
GOTT BRAUCHT UNSER GEBET 

 
Am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, am 10. November 2013, hält 

Pfarrer Ralf-Andreas Gmelin in der Wiesbadener Ringkirche in einem 

Taufgottesdienst die folgende Predigt, die ausgeht von der Gerechtigkeit, 
die vor Gott gilt, Lukasevangelium 18, 1-8 

 
 

Warum haben die Gebete von Christen vor 75 Jahren nicht verhindert, 
dass eine Mordindustrie aufgebaut werden konnte? 

Warum blieben die millionenfach gebeteten Anrufe von jüdischen 
Europäern ungehört,  

als sie in den Vernichtungslagern auf ihr Ende warteten?  
Wir werden viele große Verwerfungen in der Geschichte der Menschheit 

und in unserer eigenen kleinen menschlichen Lebensgeschichte niemals 
begreifen. 

 
Der in Berlin geborene, dann als Jude aus seinem Heimatland vertriebene 

spätere amerikanische Professor für jüdische Studien,  

Jakob Petuchowski, hat uns einen wichtigen Gedanken hinterlassen: 
 

„Man muss sich Gott auch des Neinsagens fähig vorstellen. Hier liegt 
vielleicht wirklich der Hauptunterschied zwischen Magie und Gebet.  

Es liegt im Begriff der Magie, dass sie gelingen muss. Wenn sie keine 
Resultate aufweist, muss das an der fehlerhaften Ausübung der magischen 

Riten gelegen haben, und die Magier werden den Ritus vorsichtiger und 
gewissenhafter wiederholen.  

 
Ein Gebet jedoch ist an Gott gerichtet, der seinen eigenen Willen und 

seine eigenen Gedanken hat. Gott kann vom Menschen nicht manipuliert 
werden. Gott kann nur angesprochen werden.  

 
Gott mag einen bestimmten Wunsch erfüllen oder auch nicht. Es gibt 

keinen vom Menschen ausgedachten Mechanismus, Gott zu zwingen. 

Wenn der Mensch sich zu Gott wendet, weiß er, dass »nein« ebensowohl 
eine göttliche Antwort sein kann wie »ja«. Jakob J. Peruchowski, 

 
Wir wollen diese Geschichte im Gedächtnis behalten, wenn wir jetzt ein 

Gleichnis von Jesus hören. Wir können Gott nicht zwingen. 
Aber Gott will unsere Gebete, er braucht sie vielleicht sogar: 

 
„Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis darüber,  

dass sie allezeit beten  
und nicht nachlassen sollten, 

und sprach:  
Es war ein Richter in einer Stadt,  

der fürchtete sich nicht vor Gott  
und scheute sich vor keinem Menschen. 



 

Es war aber eine Witwe in derselben Stadt,  
die kam zu ihm und sprach:  

Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! 

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, 
will ich doch dieser Witwe,  

weil sie mir so viel Mühe macht,  
Recht schaffen,  

damit sie nicht zuletzt komme  
und mir ins Gesicht schlage. 

 
Da sprach der Herr:  

Hört, was der ungerechte Richter sagt! 
Sollte Gott nicht auch Recht schaffen  

seinen Auserwählten,  

die zu ihm Tag und Nacht rufen,  
und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? 

Ich sage euch:  
Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.  

Doch wenn der Menschensohn kommen wird,  
meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? (Lk 18, 1-8) 

HERR, tu meine Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm 
verkündige. 

 
Liebe Gottesdienstgemeinde, 

heute ist dieser Gedenktag, den wir vielleicht gern weit weg hätten.  
Dieser Gedenktag an die Schmach, dass so viele Deutsche sich an 

Verbrechen und niederen Raubzügen beteiligt haben, dass es nur so 
wenige waren, die gleich wussten, dass der Hass gegen die Juden ein 

Ausdruck ist der primitiven Gesinnung, die der Nationalsozialismus an die 

Spitze des Staates gebracht hat. 
 

An diesem Datum tut uns der Schluss des Gleichnisses weh, das uns das 
Lukasevangelium mitteilt. Jesus stellt uns einen faulen Richter vor Augen. 

 
Er soll sich um ein unterdrücktes Mitglied der Gesellschaft kümmern und 

er hat keine Lust. Das bringt nur Ärger, wird er sich gedacht haben. 
 

Aber er sieht zugleich ein:  
Die Frau, könnte ausflippen.  

Sie könnte auf mich losgehen, kratzen beißen, prügeln. Ich möchte keinen 
solchen Skandal, also schaue ich mir ihren Fall eben mal an. 

 
Und jetzt sagt Jesus uns: 



Ein solcher fieser Typ von Richter,  

folgt einer klagenden schwachen Frau,  
die sich gegen seine Ungerechtigkeit kaum zu wehren wüsste.  

Und Jesus fragt: 

 
„Sollte Gott nicht auch Recht schaffen  

seinen Auserwählten,  
die zu ihm Tag und Nacht rufen,  

und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? 
Ich sage euch:  

Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.“ 
+++ 

Ich denke an die Millionen Opfer der Massenvernichtung,  
die heute vor 75 Jahren begonnen hat:  

Haben ihre Gebete keine Wirkung gehabt? 
Hatte Gott eine zu lange Leitung? 

Hat er diese Menschen vergessen? 
War er taub geworden? 

Will er unsere Gebete gar nicht mehr? 

 
Jedenfalls: Im Gegensatz zu Jesus und seinem Gleichnis steht fest: 

Gott hat denen, die in den Konzentrationslagern und in den anderen 
Hinrichtungsorten gebetet haben, keine Hilfe geschickt. 

 
Sie wurden ermordet. 

Von jungen, gewissenlosen oder feigen Deutschen. Von Leuten, die hätten 
wissen müssen, dass sie Verbrechen begehen an wehrlosen Menschen. 

Von Leuten, die hätten wissen müssen, dass es ehrlos und feige ist, mit 
einer Maschinenpistole Frauen und Kinder zu bedrohen, die keine andere 

Waffe hatten als die Hoffnung,  
dass Deutsche keine mörderischen Verbrecher sind. 

Sie hatten sich getäuscht. 
 

Gott, was wurde aus den Gebeten an DICH? 

Manche, die lange auf den Pritschen in den Lagerhütten lebten, manche 
konnten nicht mehr beten. Manche hatten nur kurze Zeit zum Gebet und 

starben dann. 
Solltest DU, Gott es lange hinziehen, 

wenn Menschen zu DIR beten? 
 

Und ich sehe das Gebet von jüdischen Gläubigen neben den Gebeten 
stehen, die Menschen wie Hans und Sophie Scholl gebetet haben. 

Ich sehe, wie Menschen in Ägypten beten, Christen, deren Kirchen 
angezündet und geschändet werden. 

Ich sehe, wie Menschen in Syrien beten, in der Hoffnung, dass DU, Gott, 
Frieden bringst in dem Bürgerkrieg. 

 
Die Antwort der Welt auf dieses Gebet ist der Tod. 



Aber wie lautet Deine Antwort, Gott? 

 
Hättest Du nicht die Frommen, die Menschen, die an die Macht des 

Gebetes glauben, genauso retten müssen, wie uns das Jesus versprochen 

hat? 
 

Hat nicht das Schicksal der ermordeten Frommen, zusammengepfercht, 
erschossen und vergast, von immer wieder neuen heidnischen Vollidioten 

der Menschheit bewiesen: 
 

Du, Gott, bist gegenüber den Maschinenpistolen und Stacheldrähten hilflos 
und schwach? Hast DU nicht bewiesen, dass DEINE Allmacht ein Märchen 

aus uralten Zeiten ist? 
 

Gott, nicht DU hast die Vernichtungslager gebaut. 
Nicht DU hat die Synagogen angesteckt. 

Nicht DU hat den Judenhass in die Welt getragen. 
 

Aber hast DU die Gebete gehört? 

Hat es keine Möglichkeit gegeben, diese Menschen hier auf der Erde vor 
dem Unrecht zu retten? 

 
Erinnern Sie sich noch an Jakob Petuchowski, der uns gesagt hat: 

Ein Gebet jedoch ist an Gott gerichtet, 
der seinen eigenen Willen und seine eigenen Gedanken hat.  

Gott kann vom Menschen nicht manipuliert werden.  
Gott kann nur angesprochen werden.  

 
Gott mag einen bestimmten Wunsch erfüllen oder auch nicht.  

 
Es gibt keinen vom Menschen ausgedachten Mechanismus, Gott zu 

zwingen.  
 

Wenn der Mensch sich zu Gott wendet, weiß er, dass »nein« ebensowohl 

eine göttliche Antwort sein kann wie »ja«. Jakob J. Petuchowski, 
 

Ich begreife Gottes Nein nicht.  
ER hat nicht denen geholfen, die in Not waren, ER hat das Reich des 

Bösen, den perversen Nationalsozialismus und sein Drittes Reich von 
russischen und amerikanischen Panzern besetzen und die deutschen 

Städte von alliierten Bombern platt machen lassen. Die Stalinorgeln und 
Brandbomben, die Luftminen und M4 Sherman Tanks klingen in meinen 

Ohren nach Rache,  
nach der Rache der Welt gegen die deutschen Verbrecher. 

Es ist egal, wie ich mir das göttliche Ja vorstellen möchte. Ich muss mich 
fügen, muss Gottes Ja hinnehmen, auch wenn es für mich in ein 

undurchdringliches Geheimnis gehüllt ist. 
 



Ich danke DIR, Gott, dass ich trotz dieses Geheimnisses noch beten kann, 

dass ich DIR sagen kann, was ich denke,  
so erbärmlich das vielleicht im Einzelnen auch ist. 

Ich danke DIR, dass wir DIR unsere Täuflinge, Guiliano und Mayla 

anvertrauen können,  
weil wir trotz allem  

an DEINE große Macht glauben,  
die größer ist als Maschinenpistolen und Panzer. 

 
Gib DEINEN Segen und DEINEN Frieden auf uns und unsere Welt,  

damit wir DICH besser verstehen, 
denn dein  Friede, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre 

unsre Herzen und Sinne in Christo, Jesu, Amen. 
 

 


