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Lesung aus 1. Samuel 1, 1-20 
 

 
Liebe Gottesdienstgemeinde 
 
Das eindringliche Gebet von Hanna kommt aus tiefer Verzweiflung und einem 
verletzten Herzen, das sich so sehr wünscht Mutter zu sein. Sie bittet um eine 
Veränderung ihrer Situation, die sie verbittert und traurig gemacht hat. Ein Gebet mit 
Tränen und einem Gelübde. Hanna bekommt das, worum sie gebeten hat.  
 
Haben Sie eine solche Gebetserhörung auch schon erlebt? Gibt es Beispiele für Ihr 
Ringen im Gebet, das die Situation verändert hat? 
 
Von Jesus hat uns Lukas ein Gleichnis überliefert, das in mir immer wieder viele 
Fragen aufwirft. 
 
Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 18, Verse 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 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. Doch wenn der Menschensohn 
kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? 
 
Diese Geschichte fordert mich schon sehr heraus. Mir gefällt eigentlich nicht, dass ein 
Richter weder Gott fürchtet noch die Menschen achtet. Mir widerstrebt die penetrante 
Art, mit der die Witwe auftritt und ihr Recht einfordert. Vor allem verstehe ich nicht, 
warum der Richter Angst bekommt, dass ihm die Witwe ins Gesicht schlägt.  
 
Dann muss ich aber daran denken, dass damals eben den Witwen oft Unrecht 
geschehen ist und dass schon im Alten Testament den Witwen, Waisen und Fremden 
von Gott eine besondere Schutzstellung zuteilwurde. Sie sind grösserer 
Benachteiligung und Willkür ausgeliefert und sind darauf angewiesen, dass ihnen zum 
Recht verholfen wird. Die Witwe steht hier als Mensch mit wenig Recht. Sie ist eine 
Nervensäge. Menschen, die nerven, können schon eine bedrohliche Dimension 
bekommen. Langsam erahne ich, wie sich der Richter durch die unermüdliche Art der 
Witwe bedrängt fühlt und nicht weiss, wo diese Hartnäckigkeit noch endet. Schon, dass 
sie nicht endlich aufhört, ist wie ein Schlag ins Gesicht. Sie zeigt dadurch eine Stärke, 
weil sie nicht aufgibt und dranbleibt. 
 
Wie in der Einleitung zum Gleichnis festgehalten geht es Lukas um eine Ermutigung 
zum Beten. Wenn wir uns klar machen, dass sein Evangelium ca. im Jahr 80 nach 
Christus, also 50 Jahre nach der Kreuzigung geschrieben wurde, dann bekommt sein 
Jesusgleichnis, das sonst niemand überliefert hat, ein ganz besondere Bedeutung. Die 
ersten Christinnen und Christen mussten vertrauen, auch wenn nicht eingetreten ist, 
was sie erhofft hatten. Lukas ermutigt zum Nerven, zum unermüdlichen Gebet um 
Recht bei Gott.  
Nicht müde werden im Beten, das begleitet mich als Mutter seit der ersten 
Schwangerschaft. Woche für Woche schätze ich das Gebet mit anderen Müttern in 
einer überkonfessionellen Organisation "Moms in Prayer", abgekürzt MIP. Wir 
ermutigen einander dranzubleiben, Gott in den Ohren zu liegen und nicht aufzugeben, 
wenn wir noch keine Lösungen sehen. Ich erinnere mich an einige Gebetanliegen, die 
sich erfüllten, aber auch an viele, die sich ganz anders gelöst haben. So manches ist 
ein Daueranliegen. 
  
Die grösste Erfahrung habe ich im Gebet für ein Kind im Spital gemacht. Regelmässig 
traf ich mich mit der Mutter des kranken Kindes im Raum der Stille im Kinderspital. Wir 
haben zusammen gerungen um das Leben des Kindes. Es hat überlebt und ist ein 
Sonnenschein für die ganze Familie. 
 
Der Wert des Gebetes liegt aber nicht in seiner Erfüllung, sondern in der Gottesnähe. 
Ich weiss mich gesehen und gehört. Es passiert etwas in mir. Albert Schweitzer 
formulierte es so: "Gebete verändern nicht die Welt. Aber sie verändern Menschen, 
und die verändern die Welt.“ 
 
Doch zu alledem gehört auch eine gehörige Portion des Glaubens. Beten heisst 
eben auch: Auf Gottes grosses Versprechen zu vertrauen. Es heisst, über sich selbst 



und – so verrückt es sich anhört – über die Grenzen dieser Welt hinauszudenken und 
zu hoffen. 

So war es auch im Leben von Sophie Scholl. Die Macht des Nationalsozialismus ist 
wohl der ungerechteste und willkürlichste Richter unserer Zeit. Im Kampf gegen 
diese menschenentwürdigende Ideologie war Sophie Scholl mit den Mitgliedern der 
Widerstandsbewegung "Weisse Rose" unermüdlich. Sie deckten in ihren Flugblättern 
die Verbrechen des Regimes auf und riefen zum Widerstand auf. Sie nervten 
gewaltig und blieben hartnäckig dran. 

Aus ihren Tagebüchern und Briefen wird auch ein Ringen im Gebet deutlich. Sie 
sucht Gott, aber er ist ihr so fern. Sie liest die Bibel und möchte Gott fast 
herbeizwingen. Unruhig blättert sie in den Texten des Kirchenvaters Augustinus und 
findet den berühmten Satz: "Zu dir hin, o Gott, hast du uns geschaffen, und unruhig 
ist unser Herz, bis es ruht in dir." Gerade weil ihr das Gebet so schwer fällt, wird es 
ihr zur Zuflucht. Das grösste Gebet ist immer wieder, dass wir beten können. 

Am meisten bewegt mich Ihre Standhaftigkeit im Verhör. Sie war bereit die Folgen zu 
tragen und zu sterben. "Und nun Gott befohlen" schreibt sie ihrem Freund und könnte 
es auch zu sich sagen.  
Ich sehe Sophie Scholl heute als einen mütterlichen Menschen, dem aus dem 
unermüdlichen Ringen im Gebet auch ein konsequentes Leben in der Nachfolge 
möglich wurde. Am Sonntag, 21. Februar 1943 wird ihr die Anklageschrift überreicht. 
Unauffällig dreht sie das Blatt um und schreibt zweimal das Wort "Freiheit" drauf. Die 
Botschaft an die Nachwelt bleibt der Gestapo verborgen und wird erst viel später 
entdeckt. Sogar in der aussichtslosesten Situation den Glauben zu behalten, da ist ihr 
Vermächtnis an uns. 
 
Es ist auch das, was Lukas uns verkündigen möchte. Dranbleiben, nicht aufgeben. 
Das ist die Stärke der mütterlichen Menschen, glauben, auch wenn nichts sichtbar ist, 
von dem, worauf wir hoffen.  
 
Was aus den Kindern einmal wird, das liegt nicht in den Händen der Mütter und Väter. 
Seit ein paar Wochen darf ich in der Krabbelgruppe wieder die Entwicklungsschritte 
von Kleinkindern miterleben. Das Vertrauen der Mütter in die verborgenen Fähigkeiten 
und Charaktere ihrer Kinder ist für mich der Glaube, der den Menschensohn auf der 
Erde finden wird.  
 
Was ich fast nicht mehr zu hoffen gewagt habe und mir aber immer ein grosses 
Anliegen war, ist letzten Sonntag wahr geworden. Eine neue Gruppe von Kinder hat 
sich zur Sonntagschule zusammengefunden. Angeregt von einer Mutter am 
Ostermontag ist ein Stein ins Rollen gekommen, der meinen anhaltenden 
Herzenswunsch erfüllt hat. Das Weitergeben der biblischen Geschichten ist für mich 
entscheidend für das Fortbestehen des Glaubens. 
 
Eine schwierige Situation kann mit dem Gebet auch erträglich und hinnehmbar 
werden. Alles Aussichtlose wird aushaltbar durch die Quelle der Kraft im Gebet. Die 
Welt ist nicht so, wie ich sie mir wünsche oder wie sie sein sollte, aber sie ist vor Gott 
und bei Gott im Beten.    
 
Oft habe ich gedacht, dass ich nicht für mich selber, sondern für andere beten soll. Als 
christliches Ideal gilt die Selbstlosigkeit. Aber die Witwe und auch Hanna stehen für 
ihre ganz eigenen Rechte und Bedürfnisse ein. Das haben wohl Frauen sehr lange 



nicht entdeckt, dass in der Bibel ihr Frau- und Menschsein ernst genommen wird. Gott 
sieht und hört sie. Sie kämpfen in ihrer patriarchalen Umwelt für die Würde der Frau 
und überwinden die Degradierung der Männer. Hanna traut sich dem Priester Eli zu 
widersprechen und sich zu erklären. Auch sie lässt sich wie die Witwe nicht abwimmeln 
und akzeptiert ihre abwertende Situation nicht. Was mich bei Hanna am meisten 
beschäftigt ist, dass sie bereit ist, das Erbetene auch wieder in Gottes Hände 
loszulassen. Können wir daraus für unsere Gebete etwas lernen? Beten im absoluten 
Vertrauen. 
 
"Doch, der Menschensohn wird Glauben und Gottvertrauen finden auf der Erde, 
wenn er kommt. Seien wir nicht pessimistisch. Menschen suchen Gott. Und wir 
können Gott finden. Wir dürfen mit Gott reden, „per Du“ sein, streiten, ringen. Wir 
dürfen um Recht ringen wie die bittende Witwe. Ja, wir müssen weiter nerven, weil 
wir mitten in die Welt gewiesen sind mit unserem Glauben und ihn nicht hinter 
verschlossenen Türen oder in privaten Winkeln praktizieren.", so schreibt Margot 
Kässmann in ihrer Bibelarbeit zum Gleichnis.  
 
Gott kennt uns und hört uns. Er ist kein willkürlicher Richter, sondern ein Gott, der 
uns kennt. Hört! Wenn schon der ungerechte Richter der Witwe zu ihrer Würde 
verhilft, wie viel mehr dann Gott! Nerven wir Gott weiter im Gebet als Glaubende, die 
nicht sehen, weil wir von der Mütterlichkeit Gottes gesehen sind. 
Amen. 
 
 
 
 


