Predigtgedanken zum Evangelium
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C 
18. Oktober 1998 
von Sr. Marita Meister 
"ICH BIN DER ICH BIN DA"
Unsere Erfahrung: Wir finden kein offenes Ohr - Nachfragen, Rückzug
der Text: Die Witwe bleibt beharrlich, der Richter läßt sich "erweichen". 
Der Richter als "Antibeispiel: Gott hört und handelt!
Glaubenserfahrung: Gott ist anwesend, spürbar. Ich kann mit ihm rechnen.
"Ich habe keine Zeit"
"Ich habe keine Zeit - vielleicht später!" , "Nein, einen Termin für sie habe ich leider nicht mehr frei", "Bitte nicht stören" ... Solche Sätze sind uns wohlvertraut.
Wie reagieren Sie, wenn Sie von jemandem in solcher Weise abgewiesen werden und das nicht nur einmal? 
Ich frage manchmal nach, wenn es mir selber gut geht und ich den Mut und die Kraft dazu habe: "Wann geht es dann?" "Es wäre mir wichtig."
Ja, manchmal gelingt es mir, dass ich mein Anliegen deutlich machen will, doch das ist eher die Ausnahme. Der Regelfall ist, dass mich das ungute Gefühl überfällt, lästig zu sein, nicht erwünscht zu sein. Dann neige ich zum Rückzug, bzw. ich gehe ungehört und kleinlaut weg.
Beharrlichkeit
Höre ich dazu die Worte des Evangeliums, muß ich feststellen, dass die Witwe mich ungemein beeindruckt. Immer wieder kommt sie zum Richter und vertritt beharrlich ihr Interesse. Felsenfest ist sie von der Richtigkeit und Dringlichkeit ihrer Situation überzeugt. Sie scheut keine Wegstrecke, schreckt vor keiner Abweisung zurück. Sie hält den Kontakt zum Richter aufrecht, obwohl es völlig sinnlos erscheint. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht erst höflich um einen Termin bittet, sondern gleich beim Richter aufkreuzt, weil sie es eben für richtig hält. 
Der Richter
Und der Richter:
Er, der aus Prinzip weder vor Gott noch vor den Menschen Ehrfurcht kannte, läßt sich eines Tages doch erweichen. Vielleicht nur um der eigenen Ehre und des Ansehens wegen, aber immerhin.
Die Frau - die Witwe - hat mit dem wenigen, das sie hat, ihr Ziel erreicht. 
Sagt Jesus uns diese Botschaft, damit wir Gott mit diesem ungerechten, zögerlichen Richter vergleichen, der sich bitten und anbetteln läßt, bis er endlich hört? Ich glaube das nicht - vielmehr will Jesus unseren Blickwinkel ändern: Gott hat es nicht nötig, sich so bitten zu lassen.

Gott auf der Seite der Benachteiligten
Wenn schon der Richter, der zunächst verschlossen ist, auf den eigenen Vorteil schaut, andere knechtet und "hängen läßt", sich erweichen läßt durch Beharrlichkeit und unerschütterliches Vertrauen, um wieviel mehr wird Gott, der selbst Gerechtigkeit und Liebe ist, auf die Menschen hören, die ihn ehrlich anrufen, seine Nähe und Hilfe suchen.
Gibt es einen schöneren und verständlicheren Vergleich dafür, um mit unseren Worten zu sagen, dass Gott auf der Seite derer steht, die benachteiligt sind, am Rande stehen, mit seiner Hilfe rechnen?
von den Kindern lernen
Jesus lädt uns ein, mit Gott zu sprechen, nicht nur zu den festgesetzten Gottesdienstzeiten, nicht nur, wenn wir etwas brauchen.
Hier können wir von Kindern lernen: Sie überlegen nicht lange, wie sie das eine oder andere formulieren, sondern sie sagen frei heraus, was ihnen auf dem Herzen liegt.
Sie fragen nicht erst ängstlich, ob sie gehört werden wollen, ob die Zeit paßt - Nein,
sie reden, erzählen, teilen ihr Erleben und Leben mit.
Gott hört die Geringen 
Gott hört, wenn ich zu ihm rufe. Vor ihm ist niemand zu gering, um mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Die Witwe im Evangelium steht meines Erachtens stellvertretend für alle, die in der damaligen Gesellschaft nicht viel zu melden hatten - damals wie heute.
Sie steht für all die, die noch heute seelisch und körperlich in Not, abhängig und auf Hilfe angewiesen sind.
Für sie ergreift Gott Partei, spürbar in Jesus Christus, der Mensch an unserer Seite geworden ist.
Kein Problem, kein Thema ist Gott zu primitiv, zu hoch, zu einfach ... mit allem können wir zu ihm kommen.
Und auch wenn ich mich von ihm im Stich gelassen fühle, ihn nicht mehr spüren kann, bin ich vor ihm mit meinen gestammelten Worten am richtigen Platz.
Zu einem solchen Glauben und Vertrauen, zu einer solchen Haltung will Jesus uns heute einladen: unerschütterlich, jederzeit, mit Gott rechnend, ihn hereinlassen in mein Leben ... 
vor ihm da zu sein, mit ihm zu reden, immer wieder zu ihm zu kommen, die Begegnung mit ihm immer neu zu suchen.
Der Name Gottes steht als Garantie dafür: JAHWE - ICH BIN DER ICH BIN DA FÜR DICH.
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