Gebet:    

 

Ja, Gott, manchen steht gerade das Wasser bis zum Halse.  

Manche fühlen sich dem, was diese Pandemie von uns abfordert, nicht mehr gewachsen.  

Da gibt es die Einsamen und Zurückgezogenen,  

die beinahe keine Kontakte zu anderen Menschen mehr haben.  

Da sind die Familien und die Alleinerziehenden, denen die Kraft auszugehen droht.  

Da sind so viele, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen.  

Da sind auch die, deren Beziehungskisten das ständige Beisammensein in der Familie nur verschärft.  

Manche haben sich müde geschrien; und ihre Augen und ihr Blick sind trübe geworden.  

Ja, Gott, manchen steht gerade das Wasser bis zum Halse.  

Und darum kommen wir zu Dir, darum kommen wir hier zusammen.  

Um loszuwerden, was uns belastet. Um in Erinnerung zu rufen, dass Du uns hilfst.  

Um uns von Dir ermutigen zu lassen, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.  

Darum kommen wir zusammen, um miteinander Deine Nähe zu suchen.  

Und bitten Dich: nahe Du Dich uns, nahe Du Dich unserer Seele,  

sprich uns an mit Worten, die lösen und erlösen, die ermutigen und stärken.  

Lass uns Dein Angesicht leuchten und stell uns unter Deinen Schutz.  

Und höre uns, wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.  

 

    * Stilles Gebet 

 

„Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 

Schriftlesung:   Der Richter und die Witwe   Lukas 18, 1-8  

 

Lied:  (Linsenhofen)  Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude  EG 66, 1.2 & 7    

 

Tischardt Zither:   Gib uns Frieden jeden Tag  EG 425, 1-3  

 

 



Predigt  

 

Liebe Gemeinde!  

In unserem Text für die Predigtreihe aus Lukas 18 geht es ganz im Zentrum um die Begegnung der beharrli-

chen, hartnäckigen und auch unverschämten Witwe mit dem Richter, der sich nicht um Recht und Gesetz 

schert. Es geht um die Begegnung eines eigentlich machtlosen und schutzbedürftigen Menschen mit einem 

anderen Menschen, der Einfluss, Macht und Ansehen hat.  

Unter Witwe müssen wir uns hier wahrscheinlich auch nicht eine ältere Frau vorstellen, die um eine bessere 

Versorgung in den letzten paar Lebensjahren kämpft. Es könnte durchaus auch eine junge Frau sein, die 

nach dem Tod ihres Mannes darauf angewiesen ist, dass sie sozial abgesichert wird. Dass sie ein würdiges 

Leben führen kann und darf. Dass sie nicht nur so nebenherläuft; von der Familie ihres verstorbenen Mannes 

so notdürftig ausgehalten wird. Und sich auf lange Jahre eines trostlosen Daseins einrichten muss, wenn sie 

nicht zu ihrem Recht kommt. - Die Begegnung zwischen dieser Witwe und dem Richter steht also im Zent-

rum dieser Geschichte, in der es um das Bitten und das Beharren geht. Und diese Begegnung steht in unse-

rem Text in den Versen drei bis acht.  

Zugleich begegnet uns in diesem Text eine Geschichte, die Jesus selbst dann in Zusammenhang mit dem 

Thema Bitten und Beten stellt. Und nicht zuletzt begegnet uns ein Text, den der Evangelist Lukas in beson-

derer Weise in sein Evangelium eingefügt und umrahmt hat.  

In der ganz ursprünglichen Geschichte von der Begegnung der Witwe mit dem Richter, will Jesus sagen: 

Die Witwe kommt zu ihrem Recht, weil sie beharrlich bleibt und nicht nachlässt. Sie kommt zu ihrem Recht, 

weil sie hartnäckig und bedrängend auftritt. Sie kommt schließlich nur deswegen zu ihrem Recht, weil der 

Richter Angst vor einer öffentlichen Bloßstellung hat. Denn eigentlich gibt der Richter der Witwe nicht 

recht; sondern er gibt nur deswegen klein bei, weil die Frau ihm so viel Mühe macht. Der Richter ist nicht 

einsichtig, er schaut nicht danach, dass das Gesetz umgesetzt wird. Er will nur seine Ruhe haben.  

Jesus will damit wahrscheinlich sagen: es lohnt sich beharrlich, hartnäckig und manchmal auch unverschämt 

zu sein, damit etwas Gutes passiert. Es werden dadurch nicht die Verhältnisse geändert; es kommt zu keiner 

Einsicht; es kommt nicht einmal zum Nachdenken über das eigene Fehlverhalten. Und dennoch erstreitet 

sich die Frau etwas, das ihr zusteht.  

Beharrlich waren die vielen Eltern in den Niederlanden, die sich dagegen gewehrt haben, dass man ihnen 

Sozialbetrug vorgeworfen hat. Die es nicht auf sich sitzen lassen wollten, dass sie zu Unrecht Staatsgelder 

bezogen hätten, die ihnen von Rechts wegen zustanden. Sie waren so beharrlich, dass eine ganze Regierung 

nun zurückgetreten ist; weil sie nicht mehr haltbar war.   

Beharrlich sind die Mafia-Jäger in Italien, die auch unter Gefahr des eigenen Lebens nicht lockerlassen, ma-

fiöse Strukturen aufzudecken und skrupellose Verbrecher hinter Gitter zu bringen. Beharrlich sind diejeni-

gen, die sich in Pandemiezeiten dafür einsetzen, dass Obdachlose eine Unterkunft bekommen; dass lern-

schwache Schüler/innen in diesen Zeiten besser gefördert werden; dass auch Menschen in den Entwick-

lungsändern den Impfstoff bekommen, um den weltweit soviel gerungen wird.   

Freilich, das ändert aller Voraussicht nach nichts Großartiges an den Machtverhältnissen. Viele der Politi-

ker/innen, die in Holland gerade zurückgetreten sind, werden im Frühjahr wiedergewählt werden; die Mafia 

wird weiter im Untergrund agieren; es wird gerade auch bei der medizinischen Versorgung immer ein star-

kes Ungleichgewicht zwischen den reichen, entwickelten Ländern der Erde und Entwicklungs- oder Schwel-

lenländern gaben. - All das werden diese Menschen leider, leider nicht großartig ändern, die sich für die 

Rechte der Benachteiligten beharrlich einsetzen; aber sie werden dennoch durch ihren Einsatz vielen, vielen 

Menschen helfen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie beharrlich und hartnäckig weiterkämpfen; sich zu 

Wort melden, manchmal auch durch ungewöhnliche Aktionen auf das Elend und Leid anderer Menschen 

aufmerksam machen.  

Ja, liebe Gemeinde, Bitten und beharren; hartnäckig und penetrant sein; manchmal auch unverschämt sein; 

das ist manchmal nötig, damit etwas Gutes passiert.  

Woher aber die Kraft und die Motivation nehmen, so beharrlich zu sein? Woher die Ausdauer beziehen in 

Kämpfen, die einen zuweilen auslaugen und erschöpfen? – Hier kommt die zweite Begegnung, das zweite 

Thema dieses Textes zum Tragen. Die Begegnung mit Gott und das Beten.  

„Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte!“ Mit diesen 

Worten beginnt diese Geschichte; und Jesus hat dieses Gleichnis wohl schon selbst in Zusammenhang mit 

dem Beten erzählt. So, wie diese Witwe beharrlich bei dem Richter vorspricht und ihr Recht einklagt, so sol-

len wir beharrlich und beständig mit Gott reden. Wir sollen nicht nachlassen, Gott zu bitten um das, was uns 



wichtig und richtig erscheint. Sollen uns auch nicht entmutigen lassen, wenn Gebete nicht erhört oder nicht 

erfüllt werden. Bleibt dran! Fordert Jesus uns auf. Bleibt im Gespräch mit Gott; setzt euch so hartnäckig bei 

Gott ein, wie es die Witwe in dieser Geschichte tut.  

Die Begegnung mit Gott im Gebet kann nämlich ganz unterschiedlich helfen und Orientierung schenken.  

Zum einen hält uns das Beten davon ab, uns selbst zu überfordern. Im Gebet geben wir unser Leben ein 

Stück weit aus der Hand. Wir holen uns Hilfe und Zuspruch bei Gott. Denn wenn wir beten, gestehen wir 

uns ein: wir können unser Leben nicht aus eigener Kraft bewältigen. Wir können nicht alles, was zu tun ist, 

aus eigener Kraft stemmen. Wir müssen uns auch nicht einbilden oder einreden lassen, dass wir unser Leben 

ganz alleine meistern sollen.  

Zum anderen hilft das hartnäckige und beharrliche Beten vielleicht aber auch, um manche Dinge zu klären. 

Der regelmäßige Austausch mit Gott; Begegnungen mit immer wiederkehrenden Fragen, Klagen und Bitten, 

die können helfen die Dinge in unserem Leben nach Wichtigkeit zu ordnen. Wenn manche Gebete nicht er-

hört werden oder unsere Wünsche und Bitten nicht so in Erfüllung gehen, wie wir es gerne hätten, dann 

kann uns das zum erneuten Nachdenken oder auch zum Neuausrichten unserer Bitten und Wünsche bringen. 

Vielleicht merken wir im ständigen Austausch mit Gott, dass bestimmte Gebetsanliegen vielleicht gar nicht 

so wichtig sind. Oder ich merke, dass Gott womöglich gar nicht der richtige Adressat ist. Meine Fragen und 

Klagen sollte ich vielleicht manchmal auch an Menschen richten, damit sich etwas ändert an den Zuständen 

dieser Welt. Und ich kann Gott ja auch nicht für alle Probleme und Schwierigkeiten direkt verantwortlich 

machen. Vielleicht muss ich mein eigenes Verhalten ändern, damit sich etwas zum Besseren wendet. Oder 

ich muss mich einmischen in gesellschaftliche Debatten oder muss darauf hinweisen, wo andere Menschen 

ihr Verhalten oder ihre Einstellung ändern sollten, damit etwas von dem Guten, mit dem Gott diese Welt 

segnen will, auch geschehen kann. - Beharrliches Beten kann Dinge klären; es kann mir helfen, die vielen, 

vielen Anliegen, die ich vor Gott bringe, auch zu ordnen. Hartnäckiges Beten kann dazu beitragen, zwischen 

Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden; und die Themen, die ich angehen will auch zu gewichten. - 

Und wenn Ordnung und Klärung ins Leben kommt, ist das manchmal schon Entlastung genug. Mir zumin-

dest geht es oft so.  

Nicht zuletzt ist hartnäckiges Beten und Bitten auch wichtig, weil Beten Gemeinschaft stiftet und Zusam-

menhalt schenkt. Selbstverständlich ist und bleibt beten immer auch eine sehr persönliche Geschichte zwi-

schen mir und Gott. Selbstverständlich bin ich froh, mich ganz für mich, offen, ehrlich und ungeschützt an 

ihn wenden zu können. Aber beim Beten wird mir immer wieder auch bewusst, dass ich nicht alleine vor 

Gott stehe. Dass ich nicht nur für andere, sondern vor allem auch mit anderen beten kann. Beim Psalm oder 

beim Vater Unser im Gottesdienst wird das besonders deutlich. Weil wir gemeinsam sprechen und unsere 

Gemeinschaft auch körperlich wahrnehmen können. Aber ich bin mir sicher, auch das Beten zuhause hat in 

den letzten Monaten viel – wenn auch unsichtbare – Gemeinschaft gestiftet. Das ganze letzte Jahr über ha-

ben Menschen zuhause immer wieder inngehalten, wenn die Glocken an der Kirche geläutet haben. Manch-

mal haben wir ganz gezielt zum Beten und Gottesdienst feiern zuhause eingeladen. Und da waren wir dann 

im Advent oder auch an Weihnachten mit vielen anderen Menschen am Ort verbunden, auch wenn wir sie 

nicht gesehen haben.  

Und auch da zeigt sich wieder: beharrliches und regelmäßiges Beten hilft, indem es Gemeinschaft stiftet; 

indem es uns mit anderen verbindet, indem es nicht nur die Verbindung zu Gott stärkt, sondern auch die 

Bindung untereinander.  

Und nun komme ich schließlich und endlich zur dritten Begegnung, zu der uns dieser Bibeltext von der bit-

tenden Witwe einlädt. Es ist die Begegnung mit dem Evangelisten Lukas. Denn der Evangelist Lukas hat 

diese ursprüngliche Gleichnis- Erzählung Jesu auf besondere Weise in sein Evangelium einbettet. Das zei-

gen die abschließenden Verse: „Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, 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?“ So lässt Lukas diesen Abschnitt enden. Und lenkt dabei unseren Blick auf 

die Hoffnung, dass „der Menschensohn“ – damit ist der wiederkehrende Jesus gemeint, dass der Recht 

schaffen wird.  

Dazu muss man wissen: Der Evangelist Lukas ist derjenige der vier Evangelisten, dem die sozialen und ge-

sellschaftlichen Fragen seiner Zeit besonders wichtig waren. Immer wieder spricht Lukas in seinen Ge-

schichten die Reichen und Wohlhabenden in den Gemeinden an. Und ermutigt sie, mit den Armen und an 

den Rand Gedrängten zu teilen. Lukas ist der Evangelist, der die Armen, die Witwen und Waisen oder auch 

die Frauen, die in der damaligen Gesellschaft oft nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, besonders im 



Blick hat. Es lohnt sich wirklich, einmal das Lukasevangelium in seiner ganzen Länge aus dieser Perspek-

tive durchzulesen. Lukas ist es ein besonderes Anliegen, dass den Unterdrückten Recht geschaffen wird.  

Und wenn Lukas nun am Ende auf die Gerechtigkeit hinweist, die der wiederkehrende Menschensohn brin-

gen wird, will er den betenden Menschen in den Gemeinden Hoffnung machen. Auch wenn euer Gebet nicht 

immer erhört wird; auch wenn ihr immer wieder an den Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten eurer Zeit 

leidet und euch an ihnen abarbeitet. Auch wenn ihr immer wieder die Erfahrung macht, dass euer Beten und 

Beharren an den Zuständen nicht viel ändert:  

Euer beharrliches Beten und Bitten wird letztlich nicht vergeblich sein. Euer Eintreten für Recht und Ge-

rechtigkeit wird belohnt werden. Und seid euch gewiss: bei eurem Eintreten für Recht und Gerechtigkeit 

steht Jesus an euerer Seite. Bei eurem Eintreten für Recht und Gerechtigkeit wird euch Gott nicht alleine las-

sen.  

Und so kommt durch diese dritte Ebene dieser Geschichte aus dem Lukasevangelium noch einmal ein ande-

rer Aspekt des beharrlichen Betens in den Blick: Denn nicht nur das beharrliche und beständige Beten und 

Bitten um Recht und Gerechtigkeit wird betont. Es kann nicht nur das Gebet dazu beitragen, für Recht und 

Gerechtigkeit zu sorgen. Es kann sogar umgekehrt gesagt werden: das Eintreten für Recht und Gerechtigkeit 

wird selbst zum Gebet. Zum Gebet mitten im Alltag dieser Welt.  

Und zu diesem tätigen Gebet wollen uns die Hauptpersonen dieser Geschichte alle einladen: die bittende 

Witwe; Jesus, der das Gleichnis erzählt, und schließlich Lukas, der diese Geschichte in dieser Form abge-

rundet und uns überliefert hat. Amen.  

 

Lied:  Von Gott will ich nicht lassen   EG 365, 1-4  

 

Fürbittengebet: 

 

Danke, Gott, dass Du uns nicht loslässt, danke, dass Du Dich um uns sorgst, 

danke, dass Du für uns sorgst und uns Deine Hand reichst.  

Wir bitten Dich: Lass auch uns festhalten an Dir.  

Schenk uns einen langen Atem, wenn Anliegen und Gebete nicht erhört werden.  

Schenk uns einen offenen Blick für die großen und kleinen Wohltaten, die das Leben für uns bereithält.  

Beglücke uns mit der Erfahrung, dass die Hilfe, die wir anbieten,  

auch angenommen wird und das Leben anderer leichter macht.  

 

Danke, Gott, dass wir es immer wieder erfahren dürfen, dass Not sich wendet,  

dass Schmerzen gelindert werden oder Leid ein Ende findet.  

danke, dass wir erleben dürfen, dass Vertrauen belohnt wird.  

Danke, dass die Hilfe, die wir gewähren, oft mehrfach als Dank und Freude zu uns zurückkehrt.  

Wir bitten Dich:  

Lass uns auch in den kommenden Tagen Begegnungen erleben, die Leib und Seele nähren.  

Schick uns immer wieder Menschen, die uns Orientierung schenken und mit und für uns neue Wege be-

schreiten. Und lass uns immer wieder im Gebet erfahren, wie wir mit vielen anderen verbunden und verwo-

ben sind. Gemeinsam beten wir  

 

Vater Unser 

 

Lied:  (Linsenhofen)   Der Herr segne dich und behüte dich  EG 563, 1-3  

 

Tischardt / Zither   In der Dunkelheit  

 

Abkündigungen 

Segen          Orgel: Dreifaches Amen   

Nachspiel  

 

 

Kontakt:  Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16, Linsenhofen, Telefon: 07025/2778  

 


