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 Wo verbirgt sich der Glaube heute auf dieser Erde? 
 

Präambel 

Unsere Überlegung basiert auf dem Gleichnis vom ungerechten Richter, das in Lukas 18,1-8 

berichtet wird.  

Wenn wir diesen Abschnitt studieren, werden wir unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des 

Kontextes richten und nicht nur auf die verwendeten Worte, sondern unser Herr selbst wird uns 

zeigen, wie wir vorgehen sollen. Wir dürfen diesen Bericht nicht vom vorhergehenden Kapitel 

trennen (Lukas 17). Wir werden versuchen, durch aufeinanderfolgende Annäherungen die Idee zu 

vertiefen, die der Herr übermitteln wollte. In Vers 6 lesen wir: 

Der Herr fügte hinzu: Höret, was der ungerechte Richter sagt. 

Dies zeigt, dass es nicht ausreicht nur zu lesen, sondern auch zu analysieren und den Inhalt der 

dargestellten Situation auch die ihrer „Mitwirkenden“ zu analysieren. 

Die Beharrlichkeit der Witwe 

Was ist die Botschaft, die Jesus uns durch das Gleichnis vom ungerechten Richter vermitteln will? 

Ein Aspekt der Geschichte fällt uns sofort auf: die Beharrlichkeit der Witwe. Diese Frau lässt sich nicht 

entmutigen. Nach jeder Ablehnung wiederholt sie ihre Bitte an den Richter, um Gerechtigkeit zu 

erlangen. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, ihn so lange zu belästigen, bis sie ihren Fall gewonnen 

hat. 

Witwen waren eine sehr verletzliche Gruppe in der Gesellschaft. Durch den Verlust ihrer Ehemänner 

verloren sie ihren Platz in der Gesellschaft und wurden dadurch oft meist mittellos. Daher bitten 

sowohl das AT als auch das NT man möge sie Unterstützung. 

5 Moses 27.19  

 "Verflucht ist, wer den Lauf der Gerechtigkeit gegenüber einem Fremden, einer Weise oder Witwe 

verzerrt. "Und das ganze Volk soll antworten: 'Amen! » 

In dieser Geschichte haben wir eine Witwe, die mit einer bestimmten gegnerischen Partei kämpft. 

Ihr Problem ist ernst genug, um den Entschluss zu treffen einen Richter aufzusuchen. Dieser war 

wahrscheinlich eine einflussreiche lokale Persönlichkeit, vielleicht in Verbindung mit Mitgliedern der 

Familie des Königs Herodes, und auch die Autorität hatte, über rechtliche Angelegenheiten zu 

entscheiden. Er wird als ein Wesen ohne Gerechtigkeit beschrieben, dass weder Gottesfurcht 

besaß noch Rücksicht gegenüber den Menschen. 

Vor solch einem Richter hatte die Witwe fast keine Chance, ihren Fall vorzutragen. Schmiergeld 

anzubieten hätte ihr wahrscheinlich geholfen, aber sie war ja ohnehin zu arm. Ohne Geld und ohne 

Macht konnte sie nichts anderes tun, als auf ihre Ausdauer zu setzen. So ging sie Tag für Tag mit 

dem gleichen Anflehen zum Richter: -" verteidige meine Rechte gegen meinen Gegner ". 

Dass ein Mensch ungerecht behandelt wurde, störte nicht das Gewissen des Richters. Er ignorierte 

eine lange Zeit die Ansprüche der Frau, bis zu dem Tag, an dem ein Zweifel in seinem Kopf keimte. 

"Sie fängt an, mir auf die Nerven zu gehen", dachte er bei sich. "Wenn ich sie tun lasse, wird sie mir 

irgendwann den Kopf einschlagen (V. 5). Im Griechischen bedeutet das Wort für Kopf zerbrechen 

"hupopiazo »;  " Blutergüsse unter den Augen zu verursachen " . Dies sind die Anzeichen, die eine 

am Kopfverletzte Person aufzeigen kann. "Ihr Verhalten wird mir blaue Flecken um meine Augen 

verursachen. Bildlich gesprochen beschreibt dieser Begriff den Zustand einer Person, die emotional 

erschöpft ist. "Sie macht mich mit ihrer Beharrlichkeit verrückt", stellt der Richter fest. "Ich fürchte 

Gott nicht und die Menschen sind mir egal. Aber ich sorge mich um mich selbst. Wenn ich ihr nicht 

Einhalt gebiete, wird sie mich kriegen. Ich muss sie loswerden. Ich werde ihr geben, was sie will. So 

werde ich Frieden haben." Der Richter anerkannte ihr schließlich ihre Rechte an. Die Beharrlichkeit 

der Witwe trug also Früchte. Dies ist ein Beispiel zu befolgen, für den Gläubigen, der sich dem 

Gebet hingibt. 
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Einen Richter mit Gott vergleichen? - Seltsam, nicht wahr? 

Aber was hat diese Geschichte mit Gott zu tun? Dann bittet Jesus seine Jünger, auf die Worte des 

Richters zu achten.“ Hört, was der ungerechte Richter sagt (V. 6). "Dies hat er gesagt hat, und dies 

hat er getan. Am Ende wurde er der Witwe Gerecht. Was wäre Gottes Reaktion gewesen? Was 

hätte Er angesichts der unaufhörlichen Schreie seiner Kinder getan? Das Gleiche! - „Gott aber, 

sollte Er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, (V.7)? 

Hier stellt Jesus eine Verbindung zwischen dem ungerechten Richter und Gott her. Der Richter 

reagierte auf diese Weise. Gott hätte dasselbe getan. Aber es gibt etwas, das uns bei diesem 

Vergleich verwirrt. Lasst uns die Frage offen stellen: Kann dieser skrupellose Richter wirklich eine 

Darstellung Gottes sein? Meine Antwort mag Sie vielleicht überraschen: Ja und Nein, je nach 

gewähltem Standpunkt. Beachtet beiläufig, dass der Herr, Gottes Eifer Anfragen zu erfüllen, auf 

seine Auserwählten beschränkt... 

Nein, Gott ist offensichtlich nicht wie dieser ungerechte Richter. Es gibt keine Ähnlichkeit zwischen 

dem Charakter Gottes und dem des Richters. Jesus lehrt hier nicht durch Analogie, sondern durch 

Gegensatz, mit einem Argument, das „a fortiori „genannt wird. Der Kontrast kann durch den 

Ausdruck " umso mehr..." eingeleitet werden.  Wenn etwas für eine Situation von geringerer 

Bedeutung zutrifft, umso mehr, also „a fortiori“ wird es zutreffen für eine Situation von größerer 

Bedeutung. Im konkreten Fall unseres Gleichnisses lautet die Begründung wie folgt. Wenn ein böser 

und ungerechter Richter sich bereit erklärt hat, einer wehrlosen Witwe Gerechtigkeit widerfahren zu 

lassen (dieser Satz stellt den minderwertigen Fall dar), um wieviel mehr (diese Worte verkünden den 

höheren Fall) wird ein gerechter und barmherziger Gott das Recht seiner Auserwählten, die zu ihm 

schreien, verteidigen ! So ist der Vergleichspunkt, ein Vergleich dazu durch Kontrast. Und die 

Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, lässt uns glauben, dass Gott die Gebete seiner Kinder 

erhört und beantwortet. 

Aber anderseits, ja, kann Gott diesem ungerechten Richter ähneln. Wie kann es sein, werdet ihr 

sagen? Habt ihr schon mal nach dem Beten, auch flehendem Beten das Gefühl gehabt, dass Gott 

euch nicht erhört oder sich weigert, euch zu antworten? Ihr habt lange um sein Eingreifen für eine 

Situation in eurem Leben gefleht, aber nichts ist geschehen. Möglicherweise habt ihr euch wie die 

arme Witwe gefühlt, deren Fall vom Richter systematisch abgelehnt wurde. "Behandelt mich nicht 

so. Ich bin schwach und hilflos. Ich habe niemanden, der mich beschützt. Warum sind Sie so 

unempfindlich gegenüber meinem Fall? Warum weigern Sie sich, mich anzuhören? " So schien Gott 

grausam gleichgültig zu sein gegenüber eurem Hilferuf... 

Job hat diese Erfahrung gemacht. Er sagte: "Was habe ich Böses getan? Meine Kinder sind tot. 

Mein ganzer Besitz ist weg. Sogar meine Frau rebelliert gegen Dich. Ich habe Tag und Nacht zu Dir 

geschrien, und Du hast geschwiegen". In fünf Fällen beklagte sich Hiob, dass Gott ihn nicht erhörte 

(Hiob 13,3.24; 9,7; 23,3-5; 30,20). Er sagte in Hiob 30,20: "Ich schreie zu dir, und du antwortest mir 

nicht; ich stehe da, doch Du achtest nicht auf mich.“. In solch einem Moment könnte man denken, 

dass Hiob, Gott als einen harten, sogar unsensiblen Richter ansieht; aber ist es wirklich so?  

Denkt über euren persönlichen Fall nach. 

Beten, bis der Herr wiederkommt 

Wenn wir lange Zeit zu Gott beten, ohne das geringste Zeichen Seiner Unterstützung zu bemerken, 

ist es natürlich, dass wir entmutigt werden. Es kommt das Gefühl auf alles aufgeben zu wollen. Mit 

diesem Gleichnis sagte Jesus: "Nein, ihr dürft nicht ermatten, nicht loslassen. Betet allezeit ". Im Vers 

1: sagte ihnen Jesus ein Gleichnis, um zu zeigen, dass sie immer beten sollen und nicht nachlassen 

dürfen. 

Der Herr Jesus stellte dieses Gleichnis als eine Ermahnung dar, im Gebet auszuharren und bemerkt 

auch, Gebet im spezifischen Kontext der Verfolgung. Bleibt zu erinnern, dass diese Geschichte 

unmittelbar nach einem langen Abschnitt erscheint, der die Zeiten beschreibt, die der Wiederkunft 

des Herrn vorausgehen, und die Aufforderung ohne Unterlass zu beten, ist somit direkt mit der 

Verheißung dieser Rückkehr verbunden. In den Versen 7-8: …wird Gott seinen Auserwählten nicht 

gerecht werden ... Ich sage euch, er wird ihnen gerecht werden ... Doch, wenn der Menschensohn 

kommt. Wird Er auf der Erde den Glauben finden? -.. 

Diese beiden Verse zeigen, dass die Fürbitte, auf die sich das Gleichnis bezieht, mit den Prüfungen 

zu tun hat, die die Gläubigen zu ertragen haben werden. Während sie auf die glorreiche 

Wiederkunft Christi (während dem Evangeliums-Zeitalter) warten, werden seine Jünger sich der 
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schwierigen Herausforderung stellen müssen, ein gerechtes Leben in einer gefallenen Welt zu 

führen. Sie sollten sich ein Beispiel an der Witwe nehmen, die durch ihre Beharrlichkeit, 

Gerechtigkeit von einem ungerechten Richter erlangt hat. Sie werden unermüdlich für das 

Kommen des Erlösers beten müssen sowie für die vollständige Errichtung des Reiches Gottes. 

Dieses Gleichnis will daher die Wichtigkeit des Ausharrens im Gebet betonen, auszuharren bis zur 

Wiederkunft des Herrn in diesem Zeitalter. 

 

Manna vom 30. Januar: Lukas 18:1 

Wenn wir uns Gott nahen, so brauchen wir uns nicht zu fürchten, dass Er mit anderen und 

wichtigeren Dingen zu sehr beschäftigt sei oder dass wir Ihn ermüdeten, indem wir wiederholt mit 

Dingen von geringer Bedeutung kommen. Um uns gerade hinsichtlich dieses Punktes zu 

vergewissern, gab der Herr das Gleichnis von der zudringlichen Witwe, die erhört wurde, weil sie 

dem ungerechten Richter so viel Mühe machte. Wenn wir so beten so bezeugen wir sowohl die 

Ernsthaftigkeit unserer Bitten als auch unseres Glaubens auf, dass unsere Gebete Erhörung finden, 

sofern wir nicht aus Mangel an Glauben oder Eifer ermatten, wenn die Antwort sich verzögert. Eine 

Verzögerung ist aber oft notwendig, weil in Gottes ganzem Tun die Zeit eine wichtige Rolle spielt. 

 Z' 95-124 (R1865: 4) 

Manna vom 27. November 

Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geiste, und wachet hierzu in allem Anhalten. 

 Eph 6:18 

Der Geist des Gebetes sollte bei uns in allem, was wir sagen und tun zum Ausdruck kommen, d.h. 

unsere Herzen sollten sich beständig zum Herrn um Leitung in allen Dingen des Lebens wenden 

damit wir alles, was unsere Hände zu tun finden mit unserer Kraft tun, und zwar so wie es Ihm 

wohlgefällig ist; damit wir von ihm vor der Versuchung bewahrt werden, welche unsere Kraft sonst 

übersteigen würde, und damit Er uns  endlich ganz erlöse  von dem  Bösen und uns einen Platz in 

Seinem Reiche gebe. Brüder und Schwestern, lasst uns immer mehr der Worte des Herrn gedenken 

und sie in die Praxis umsetzen: "Wacht und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung hineinkommt. »  

Z' 01-80. (R2775: 5) 

 

Anmerkungen zu den Versen 2 und 3.1  

Zunächst einmal ist die Witwe in der Schrift "fast ein Symbol der Ohnmacht". Das Schicksal und die 

Fürsorge der Witwen sind ein ständiges Anliegen in den Schriften. (2Moses. 22:22-24; 5Moses10:18 

und 24:17 und 27:19; Jesaja. 1,17 und 10,2; Jeremia 22,3; Mal 3,5; Markus 12,40; Apostelgeschichte 

6,1; 9,41; Jakobus 1,27; 1 Tim 5,3-15). Diese Inhalte bieten einen reichen Hintergrund für Jesu 

Vorstellung von der Witwe im Allgemeinen. Insbesondere wenn Gott den Schrei einer bedrückten 

Witwe hört, wird sein Zorn gegen ihren Gegner brennen: Und «Verflucht sei, wer die Gerechtigkeit 

verdreht um ... der Witwe willen" (5 Moses 27,19). Und Jesaja 10,1-2 bezieht sich insbesondere auf 

Richter, die die Gerechtigkeit pervertieren, indem sie denken, dass Witwen "ihre Beute" sein können. 

Tatsächlich verkündet sich Gott selbst als "Beschützer der Witwen" (Ps. 68,5). Daher muss die Witwe 

im Gleichnis als die Person "im Recht " betrachtet werden. 

Zweitens musste der Richter Israels streng gerecht sein. Voreingenommenheit im Gericht war 

ausdrücklich verurteilt (Sprüche 24:23; 18:5; 5Moses16:18-20). Dennoch war die Perversion der 

Gerechtigkeit in Israel recht häufig, wie es die Propheten aufzeigen (Jes 10,1-2; Hab 1,1-4; 

vgl.2Moses 23,6; Pred 5,8). Obwohl der Richter derjenige war, der sich mit der Rechtschaffenheit 

auseinanderzusetzen hatte, war er oft derjenige, der sie pervertierte. 

 

 Es wird ausdrücklich festgestellt, dass der Richter Gott nicht fürchtet, doch das Alte Testament 

macht deutlich, dass Gottesfurcht eine notwendige Voraussetzung für die Rechtsprechung ist, da 

Gott der Richter der ganzen Erde ist (Spr 17,15; 24,23-25; Ps 94,2; 7,8; 89,19). Außerdem "führt eine 

solche Eigenschaft des Richters zu einer ungünstigen Behandlung einer Witwe " und seine 

endgültige Verteidigung der Witwe wird als "bewusste Verletzung ihrer normalen Grundsätze" 

angesehen. So ist der Richter also, wie Jesus ihn in Vers 6 nennt, ein ungerechter (unfairer) Richter. 

 
1 Auszug aus einer Diskussion publiziert in Restauration Quaterly 33.4 (1991), 209 – 223; von J.M. Hicks, Herding 

Univ. Grad. School of Religion, Memphis, Tennessee. 
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Drittens kommt die Witwe zum Richter und sagt: "Ekdikeson me apo tou antidikou mou.“ Das Wort 

antidikou bezieht sich auf einen Gegner oder Rechtsgegner in einem Prozess (vgl. Mt 5,25; Lk 

12,58)2. Ekdikeson ist ein strenger Rechtsbegriff, der bedeutet « eine Person zu rechtfertigen indem 

ihr Fall angenommen wird“ oder "die Aufnahme meines Falles" als gesetzlicher Vertreter eines 

anderen. Tatsächlich zitieren Moulton und Milligan3 einen Papyrus, in dem eine Witwe einen ekdikos 

(einen gesetzlichen Vertreter) benötigte. Die Witwe will also Gerechtigkeit oder Rechtfertigung. 

Angesichts der oben aufgeführten Texte des Alten Testaments ist dies eine gerechte Bitte und die 

entsprechende Verantwortung des Richters. 

 

Die Antwort des Richters lautet: Warten. Er hat sich lange Zeit geweigert (epi chronon), ihr gerecht 

zu werden. Gleichzeitig hat der Richter nicht nur das Gesetz Gottes, sondern auch die übliche 

jüdische Praxis missachtet. Laut Dembitz4 " soll das Recht einer Weise immer zuerst erhört werden, 

und dann das einer Witwe (nach Jes 1,17)". Doch die Witwe bleibt beharrlich.   Die unvollkommene 

Spannung des Verbs erchomene deutet darauf hin, dass sie ständig (kontinuierlich) mit ihrem 

Antrag zum Richter ging. Diese Beharrlichkeit war ihre einzige Waffe, da sie höchstwahrscheinlich 

kein Bestechungsgeld besass. 

Schließlich gibt der Richter der Witwe nach und nimmt ihren Antrag an (oder er tut dies zumindest in 

der Absicht). Jesus ist ausdrücklich bestrebt, den Grund zu betonen, um den es in der Entscheidung 

des Richters geht, (d.h., er sagte es "in sich selbst"). Die wiederholte Aussage "Ich fürchte weder 

Gott noch den Menschen" überzeugt den Leser, dort nicht nach dem Motiv zu suchen. Im 

Gegenteil, das Motiv wird so formuliert: "damit sie mich am Ende nicht mit ihrem Kommen 

erschöpft" (NIV).  

Hupwpiaze5 bedeutet wörtlich "unter das Auge schlagen, ein blaues Auge machen", und kommt 

nur an einer anderen Stelle im Neuen Testament vor (1 Kor 9,27). Montefiore gibt den 

metaphorischen Sinn durch "drangsalieren" an, während Weiss die Möglichkeit nicht ausschließt, 

dass die Witwe dem Richter durch einen Gewaltakt tatsächlich körperlichen Schaden zufügen 

könnte. Eine neuere Studie von Derrett scheint jedoch auf eine andere Art von Bedeutung 

hinzuweisen: "Sie wird mein Gesicht schwärzen", ein im ganzen Orient bekannter Ausdruck, der im 

Hebräischen nicht unbekannt ist (Klagelied 4,8; 5,10; Jer 8,21; Joel 2,6; Nahum 2,10-11). "Er hat mein 

Gesicht geschwärzt" bedeutet: "Er hat mich tatsächlich verleumdet oder so behandelt, dass mein 

Ansehen gefallen ist; ja, er hat mich entehrt. 

So könnte der Richter befürchten, seine herausragende Position zu verlieren. Aus egoistischen 

Gründen reagiert er auf die Bitte der Witwe. Es ist nicht seine Achtung vor Gott oder der Menschheit 

im Allgemeinen, die ihn dazu bringt, die Witwe rechtfertigen zu wollen, sondern seine eigene 

egoistische Angst, seine Position und sein Ansehen zu verlieren. 

Das Gleichnis sieht also eine Witwe vor, die Gerechtigkeit sucht. Sie ist beharrlich in ihrer Forderung. 

Der Richter weigert sich zunächst, aber nach einer Weile gibt er nach, weil er befürchtet, öffentlich 

in Ungnade zu fallen. Das Gleichnis bekommt also das prophetische Bild der armen Witwe gegen 

den mächtigen ungerechten Richter. Dieses Mal gewinnt die Witwe, weil sie hartnäckig ist. 

 
Anmerkung: All diese sprachlichen Erläuterungen in diesem Kapitel sollen zeigen, wie präzise die 

Bibel ist, wie wichtig der Kontext ist, und rechtfertigen die Bemerkungen unseres Herrn zu diesem 

Gleichnis. Die allgemeine Bedeutung ist vom Leser schon verstanden worden, und diese 

sprachlichen Details bringen nicht die allgemeine Bedeutung, sondern die Genauigkeit der 

Reaktionen der Witwe und des Richters zum Ausdruck. 

 

 
2 Bauer, p.74. H.G. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, rev. H.S. James, 9th ed. (Oxford: Clarendon Press, 

1940), p. 155 
3 J.H. Moulton and G. Milligan, The Vocabulary of the Greek testament (Grand Rapids: William B. Eerdmans, repr. 

1974), p. 193 
4 L.N. Dembitz, « Procedures in Civil cases », The Jewish Encyclopedia, ed. I. Singer (New York: Funk & Wagnalls 

Co.,1965), X:204. He refers to Hoshen Misphat 15.1-2. 
5  L.N. Dembitz, « Procedures in Civil cases », The Jewish Encyclopedia, ed. I. Singer (New York: Funk & Wagnalls 

Co.,1965), X:204. He refers to Hoshen Misphat 15.1-2. 

A.B. Bruce, ”The Synoptic Gospels”, in Le testament grec des Expositeurs, ed. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids: 

William B. Eerdmans; repr. 1974), 1 :597. Blass und Debrunner übersetzen den Vers 5 in dieser Weise. 

Bauer, p. 848; cf. Liddell & Scott, p. 1904. 
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Die Verse 6 und 7 

Zunächst einmal macht Jesus darauf aufmerksam, was der Richter zu sich selbst gesagt hat. So 

weist er auf den Schlüssel zur Auslegung des Gleichnisses hin. Darin wird der Richter als ungerecht 

oder als unfair bezeichnet (vgl. Lukas 16,8), was bereits den starken Kontrast zwischen dem Richter 

und Gott zeigt. Das Gleichnis konzentriert sich auf das, was der Richter sagte; Jesus wendet sich an 

seine Zuhörer, "um die Worte des Richters genau zu prüfen". 

"Wird Gott seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht rechtfertigen" ist dann eine 

rhetorische Frage, die, die Antwort "Ja" erwartet. Das angewandte Wort ist das welches, die Witwe 

vom Richter verlangte: ekdikesin. Diejenigen, die ekdikesin wünschen, sind Gottes Auserwählte. 

Gottes auserwähltes Volk bittet Ihn um eine gewisse Gerechtigkeit. Dies erinnert zusammen mit 

dem Ausdruck "die zu ihm Tag und Nacht weinen" an einen der vielen Psalmen, in denen das Volk 

Gottes zu Gott um Rechtfertigung schreit (vgl. Ps 17,1-2; 26,1-3; 43,1; 88,1). Der Schrei nach "wie 

lange" scheint im Hintergrund zu erklingen, wie auch in anderen Stellen (Ps. 6,3; 13,1; 35,17; 74,9; 

80,4; 89,46; 94,3; Hab. 1,2; Sach. 1,12; Offb. 6,10). Darin charakterisiert die Witwe den Willen der 

Auserwählten, die in Gebeten ständig um Hilfe zu ihrem Gottes rufen. 

 
Nach der Betrachtung des eschatologischen Kommens des Menschensohnes (Lukas 17; 22-37) 

versucht Jesus Seine Jünger zu ermutigen und zu warnen. Er ermutigt sie indem Er darauf hinweist, 

dass selbst wenn es eine Verspätung (Verzögerung) in Seinem Kommen gäbe, wird Gott sicherlich 

Seinen Auserwählten (Gottes Volk) rechtfertigen. Einige Exegeten haben sogar bemerkt, vielleicht 

zu Recht, dass; - „der ganze Zweck des Gleichnisses ist die Möglichkeit einer solchen Verzögerung.“ 

Die Themen der Rechtfertigung und des Menschensohnes verbinden dieses Gleichnis mit den 

vorangegangenen Geschehnissen. Anderseits dient das Gleichnis den Jünger als Warnung, dass sie 

in ihren Gebeten treu, beständig bleiben sollen. Die Versuchung im Gebet nachzulassen ist das was 

Jesus durch das Wirken der Witwe anprangert. Dieser Aspekt des Gleichnisses findet sein Ausdruck 

noch an anderer Stelle in Lukas insbesondere in Lukas 21:36 wo Jesus Seine Jünger ermahnt im 

Gebet wachsam zu sein. Lukas, anstatt Jesu Worte herunterzuspielen, in den Versen 6-8, betont 

einfach den Vers8. Lukas schreibt um seine Leser zu ermutigen, zuerst für die Rechtfertigung zu 

beten, für den Glauben der die Dinge versteht, wissend dass Gott es sicherlich gewähren wird 

wenn der Menschensohn am Ende des Zeitalters wiederkommt und vor allem während Seiner 

Gegenwart. So wird Gott Sein Volk retten, aber wird der Menschensohn, wenn Er wiederkommt, ein 

beharrliches, wachsames Gebet auf Erden finden? Das ist die Frage!  

 

Vers 8 

Lukas 18:8 „—Ich sage euch, dass Er Recht ohne Verzug ausführen wird Doch wird wohl der Sohn 

des Menschen, wenn Er kommt, den Glauben finden auf der Erde? -". 

 

Die Art und Weise wie der Herr Seine Zuhörer auf Sein zweites Kommen aufmerksam macht ist auf 

Anhieb überraschend.  Er benutzt ein Gleichnis einer hartnäckigen Witwe und eines Richters, der 

sich nur für sich selbst interessiert und nicht mal Gott fürchtet, um zu sagen man solle unermüdlich 

beten, mit einem Geist oder einer Art, die unsere Verbundenheit zu Gott und unserem Glauben an 

Ihn wirklich aufweisen. 

Dieser christliche Charakterzug scheint sehr wichtig zu sein „wenn der Menschensohn kommen 

wird“ Heute gibt es mehr als eine Milliarde Christen auf der Erde ( oder noch mehr je nach 

statistischen Einschätzungen) viele beten und sind aufrichtig, jedoch scheint der Herr die Tatsache  

betonen zu wollen, Er würde nur sehr selten, bei Seinem Wiederkommen, den Glauben finden. Um 

Seine Argumentation zu verstehen muss man sich die Frage stellen: - von welchem Glauben spricht 

Er? 

Bestimmt hatte der Herr eine andere Definition von „Glauben“ als die die man heute unter Christen 

findet. 

Erinnern wir uns die Ankündigung Seines ersten Kommens (Lukas 1:5-38), Elisabeth die sich schon 

ziemlich alt fühlte, glaubte an die Verkündung, wie Maria, die wiederum sehr jung war und Joseph 

versprochen war. Zaccaria, der Priester, dem der Engel Gabriel zuerst erschien, hat nicht geglaubt 

und trug Schaden davon, er konnte während der ganzen Schwangerschaft seiner Frau nicht mehr 

sprechen. Ein großer Priester war unfähig Gott zu beweisen wie sehr er an Ihm hing, nicht mal ein 
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Engel reichte aus, um Zacharias Glaube zum Ausdruck zu bringen. Es sind die zwei Frauen die die 

Botschaft verstanden haben und die prophetischen Schriften zu deuten wussten, das Lesen der 

Stellen in Lukas 1:46-55 , Marias berühmte Gebet, reicht aus um zu erkennen, dass diese junge Frau 

die Wichtigkeit dieses Augenblicks gut verstanden hatte. 

Jesus verbrachte etwa dreißig Jahre bei den seinen, Schulter an Schulter, und lehrte sie auch. 

Erinnern wir uns an den Moment, als Jesus, dieses 12-jährige Kind, den Schriftgelehrten die 

Prophezeiung erklärte, nichts geschah, auch nicht als Johannes der Täufer, Jesus kommen sah, und 

zu seiner Umgebung oder Jüngern sagte : "Hier ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt 

auslöscht“ ". 

 

Im gesamten Lukas-Kapitels 17 unterstreicht Jesus deutlich die schädlichen Haltungen, er spricht 

von dem nutzlosen Knecht, erzählt dann von der Heilung der 10 Aussätzigen, nur einer kam zurück, 

um ihm zu danken, und es war ein Samariter, nicht einmal ein Jude ! Dann gibt der Herr Zeichen 

des Reiches Gottes, er spricht auch so zu uns, zu unseren Generationen, wie auch einst zu den 

Pharisäern; sein Vergleich mit den Zeiten Noahs und Lots ist eindeutig und spricht nachdrücklich zu 

uns. 

 
Viele andere biblische Beweise könnten hier zitiert werden, wie zum Beispiel das berühmte Kapitel 

24 von Matthäus, wo der Herr in Vers 22 deutlich macht: ...und wenn diese Tage nicht verkürzt 

würden, würde niemand gerettet werden... Und, sagt Er, wegen der Auserwählten, werden diese 

Tage verkürzt, auch dank ihres Eifers im Gebet und ihrer wiederholten Hilferufe, nicht um dieses 

irdische Leben, sondern damit sein Reich komme. 

 

Schlussfolgerungen und Überlegungen 

Als der Herr von den Toten auferstand, gab Er Johannes die Offenbarung der zukünftigen Dinge. Er 

beschrieb ihm genau die Entwicklung der damals gerade erst entstandenen Kirche. Besonders für 

uns, in der Zeit, in der wir leben, gab der Herr besonders starke Eigenschaften an und sagte: 

 

Offenbarung 3:14-22 (von der BFC97 Übersetzung) 

 " und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: 

"Dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott 

geschaffen hat:  Ich kenne deine Werke; ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wärest du nur 

das eine oder das andere!  Aber du bist weder heiß noch kalt; du bist lau, so dass ich dich aus 

meinem Mund ausspeien werde! Du sagst: "Ich bin reich, und ich habe gute Geschäfte gemacht, 

es fehlt mir an nichts. In der Tat weißt du nicht, wie unglücklich und bemitleidenswert du bist! Du bist 

arm, nackt und blind.  Deshalb rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, um wirklich 

reich zu werden. Kaufe auch weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße 

nicht offenbar werde, und ein Mittel, um deine Augen zu heilen und Ihr Augenlicht 

wiederherzustellen.  Ich weise zu Recht und züchtige alle die ich liebe, Sei deshalb eifrig und tue 

Busse! siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür 

öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und mit ihm essen, und er mit mir.    "Wer überwindet, dem 

werde ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich, nachdem ich überwunden 

habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. "Wer ein Ohr hat, höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt. » 

 

Während dieser Zeit wird der Herr anwesend sein (Vers 20), Er klopft an die Tür unseres Herzens und 

hofft, dass wir öffnen werden, aber dies wird nur möglich sein, wenn unser Erwarten und unser 

Glaube auch auf Augenhöhe sind. Der Herr sagt uns wohl, dass wir denken, alles zu wissen und zu 

verstehen, aber wir müssen wissen, dass wir unwissend sind (Vers 17). Tatsächlich ist es nur der 

Glaube, der uns verstehen lässt, noch mehr sagt er uns, was wir von ihm kaufen sollen, damit sich 

unsere Augen des Glaubens öffnen. 

 

In Mat. 25 zeigt das Gleichnis der zehn Jungfrauen, von Christen so sehr gedeutet, dass einige, 

erfüllt vom Glauben, auf den Herrn warteten, als er sein Kommen ankündigte, und dass andere 

gingen, um Öl zu "kaufen", aber die Zeit blieb dennoch nicht stehen! 
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In der Heiligen Schrift wird das Volk Gottes mehrmals aufgefordert, aus Babylon "herauszukommen", 

das zerstört wird, wie es der Herr dem Apostel Johannes in der Vision der Offenbarung sagt. 

Bemühen wir uns also in diesen Zeiten der Gegenwart des Herrn, solange Er noch Geduld mit uns 

hat, wie es Apostel Petrus in 2 Pi. 3:15 sagt, unser christliches Leben zu erbauen, wie es derselbe 

Apostel Petrus uns rät, dass wir dem Glauben Eigenschaften hinzuzufügen: 

2 Petrus 1,5-9 (CFB97) –„- Eben aus diesem Grund wendet auch allen Fleiß auf, und reicht in eurem 

Glauben die Tugend und der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, 

in der Enthaltsamkeit das Ausharren, indem Ausharren aber die  Gottseligkeit in der Gottseligkeit 

aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe: Wenn ihr diese Eigenschaften habt und sie 

entwickelt, werden sie euch in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht 

fruchtleer lassen .    Bei wem sie aber nichtvorhanden sind, der ist so kurzsichtig, dass er wie blind ist; 

er vergisst, dass er von seinen alten Sünden gereinigt wurde.- „ 

 

Wir müssen sehr betonen, was der Apostel sagt: eurem Glauben gute Tugend hinzufügen usw… Der 

Glaube ist die notwendige Grundlage, um Fortschritte in der Wahrheit zu ermöglichen, von dieser 

Art Glauben, spricht der Herr in Lukas 18,8 nicht von Gläubigkeit, vom Glauben! 

 

Ein letztes abschließendes Argument ist die Beseitigung der Angst.  Die heutigen Gesellschaften, ob 

christlich oder nicht, haben Angst vor der ungewissen Zukunft, die sich die Menschen erschaffen 

haben! 

Als Adam und Eva sündigten, versteckten sie sich (1. Mose 3,8-10). Der Mensch antwortete Gott, 

dass er sich fürchtet... Ja, dem Teufel nachzugeben erzeugt Angst, weil es seine Art und Weise ist 

den Menschen zu beherrschen. 

In Matthäus. 25, im Gleichnis der Talente, ging der Knecht, der ein einziges Talent erhielt, es 

verbergen, um es seinem Herrn bei seiner Rückkehr zurückzugeben (Matth. 25:25). Auch hier sagt 

dieser Knecht, dass er Angst davor hatte, indem er sich eine irreale Welt erfand (siehe Vers 24), der 

Herr sei ein harter Mann, sagte er... 

 

Während dieser Zeiten der Zweiten Gegenwart leistet der Herr ein riesiges Werk für seine Kirche: 

Lukas 12:37-38 (BFC97). 

- „- Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich ich sage 

euch es ist die Wahrheit, er wird sich umgürten, und sie, sich an den Tisch legen lassen und wird 

hinzutreten und sie bedienen.  Wenn er um Mitternacht oder sogar später zurückkehrt und sie wach 

vorfindet, glückselig sind jene. 

 

Aber der wache Knecht ist derjenige, der wahren Glauben und wahre Hoffnung besitzt und mit 

seinen geistlichen Augen die Gegenwart des Herrn sieht. Dieser Diener hat keine Angst, der 

Widersacher ist weit von ihm entfernt, dieser Diener macht sich keine Sorgen über die Zukunft des 

Planeten, über den Klimawandel, über Renten und wer sie zahlen wird, über die unkontrollierten 

Wahnvorstellungen der Politiker, die von ihren eigenen Ambitionen getrieben werden, über 

wissenschaftliche Entwicklungen, die immer weniger beherrscht werden, usw. 

 

Dieser Knecht hat den  Glauben, den Apostel Petrus zuvor beschrieb(2 Petr 1,5-9), jenen Glauben, 

der ihm erlaubt, sich als verantwortungsbewusster Mensch zu verhalten, mit Selbstbeherrschung, 

Beharrlichkeit und Verbundenheit mit Gott, denn seine Hoffnung ist, mit dem Herrn zu sein, irdische 

Dinge haben für ihn wenig Wert. 

 

 

"Lasst uns ohne Unterlass beten!    

 

 

 


