
Gottesdienst am Küchentisch – 

Sonntag Rogate, 09. Mai 2021 

 

Beten – Unser gutes Recht 

Menschen setzen sich für ihr Recht ein, auch in 
dem biblischen Gleichnis, das uns heute ans Herz 

gelegt ist. Was aber, wenn sich die Lage nicht 
verbessert? Ohnmacht und Hilflosigkeit sind uns 
nicht fremd, in dieser Zeit. Wir hören heute die 

Auslegung des Gleichnisses von einer Witwe, die 
laut wird, obwohl ihr keine Stimme zuzustehen 
scheint. Ist das nicht ihr Recht? Und wo haben 

unsere Klagen ihren Ort? 

Als Lieder schlagen wir vor: EG 293: Lobt Gott, 
den Herrn. EG 181.6: laudate omnes gentes. EEG 

85: Da wohnt ein Sehnen tief in uns. EG: 343, 2+4-
5: Ich rufe zu dir Herr Jesus Christ. 

Psalm 95 
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils!  
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen!  
Denn der HERR ist ein großer Gott und ein großer 
König über alle Götter.  
Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der 
Berge sind auch sein.  
Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und 
seine Hände haben das Trockene bereitet.  
Kommt, lasst uns anbeten und knien und nieder-
fallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat.  
Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner 
Weide und Schafe seiner Hand.  

Lesung: Jesus Sirach 35,16-22a 
Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und 
erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet 
das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, 
wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die 
Tränen die Wangen hinunter, und richtet sich ihr 

Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen 
lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlge-
fallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 
Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wol-
ken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost, und 
er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner 
annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht 
und Gericht hält. 

Lesung aus der Epistel 1.Tim 2,1-6a: 
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 
Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, 
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen 
können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies 
ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland, 
welcher will, dass alle Menschen gerettet werden 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, nämlich der Mensch Christus 
Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für 
alle. 

Predigt zu Lukas 18,1-8a –  
Sonntag Rogate am 09. Mai 2021 

1 Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass 
man allezeit beten und nicht nachlassen sollte, 2 
und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der 
fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor 
keinem Menschen. 3 Es war aber eine Witwe in 
derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm 
und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Wid-
ersacher! 4 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,  
5 will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel 
Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zu-
letzt komme und mir ins Gesicht schlage.  
6 Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte 
Richter sagt! 7 Sollte Gott nicht auch Recht 
schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und 
Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? 
8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in 
Kürze. 

Ein Richter sitzt hoch oben auf seinem Richter-
stuhl, zugeschanzt hinter seinen Akten. Er fürch-
tet sich nicht vor Gott und scheut sich vor keinem 
Menschen. Er fühlt sich mächtig und er weiß um 



seinen Einfluss. Er entscheidet, was gilt und was 
nicht. Eine Frau kommt zu ihm. 

Eine Witwe, die ihren Mann verloren hat. Und 
nicht nur ihn! Sie verliert zusätzlich ihre Lebens-
absicherung. Ohne Mann, wer soll da für sie 
sorgen? Wie soll sie die nötigen Mittel zum Leben 
aufbringen? Wer spricht für sie in Rechtsfragen? 
Wird sie nun für immer alleine bleiben? Muss sie 
sich von der vorherrschenden männlich dominiert 
Welt unterdrücken lassen? Hat sie überhaupt 
eine Chance sich gegen ihre Widersacher zu 
behaupten?  

Ihr wird bewusst, dass wenn sie einen Anspruch 
auf ein eigenes Leben haben möchte, dann muss 
sie dafür einstehen. „Schaffe mir Recht gegen 
meine Widersacher!“, bittet sie (so stelle ich es 
mir vor) zunächst freundlich den Richter. Doch 
dieser winkt ihr Anliegen nur uninteressiert ab. 
Ernüchternd und verunsichert geht sie nach 
Hause. Doch an ihrer Lage wird sich nichts än-
dern. Sie tritt dem Richter erneut gegenüber, jetzt 
viel selbstbewusster. „Schaffe mir Recht gegen 
meine Widersacher!“, fordert sie den Richter auf. 
Doch wieder schüttelt der Richter nur seinen 
Kopf. Sie versucht es wieder und wieder. Lässt 
sich nicht beirren, kämpft, drängt, wird 
unangenehm. „Schaffe mir mein Recht gegen 
meine Widersacher!“ klagt sie bei dem Richter 
ein. „Das ist mein Recht. Ich habe eine Stimme. 
Ich habe Wert, genau wie jeder/jede andere. Ich 
habe Anspruch auf ein würdevolles Leben!“ 

Vor 14 Monaten wurde unser Leben auf den Kopf 
gestellt. Langsam schöpfen wir neuen Mut und 
sind gleichzeitig skeptisch. Zu oft haben wir 
gedacht, jetzt wird es besser. Zu viele neue In-
formationen erreichen uns jeden Tag. Zu zahl-
reich sind die Verluste. Corona hat uns 
ungeschönt und schonungslos konfrontiert: Was 
brauchen wir zum Leben? Wie viel ist ein 
Menschenleben wert? Was wiegt mehr: die 
körperliche oder die seelische Gesundheit?  

Besonders Künstler und Gastronomen haben 
diese Entscheidungen am eigenen Leib erfahren. 
Wie die Witwen und Waisen verloren sie mit den 
Maßnahmen der Pandemie ihre Lebensabsicher-
ung. Nicht alle konnten erfolgreich staatliche Un-
terstützung erhalten. Und wenn doch, dann ist es 

nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viele 
müssen an ihre Ersparnisse, beantragen Hartz IV, 
schließen ihre Lokale. Sie hinterfragen ihr Dasein, 
ihren Wert für die Gesellschaft. Sie befinden sich 
am Existenzminimum. Und dann halten sie es 
nicht mehr aus: „Schaffe mir mein Recht gegen 
meine Widersacher.“ Zunächst bitten sie höflich, 
doch nichts verändert sich. Dann mit mehr 
Selbstbewusstsein. Immer und immer wieder. Sie 
starten Aktionen, die einen besser, die anderen 
etwas unglücklich. Sie gehen auf die Straße. 
„Schaffe mir mein Recht gegen meine Widersa-
cher.“, klagen sie ein. „Das ist mein Recht. Ich 
habe eine Stimme. Ich habe Wert, genau wie 
jeder/jede andere. Ich habe Anspruch auf ein 
würdevolles Leben!“ 

Neben den Witwen und Waisen werden im Jesus 
Sirach Text auch die Unterdrückten und die Ar-
men ohne Ansehen der Person genannt. Männer 
und Frauen verschanzt in den Altenheimen. Kind-
er, 24/7 dem ausgesetzt, was sie zu Hause 
erwartet. Menschen auf engen Wohnräumen 
oder auf der Straße, die einem noch größeren 
Risiko unterlegen sind. Einsame, die anfangen in 
ihrer Gedankenwelt zu kreisen bis sie morgens 
nicht mehr aufstehen. Wie viel ist ein 
Menschenleben wert? Viele von ihnen bleiben 
stumm, treten nicht nach außen, klagen ihr Recht 
nicht ein. Auch sie befinden sich psychisch und 
physisch am Existenzminimum. „Schaffe mir mein 
Recht gegen meine Widersacher.“, flüstert es in 
ihren Köpfen. „Das ist mein Recht. Ich habe eine 
Stimme. Ich habe Wert, genau wie jeder/jede 
andere. Ich habe Anspruch auf ein würdevolles 
Leben!“ 

Die Witwe klagt ihr Recht bei dem Richter ein. 
Immer und immer wieder. 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. Der Richter handelt hier 
nicht, weil er besonders gütig oder barmherzig ist, 
sondern weil die Frau ihm lästig wird. Mit aller 
Radikalität. Er fürchtet sogar, irgendwann ein 
blaues Auge von ihr zu bekommen. Er weiß, dass 
die Witwe im Recht ist und ihm wird bewusst, 
dass sie nicht aufhören wird es einzuklagen. Sie 



wird ihm unangenehm, vielleicht sogar ein 
bisschen bedrohlich, sie kämpft, sie gibt nicht auf, 
sie besteht auf das, was ihr zusteht. Und Jesus 
sagt, das ist ok. Sie darf das. Es ist ihr gutes Recht. 
Um wie viel mehr wird Gott ihre Anklage für ihr 
Recht erhören. Gott, der Schöpfer allen Lebens, 
der barmherzig, gütig und allmächtig ist. Er hat 
uns das Leben gegeben und er ist sein Richter. Bei 
ihm klagen wir unser Recht auf ein würdevolles 
Leben ein. Das ist erlaubt bei Gott. Er hört zu. Er 
widmet sich unseren Einsprüchen und Anklagen. 
Er spricht uns Recht zu. Wir haben eine Stimme 
vor Gott. Und wenn wir selbst nicht den Mut oder 
die Kraft haben für uns einzustehen, dann ma-
chen das andere für uns. Wie die kanaanäische 
Frau für ihre Tochter, wie Maria und Martha für 
ihren Bruder, wie der Hauptmann für seinen 
Knecht. Oder auch wie wir als Zoom-
Gemeinschaft in den Fürbitten. 

Und das verändert den Blickwinkel. Wenn in 
Chorweiler oder in Bielefeld auf der Straße die 
Menschen geimpft werden, ist das dann ein 
gnädiger Akt? Wenn alles Mögliche versucht wird, 
um die Existenz von Künstlern und Gastronomen 
zu retten, sind wir dann barmherzig? Wenn 
Menschen um Geld bitten für ihr tägliches Brot, 
sind wir dann Gnadengeberinnen? Wenn ver-
sucht wird, wieder  Leben in die Altenheime zu 
bringen, sind wir dann wohlwollend? Wenn Kind-
er wieder zur Schule gehen dürfen, sind wir dann 
großmütig?  

Nein, sind wir nicht! Es ist das Recht der Mensch-
en! Das Recht auf ein würdevolles Leben mit al-
lem, was dazu gehört, sowohl physisch als auch 
psychisch. Bei dieser Erkenntnis werde ich de-
mütig. Wissend um die Vergänglichkeit, dankbar 
für mein Leben, bewusst, dass es nicht mein Ver-
dienst ist. Und ich werde zu Rechtsgehilfin für die 
Menschen, die am Existenzminimum leben, die 
um ihr Recht kämpfen. Recht auf Arbeit, auf Es-
sen zum Überleben, das Recht geliebt zu werden 
und eine Stimme zu haben ohne Ansehen der 
Person.  

Ja wir dürfen das! Tretet vor Gott. Klagt euer 
Recht auf ein würdevolles Leben im Gebet bei 
Gott ein, wie die Witwe vor dem Richter. Und 
wenn er nicht hört, dann geht nochmal hin. „Das 
ist mein Recht, Gott, du hast mich geschaffen.“ 

Und wenn er immer noch nicht hört, tut es wied-
er und wieder.  „Das ist mein Recht. Ich habe eine 
Stimme. Ich habe Wert, genau wie jeder/jede 
andere. Ich habe Anspruch auf ein würdevolles 
Leben!“  

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere 
Vernunft, bewahre unsere und Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 

*** 
Fürbitten: 

Geheimnisvoller Gott, unsere Worte sollen hörbar 
sein, unsere Stimmen bis zu den Wolken reichen.  
Unsere Klage soll durchdringen bis zu dir, als Ruf 
derer, die keine Stimme haben.  
Wir bitten dich für alle, die keine Kraft haben, um 
für sich selbst zu kämpfen. Schenke ihnen die 
Beharrlichkeit der Witwe, die für ihr Recht ein-
steht.  
So lange schon, warten wir auf Erleichterung in 
einer schweren Zeit. Wir bitten dich um Geduld, 
wir bitten dich darum - im eigenen Kampf um das 
Leben - unsere Nächsten besser zu verstehen.  
Hilf uns, nicht nachzulassen im Gebet, wenn wir 
am Unrecht um uns herum leiden.  
Höre unsere Worte, unseren Dank, unsere Klage, 
unsere Bitten für diese Welt. 

Segen: 

Gottes Stärke leite uns,  
Gottes Macht beschütze uns,  
Gottes Weisheit leite uns an,  
Gottes Hand beschirme uns.  
Gottes Weg weise uns die Richtung,  
Gottes Schutz verteidige uns,  
Gottes Nähe begleite uns.  
Gott sei mit uns, vor uns, in uns und über uns.  
Amen 

Vikarin Mara Schwäbe 
Pfarrerin Suse Stöcker 

 

 

 

 


