
 

 

Andacht zum vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, 13. November 2022 
Volkstrauertag, 

Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche- ohne Einschränkungen. Die An-
dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Bleiben Sie behütet - Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

Bibeltext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18,1-8 

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 Widersacher! 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 zuletzt komme 
und mir ins Gesicht schlage. 6 Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 Sollte 
aber Gott nicht 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. Doch wenn der 
Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? 

Andacht  

Wie kann Gott das zulassen? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit. In der Nazidiktatur haben viele 
Opfer des Terrors Gott angefleht und angesichts ihrer Ohnmacht, der Ungerechtigkeit und des Leids 
ihren Glauben verloren. Kriegsopfer haben sich danach gesehnt, dass Gott dem Morden ein Ende 
bereiten würde. Damals und auch heute wieder beim Angriff auf die Ukraine: Wo ist Gott? Warum tut 
er nichts gegen das Böse? 

Menschen begehren auf gegen das Unrecht und das biblische Gleichnis von der fordernden Witwe 
bestärkt sie darin. Wir sollen das Gute von Gott erwarten: Wer nie daran verzweifelt, wie Unrecht die 
Welt regiert, hat kein Herz und keinen Glauben. Wer sich mit Ungerechtigkeit abfindet, wer im Hinblick 
auf die herrschenden Verhältnisse resigniert, der stützt die, die das Recht beugen. Im Gleichnis wird 
Gott mit einem zögerlichen Richter verglichen, dem man das Leid in die Ohren schreien muss, damit 
er handelt: Wenn dieser Mensch, der eigentlich nur seine Ruhe haben will vor der Frau und sich vor 
ihren Gefühlsausbrüchen fürchtet, wenn der sich schließlich doch zur Hilfe bewegen lässt, wieviel 
mehr wird dann unser himmlischer Vater, der uns als seine Kinder liebt und wertschätzt, uns hören. 

Das bezeugt die ganze Bibel, ist der Kern des jüdisch-christlichen Glaubens: dass Gott sich ansprechen 
lässt von der Not der Menschen. Er will Diktatur und Unrecht ein Ende machen, er steht auf der Seite 
der Opfer. Deshalb hat er sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und ihm die Gebote gege-
ben, damit die Gerechtigkeit ihr Leben bestimmt und sie als freie Menschen in Frieden und ohne 
gegenseitige Unterdrückung miteinander leben können. Gott ist also keiner, der unberührt von unse-
rem Leid hinter den Wolken thront. Er lässt sich ansprechen, er hört das Schreien seiner Geschöpfe, 
ja, er leidet mit. Gott gedenkt des Menschen. Weil Gott keinen Menschen vergisst, sind auch wir auf-
gefordert, Verantwortung zu übernehmen für die Würde und das Recht des Anderen, insbesondere 
des Schutzlosen und Ausgegrenzten. Wie Jesus sich stets den Armen zuwandte, den Leidenden half 
und an keinem Bedürftigen achtlos vorbei ging, so lehrte er auch seinen uns die tätige Nächstenliebe. 

Häufig sind gerade die Witwen die Leidtragenden von Krieg und Gewalt. In biblischen Zeiten standen 
sie ganz unten in der gesellschaftlichen Rangfolge: Sie waren in der Regel arm, denn sie hatten mit 
dem Tod des Ehemanns ihre wirtschaftliche und soziale Absicherung verloren. Deshalb schützt sie 
das jüdische Gesetz besonders (vgl. 2. Mose 22,21-23; 5. Mose 16,11-14). Aber offenbar wurde das 
Recht nicht konsequent angewandt, arme Frauen hatten vor Gericht wenig Einfluss. Deshalb rufen 
die Propheten dazu auf, Witwen und Waisen gerecht zu behandeln (Jeremia 22,3). Das Gleichnis des 
Lukas lehrt, sich nicht von den Machtverhältnissen einschüchtern zu lassen, sondern allein auf Gott 
und sein Gebot zu vertrauen. In Diktaturen – damals in der Nazidiktatur und heute im Iran – muss 
sogar gegen geltende staatliche Gesetze gehandelt werden, um anderen helfen können. Damals zum 
Beispiel bei der Beschaffung von falschen Papieren, um Verfolgte ins Ausland zu retten, der 
Fälschung von Lebensmittelkarten, beim Verstecken jüdischer Nachbarn. Das fiel vor allem Menschen 



 

 

schwer, die nach bürgerlicher Moral erzogen waren. Oder gelernt hatten, dass Christen der Obrigkeit 
gehorchen sollen, weil sie von Gott eingesetzt sei. 

Bei allem gilt zu unterscheiden, wofür wir selbst verantwortlich sind und wofür Gott. Kriege sind keine 
Naturkatastrophen. Kriege besiegeln den Abbruch friedlicher Beziehungen und erfordern damals wie 
heute Vorbereitung, Aufrüstung, eine Zeit der Eskalation, in der aber auch noch etwas zum Guten 
verändert werden kann. Wenn wir auf den Krieg in der Ukraine schauen, ist – bei aller Wut auf die 
russische Invasion und bei aller Verzweiflung angesichts der Zerstörung und des Mordens – auch 
nach dem zu fragen, was wir versäumt haben. Damit meine ich nicht die mangelnde Aufrüstung, 
sondern Wege zur Deeskalation, Mittel zur friedlichen Verständigung. Es verdient all unsere Kraft und 
Phantasie, gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern. 

Wie kann der Mensch das zulassen? Zulassen, dass Kriege entstehen und das damit verbundene Leid, 
die unbeschreiblichen Grausamkeiten in Kauf nehmen für nationale Interessen? So wird die Frage 
nach Gott umgekehrt zur Frage nach dem Menschen: Adam, wo bist du? Auch in unserem Gleichnis 
fragt am Ende Gott nach den Menschen: Wird er bei ihnen Glauben finden? Glaube ist mehr als ein 
Fürwahrhalten. Es ist eine Tätigkeit für den Anderen. Wir sollen dafür eintreten, dass anderen ihr 
Recht verschafft wird. Mit langem Atem und Durchsetzungsvermögen, wie die fordernde Witwe, die 
sich nicht beschwichtigen oder abweisen lässt. Dazu macht uns das Gebet stark: Gott bestärkt uns 
darin, nach seinem Recht zu fragen. Beten heißt, dem Unrecht trotzen. Deshalb sind Friedensgebete 
keine weltfremde Spinnerei, sondern haben die Kraft, Verhältnisse zu andern. Amen 

 

Gebet 

Gott, du hörst unsere Gebete. So bitten wir dich. 

Für die Opfer der Nazipogrome. Gott, du hast ihre Namen nicht vergessen. Sie sind aufgeschrieben im 
Buch des Lebens. Nimm sie auf in dein gelobtes Land und in deinen großen Frieden. 

Für die Menschen in der Ukraine, und in allen Ländern, die getroffen sind von den Folgen des Krieges, 
der für so viele unfassbares Leid mit sich bringt. Gott, höre unser Gebet für den Frieden, damit die 
Hoffnung in allen wieder keimen kann. 

Für die Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Deren Leben bedroht ist, weil sie in unserem Land 
Sicherheit suchen. Für die jüdischen Glaubensgeschwister, die in Deutschland wieder gefährdet sind. 
Für die, die auf den Straßen unserer Städte angegriffen werden, weil sie „anders“ aussehen. Gott, sei 
du ihnen Zuflucht und Sicherheit. Begegne du ihnen in Menschen, die deinen Namen ehren und deiner 
Gerechtigkeit dienen. 

Für die Menschen, die uns gezeigt und gelehrt haben, dass jeder und jede etwas tun kann gegen 
Diktatur und Gewalt. Gott, wir bitten dich, schenke uns Aufmerksamkeit und Zivilcourage. Dass wir 
laut protestieren, wo wir Unrecht wahrnehmen. Dass wir helfen, wo andere missachtet und 
misshandelt werden. Dass wir in allen Menschen deine Kinder sehen. 

Gott, sei du die Kraft aller, die klagen und mahnen und erinnern, die dein Wort und dein Gesetz in 
dieser Zeit lebendig halten. Gib ihnen Mut, Geduld und Weisheit. 

Amen 

 

Segensbitte 

 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für 
uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuchten dein 
Angesicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen 


