
Predigt „Wirksam Beten – Teil II“ 

5.1 Einstieg 
„Was würden Sie sagen: wie viel Prozent Ihrer gesamten Gebete hat Gott bisher erhört? 

[Pause] 10%? 30%? 50%? Oder sogar noch mehr? [Pause] Ich für mein Leben würde 

sagen, ungefähr xy Prozent … 

Und noch eine zweite Frage habe ich: wie lange beten Sie im Durchschnitt für ein 

bestimmtes Anliegen? Einmal? Zweimal? Eine ganze Woche oder einen ganzen Monat? 

Oder sogar so lange, bis Gott irgendwie geantwortet, das Gebet irgendwie erhört hat? 

[Pause] 

Ich lese Ihnen Worte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18. 

Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich 

entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis: »In einer Stadt lebte 

ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm.  

In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und 

bat ihn: ›Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht!‹  

Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich: ›Ich fürchte 

Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig; aber diese Witwe 

wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit 

ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung.‹« 

Der Herr fuhr fort: »Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt 

nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine 

Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie 

etwa warten lassen? Ich sage euch: Er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht 

kommen.«  

  

Ich habe meine Predigt in fünf Punkte gegliedert und habe dafür die fünf Finger der Hand 

genommen. Daumen: Beharrlichkeit und Hoffnung; Zeigefinger: Erinnerung; Mittelfinger: 

Geduld??; Ringfinger: Versprechen und kleiner Finger: Demut.  

5.2 Hauptteil 

5.2.1 Finger – Daumen: Beharrlichkeit/ Ausdauer 
Der Daumen steht für die Beharrlichkeit und dafür, die Hoffnung nicht aufzugeben. Das 

Erste, was mir an dem Text wichtig geworden ist, ist die Beharrlichkeit der Witwe. Sie gibt 

nicht auf und geht so oft zu dem Richter, bis dieser ihr antwortet. Die Witwe beharrt 

darauf, dass ihr geholfen wird. Sie ist sich ihrer Sache sicher und möchte Recht in ihrer 

Situation. Wir kennen ihre Lage nicht, wissen nur, dass sie einen Widersacher, einen 

Gegner hat, gegen den sie ohne den Richter keine Chance hat. Wir wissen nicht, ob der 

Gegner ihr Geld gestohlen, ihr etwas angetan oder sie belästigt hat. (Pause) Das Gleichnis 



handelt zur Zeit Jesu, also im 1. Jahrhundert. Damals gab es nicht dieselben 

Versorgungsstrukturen wie heute, sondern die Menschen waren allein auf ihre Familie 

angewiesen. Und in so einer Situation war eine Witwe in der jüdischen Gesellschaft das 

schwächste Glied. Witwen hatten keinen Mann mehr und oft auch keine Familien, sie 

waren von anderen abhängig  

Vielleicht gerade deshalb setzt sie alles auf eine Karte. Sie gibt die Hoffnung nicht auf und 

taucht wieder und wieder und wieder vor dem Richter auf. Die Witwe ist hier ein Vorbild 

in der Ausdauer ihres Handelns und kann auch für mich ein Vorbild für mein Gebet sein. 

Wir sollen beharrlich beten und nicht nachlassen und Gott möchte uns auch die Kraft und 

den Willen dazu schenken. Ich sage Ihnen, bleiben Sie beharrlich und geben Sie nicht auf 

– zumal Gott (anders als der Richter!!!) immer mit Liebe auf Ihre Gebete schaut und sich 

freut, wenn Sie alles, was Sie beschäftigt, mit ihm teilen. Gott will, dass „wir ALLEZEIT 

beten und nicht nachlassen“ (V.1). 

Was hat das Gesagte nun mit dem Daumen zu tun? Der Daumen kann einerseits, wenn 

man den „Daumen hoch“ macht, motivierend sein, wie hier auf der Folie. Er zeigt damit, 

dass etwas gut war oder ist und dass man so weiter machen soll. Und er ist auch der Finger, 

mit dem wir Druck ausüben. Wenn man beharrlich bleiben will, dann braucht man eine 

bestimmte Menge an Druck, um dran zu bleiben, aber auch nicht zu viel Druck, um daran 

zu zerbrechen oder andere zu zerbrechen.  

5.2.2 Finger – Zeigefinger: Erinnerung  
Das andauernde Gebet ist etwas, das uns leicht vonstattengehen kann, wenn wir ein 

Thema haben, dass uns stark beschäftigt, oder ein Problem. Das ist auch bei der bittenden 

Witwe der Fall. In Vers 3 lesen wir, dass irgendjemand ihr schwer zusetzt. Das ist ein akutes 

Problem, das sie daran erinnert, oder – da eventuell lebensbedrohlich – dazu zwingt, zu 

handeln und aktiv Hilfe zu suchen. Sobald der Druck aber nachlässt, lässt meistens auch 

unser Gebet nach. Unser Auftrag von Jesus her aber lautet: Betet allezeit und lasst darin 

nicht nach! (Pause)  

Ich möchte Ihnen deshalb ein paar Methoden vorstellen, wie man sich erinnern kann zu 

beten, die Sie hier auf der Folie sehen. Wir können die Bibel lesen, die uns immer wieder 

Themen aufzeigt oder uns erinnert, für bestimmte Dinge zu beten. Sie lenkt unsern Blick 

auf Gott und somit auch darauf, mit ihm zu reden. Sie können aber auch Bilder, 

Gegenstände oder Sprüche nehmen und diese an markanten Stellen platzieren, sodass sie 

auffallen. Ich persönlich habe Gebetszettel geschrieben, die ich an mein Bett gehängt 

habe. Immer wenn ich mich im Bett aufhalte, fällt mein Blick darauf und ich kann einen 

Moment innehalten und für eines der Dinge beten. Manche hängen es auch an den 

Badspiegel und nutzen die Zeit des Zähneputzens, um dafür zu beten. Oder im Teenkreis 

haben wir ein kleines Gebetsbüchlein gemacht, das man zum Beispiel in den Geldbeutel 

stecken kann. (vorzeigen) Das ist auch für Erwachsene ziemlich praktisch.  



5.2.3 Finger – Mittelfinger: Gerechtigkeit 
Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie allezeit beten sollen und sich nicht entmutigen 

lassen. Dazu und erzählt dazu erzählt er ihnen dieses Gleichnis von der Witwe und dem 

ungerechten Richter. Für die Juden zur Zeit Jesu war dieser Vergleich von Gott mit dem 

ungerechten Richter eine gewaltige Provokation, schon fast eine Gotteslästerung. Gott ist 

doch der heilige und gerechte Gott, der gute, liebevolle Schöpfer! Und der Richter, der den 

Armen Recht schafft und den Unterdrückten beisteht.  

Leider sind Gottes Gerechtigkeit, seine Hilfe, sein Eingreifen nicht immer sichtbar. Ich 

erlebe, dass ich für wichtige, gute Dinge bete (Dinge, die Gott eigentlich am Herzen liegen 

müssten) – und von Gott her scheint nichts zu passieren. Das stinkt mir und frustriert mich 

– deswegen auch der Mittelfinger ☺. Aber bewusst nicht als Ausdruck von Frust, sondern 

als Erinnerung, dass ich auch gegen manche Erfahrung an Gottes Gerechtigkeit festhalten 

will. Auch wenn Gottes Erhörung eine ganze Weile auf sich warten lässt, wenn ich merke, 

wie meine Frustration steigt und es mich in meinem Mittelfinger juckt: will ich festhalten 

daran, dass Gott handeln und erhören wird. 

Zumal wir oft nicht  sehen, wie Gott wirkt. Ich kann nicht erkennen, wann er in den Herzen 

oder Köpfen meiner Nachbarn oder Freunde etwas verändert.  

Ich bete schon lange immer wieder für die Freundinnen, mit denen ich in der Schule viel 

Zeit verbracht habe und mit denen ich auch jetzt noch Kontakt habe. Sie sind mir wichtig 

und ich möchte, dass sie in ihrem Herzen glauben, dass Jesus Gott ist und der Herr in ihrem 

Leben. Ich bete dafür, dass sie eine persönliche Beziehung mit Gott haben und ihn kennen 

lernen. Ich wünsche mir, dass sie im ewigen Leben an Gottes Seite sind. Aber ich sehe 

keine Veränderung. Oft habe ich sie sagen gehört: „Das ist dein Glaube, der ist schön und 

gut für dich, aber uns sind andere Dinge wichtig.“, oder mit ihnen diskutiert und dabei oft 

weniger Fakten gewusst, als meine Freundinnen. Ich weiß nicht, was meine Worte und 

meine Gebete in ihren Leben verändert haben, aber ich kann nur glauben, dass Gott etwas 

in ihren Herzen gepflanzt hat und er zu seiner Zeit Veränderung wirkt. Ich kann wissen und 

glauben, dass er eine Beziehung mit ihnen haben möchte und sich deshalb auf den Weg 

macht, um sie zu sich zu ziehen. Und ich ermutige Sie, daran zu glauben, dass Gott auch 

Ihre Gebete erhören wird, da er der gerechte Gott ist, der RECHT schaffen wird und auch 

Ihre Gebete mit liebenden Augen betrachtet. Ich glaube ganz fest, dass Gott immer 

irgendwie antwortet und dass er gerecht IST.  

5.2.4 Finger – Ringfinger: Versprechen 
Der Mittelfinger sollte sich also ganz eng am Ringfinger orientieren und festhalten. Der 

Ringfinger steht nämlich für die Versprechen und Verheißungen Gottes, die er uns in 

seinem Wort gibt. Jesus gibt uns in den Versen 7 und 8 unseres Bibeltextes das 

Versprechen und die Aussage, dass Gott uns – seinen Kindern – Recht schaffen wird und 

sogar in Kürze. Im Gegensatz zu dem ungerechten Richter kümmert sich Gott aus Liebe um 

uns und wird unsere Gebete hören und beantworten. Auch zum Beispiel in Markus 11,2 



sagt Jesus: „Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr´s empfangt und so wird´s 

euch zuteilwerden.“ Es ist ein GESCHENK, dass Gott unsere Gebete erhört. Ich denke, wir 

haben kein Anrecht darauf, dass der Heilige Geist unsere Gebete erhört. Aber wir haben 

Gottes Zusagen in der Bibel, dass er es tun wird und deshalb sage ich zu Ihnen, GLAUBEN 

Sie daran und zweifeln Sie nicht! GLAUBEN Sie, dass Gott Ihre Gebete hört und Ihnen Recht 

schaffen wird. Gottes Verheißungen erfordern Glauben, lang genug bis er antwortet und 

geben uns eine Hoffnung, die uns dazu bringt, beständig zu beten und nicht aufzugeben.  

Ich erlebe es immer wieder in kleinen Antworten Gottes auf meine Gebete. So haben ich 

und andere zum Beispiel dafür gebetet, dass es beim Agapemahl, dem Auftakt zum 72-

Stunden Gebet, nicht regnet. Und man hat die Wolken am Himmel stehen sehen und am 

Anfang sind vereinzelte Tropfen gefallen. Aber dann ist der Himmel aufgezogen und die 

Sonne hat geschienen und es hat den ganzen Abend nicht mehr geregnet. Das ist für mich 

eine Gebetserhörung.  

Beten Sie für mehr Hoffnung und Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Und halten Sie Ihren 

Blick offen für das Wirken Gottes. Wenn wir sehen, wie Gott wirkt, dann gibt uns das 

Hoffnung und Vertrauen. Es bringt uns dazu, allezeit zu beten und nicht nachzulassen. Der 

Ringfinger steht für die Versprechen Gottes, die er uns gegeben hat, wie ein Ehepaar einen 

Ehering trägt, der für ihr Eheversprechen steht. Der Ring ist ein Symbol für Treue – ein 

ganzes Leben lang. Aber im Gegensatz zu vielen Eheversprechen bricht Gott seine 

Versprechen nicht und hebt sie auch niemals auf.  

5.2.5 Finger – kleiner Finger: Demut 
Der kleine Finger, ist kürzer als die anderen und schon sein Name – kleiner Finger – passt 

zu dem Thema Demut. In meinem Kopf zumindest verbinde ich Demut mit sich 

kleinmachen. Ich habe diesen Finger Demut genannt, weil ich glaube, dass wir als 

Geschöpfe demütig beten sollten. Wir sollten im Blick behalten, dass wir nicht die 

ultimative Lösung haben und dass wir Gottes Weisheit auch bei der Antwort auf unsere 

Gebete brauchen. Die Witwe aus dem Gleichnis kann ein Vorbild darin sein, wie man 

demütig ist. Wie ich vorhin bereits erläutert habe, ist sie das schwächste Glied in der 

Gesellschaft. Deshalb hat sie keine Chance, hochmütig um etwas zu bitten und die Leistung 

vorauszusetzen. Sie hat nur die Möglichkeit, in Demut um etwas zu bitten und zu hoffen, 

dass ihr geantwortet wird. Sie hat wenige Druckmittel, um ihre Ziele zu erreichen und ist 

dabei auf die Gnade von anderen angewiesen. Sie müsste nicht fünf oder zehn Mal zu dem 

ungerechten Richter gehen und um seine Hilfe bitten, sondern könnte, wenn sie es hätte, 

mit Geld oder anderen Mitteln die Rechtsprechung des Richters erlangen. Auch ihr 

Ansehen kann ihr nicht helfen, wie das vielleicht bei einem der religiösen Führer in 

Jerusalem der Fall sein könnte.  

Gegenüber Gott sind wir genau wie die Witwe. Wir haben kein Druckmittel gegen Gott, 

wir haben keine angesehenere Stellung als irgendjemand anderes und nichts was wir tun, 

kann Gott dazu zwingen, zu handeln. Er handelt aus Gnade und Liebe uns gegenüber und 



schenkt uns seine Antworten und seine Hilfe. Wenn wir kein Anrecht auf die Antwort 

haben, dann müssen wir demütig darum bitten. Es sollte uns gar nichts anderes übrig 

bleiben, als demütig zu fragen, da wir nichts dafür geleistet haben. Und die andere Seite 

ist, dass wir oft gar nicht erst beten und wie sollten wir dann eine Antwort erwarten 

können? Denn Jesus sagt uns, wir sollen ALLEZEIT beten und nicht nachlassen. 

Deshalb Demut. Fragen Sie sich selbst: Habe ich wirklich gebetet? Oder habe ich Gott 

meine eigenen Vorschläge gemacht und war nicht bereit zu hören, was er zu meinem 

Leben zu sagen hat? Habe ich ihn wirklich in diesen Bereich meines Lebens hineingelassen, 

oder habe ich Gott nicht einmal die Erlaubnis erteilt zu wirken und ihn dadurch aus 

meinem Leben ausgeschlossen? Und war ich dann trotzdem enttäuscht, dass Gott nicht 

gewirkt hat? (Pause) FRAGEN Sie sich und denken Sie darüber nach. Aber vergessen Sie 

niemals, dass Gotte in einer Beziehung zu uns leben möchte und Ihnen nur das Beste 

geben möchte. 

5.3 Zusammenfassung 
Zusammenfassend möchte ich noch einmal die fünf Punkte festhalten, die Sie mitnehmen 

können. Erstens bleiben Sie beharrlich und geben nicht auf. Suchen Sie jemanden oder 

etwas raus, für den oder das Sie beten wollen und schreiben Sie es auf. Suchen Sie eine 

Methode raus, mit der Sie sich – zweitens – daran erinnern können. Nehmen Sie eine oder 

mehrere der Methoden, die ich vorgestellt habe oder überlegen Sie sich noch etwas 

Eigenes. Halten Sie auch gegen scheinbare Nicherhörungen und gegen Frustration daran 

fest, dass Gott gerecht ist und eigreifen wird. Denn: Gott hat Ihnen, viertens, viele 

Versprechen in der Bibel gemacht und Gott bricht sein Wort nicht. Halten Sie an der 

Hoffnung auf die Erfüllung fest. Und fünftens, überlegen Sie sich immer mal wieder, ob wir 

Menschen, die wir sündige Wesen sind, einfach nur fordern und gar nicht erst wirklich 

beten, in Demut gegenüber dem allmächtigen Gott. 

Wir werden jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, in der Sie beten können, mit Gott reden 

können und auch über die Fragen, die ich gestellt habe, nachdenken können. Amen 

 


