
Fragen 

Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr: Volks-

trauertag, Friedenssonntag. In diesem Jahr 

liegen die zwei Sonntagsthemen gefühlt 

noch dichter beieinander. 

Und unsere Friedenskerze brennt. Sie 

brennt in jedem Gottesdienst. Wir erinnern 

uns, fragen und beten zu Beginn eines jeden 

Gottesdienstes für Frieden. Das tun wir hier 

seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die 

Ukraine, seit Februar 2022. 

Wir tun das so, weil schnell klar war, dass 

wir weder die Besucher noch die dienstli-

chen Kräfte für ein immer wiederkehrendes 

Friedensgebet über lange Zeit haben wür-

den. Es war unser Kompromiss, uns einzu-

setzen, nicht über die Dinge hinwegzuge-

hen, die uns so sehr erschütterten und uns 

den Boden unter den Füßen wegzogen, und 

gleichzeitig mit unseren Kräften zu haushal-

ten. 

Aber warum ist das so bei uns Menschen? 

Warum lassen unsere Kräfte so schnell 

nach, selbst wenn wir tief getroffen sind? 

Was hindert uns daran, mit voller Kraft für 

das Gute und Wichtige einzutreten? Und 

wenn wir es täten, wenn viele es mit uns 

täten, würden wir dann schneller etwas 

erreichen? 

 

 

 

Jesus erzählt: „In einer Stadt lebte ein 

Richter, dem Recht, Menschen und Gott 

egal waren. In dieser Stadt lebte auch eine 

Witwe. Die kam immer wieder mit dem 

gleichen Anliegen zum Richter: 'Ver-

schaffe mir mein Recht gegen meine Geg-

ner!' 

Der Richter ließ sich lange nicht dazu be-

wegen, aber die Frau kam wieder und wie-

der. Da sagte er sich: 'Auch wenn mir 

diese Frau nicht wichtig ist und ich mich 

ihrer Sache nicht verpflichtet fühle, werde 

ich ihr helfen, zu ihrem Recht verhelfen. 

Denn sie ist mir lästig. Nicht dass sie am 

Ende noch handgreiflich wird.'“ 

Und Jesus setzt fort: „Hört Ihr, was der 

ungerechte Richter gesagt hat? Wenn 

schon dieser Richter der Frau zu ihrem 

Recht verhilft, wird es dann nicht erst recht 

Gott tun? Wird er nicht auf jeden Fall 

denen helfen, die zu ihm gehören und die 

sich Tag und Nacht an ihn wenden? Ich 

sage euch: er wird sie nicht lange warten 

lassen, sondern ihnen schon bald ihr 

Recht verschaffen.“ 

(Nacherzählung nach Lk 18, 1-7) 

 

 

Ertappt 

Die Geschichte, die Jesus da erzählt 

schließt bei Lukas mit den Worten: „Aber 

wenn der Menschensohn kommt, wird er 

diesen Glauben auf Erden finden?“ (V 8) und 

ich fühle mich tatsächlich ertappt. Es ist ja 

nicht nur die Kraft der Kirchgemeinde, die 



bei langwierigen Aufgaben schnell müde 

wird. Ich denke auch an mich selbst, an mein 

eigenes Gebet. Penetrant – nervig wie das 

der Witwe ist es sicherlich nicht. 

Aber wenn Jesus diese Geschichte erzählt 

und die Witwe in den Vordergrund stellt, 

dann heißt er ihr Verhalten gut und nachah-

menswert. Gleichzeitig stehen die Zweifel 

mit dem letzten Satz im Raum: „Wird er sol-

chen Glauben finden?“ 

Diese Art von Glauben, das Dranbleiben mit 

aller Kraft, das Fordern, das immer wieder - 

täglich, stündlich - an Gott wenden, scheint 

von großer Seltenheit. 

Mich macht aber nachdenklich: die Witwe 

hat Erfolg. Gerechtigkeit wird erreicht, wenn 

man sich wieder und wieder dafür einsetzt, 

nicht nur bei Gott. Gott weist uns den Weg, 

auch den Weg des Friedens. Denn echter 

Frieden wird niemals ohne Gerechtigkeit. 

 

Wunsch 

Und so wünsche ich mir, dass in jedem 

Zuhause, vielleicht auf dem Esstisch oder 

dort, wo man sich oft aufhält, eine Friedens-

kerze steht und oft angezündet wird. Wenn 

wir sie sehen, werden wir öfter daran 

erinnert, auch daran, ein Wort zu sagen, weil 

es mir wichtig ist. Und vielleicht schaffen wir 

es mit unserer gemeinsamen Häufigkeit in 

Gottes Ohr und in das der verantwortlichen 

Menschen. 

 

 Herr, erwecke deine 

Kirche und fange bei 

mir an. 

Herr, baue deine Ge-

meinde und fange bei 

mir an. 

Herr, lass überall auf 

Erden Frieden kom-

men und fange bei mir 

an. 

Herr, bringe deine Lie-

be und Wahrheit zu 

allen Menschen und 

fange bei mir an. 

(Gebet aus China) 
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