
05.03.2023

1

Gleichnis vom ungerechten Richter

Lk 18,2-5

2 In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf 

keinen Menschen Rücksicht nahm. 3 In der gleichen Stadt lebte auch 

eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir 

Recht gegen meinen Widersacher! 4 Und er wollte lange Zeit nicht. 

Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch 

auf keinen Menschen Rücksicht; 5 weil mich diese Witwe aber nicht in 

Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende 

noch und schlägt mich ins Gesicht.

Gleichnis von der bittenden Witwe
Lk 18,2-5

1 Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht 

nachlassen sollten: 

2 In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen 

Menschen Rücksicht nahm. 3 In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die 

immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen 

Widersacher! 4 Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich: Ich 

fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; 5 weil 

mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst 

kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht.

6 Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt! 7 Sollte Gott 

seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht 

verhelfen, sondern bei ihnen zögern? 8 Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüglich 

ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den 

Glauben auf der Erde finden?

Lk 11,5-13

5 Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu 

ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote; 6 denn einer meiner Freunde, der auf 

Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten!, 7 wird dann der 

Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine 

Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? 8 Ich sage euch: 

Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so 

wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. 

9 Darum sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; 

klopft an und es wird euch geöffnet. 10 Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der 

findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. 11 Oder welcher Vater unter euch, den der 

Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange 12 oder einen 

Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? 13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern 

gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist 

denen geben, die ihn bitten. 

Jak 4,2-3 

Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. 

Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil 

ihr in böser Absicht bittet.

Jak 5,13-14 

Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er 

beten. Ist jemand guten Mutes? Dann soll er 

ein Loblied singen. Ist einer unter euch krank, 

dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu 

sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und 

ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.
Thess 5,16–18 

Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne 

Unterlass! Dankt für alles; denn das ist der 

Wille Gottes für euch in Christus Jesus.

Vater Unser
Mt 6,9-13

Unser Vater im Himmel, 

geheiligt werde dein Name,

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der 
Erde. 

Gib uns heute das Brot, das wir brauchen! 

Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie 
unseren Schuldnern erlassen haben! 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette 
uns vor dem Bösen!
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Anleitung zum Gebet

• Was begeistert dich an Gott?

• Bitte, dass Gottes Reich kommt

• Was erbittest du (persönlich) von Gott?

• Wie möchtest du von Gott gesegnet werden?
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