
 
 
 
 
 
 

Vertiefungsmaterial zur Predigt 
„Wie im Himmel - Im Recht“ (2/7) von Konstantin Schneider 
25.07.2021; Bibelstelle: Lukas 18, 1-8. 
 

Mögliches einsteigen 

• Auf welche Weise hast du als Kind versucht, deinen Willen bei deinen Eltern 

durchzusetzen? Schmollen? Heulen? Ausdauer? Hartnäckigkeit? Gewalt? Charme? 

Argumente? Eltern gegeneinander ausspielen? Was hatte Erfolg? 

 

vertiefen 

• Was bedeutet es, dass das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter ein 

„Wie-viel-mehr“-Gleichnis ist? 

• Hast du schon mal dein Bild von Gott korrigieren müssen? Erzählt einander davon! 

• Für was habt ihr schon oder betet ihr auch zurzeit schon sehr lange und ausdauernd? 

• Gibt es „richtige“ und „falsche“ Gebetsanliegen? Was wäre was? 

• Wie muss man beten, damit Gott Gebete erhört? 

• Warum sollte man überhaupt beten insbesondere unter Anbetracht von Mt 6,8? 

• Wo erlebt ihr Ungerechtigkeit? 

• Fällt es euch schwer hoffnungsvoll zu sein, Gott zu vertrauen, dass Gottes 

Gerechtigkeit kommt? (V.8) 

 

beten 

• Was liegt euch gerade wirklich auf dem Herzen? Erzählt einander davon, was euer 

Inneres bewegt und beten miteinander für diese Anliegen! 

• Lasst uns für unsere Witwen und Witwer in der Gemeinde beten! Und lasst uns auch 

an die Gemeindemitglieder denken, die in ihren Berufen und Ehrenämtern für Recht 

und Gerechtigkeit sorgen! 

• Lasst uns für die Kinder der Kinder-Ferien-Woche beten, dass ihnen die Glaubenssätze 

der gelernten Lieder tief ins Herz rutschen und der Same Gottes in ihnen aufgeht! 

• Betet gegen Ungerechtigkeiten und für Gottes Gerechtigkeit in konkreten Fällen! 

 

Praktisch glauben 

• Suche dir eine Tätigkeit aus, bei der du in der nächsten Woche einfach mal probieren 

möchtest zu beten: Auto fahren, Saugen, Putzen, Spazierengehen, Sport machen, 

Gassiegehen, Wickeln, Einkaufen … 

• Welche Bilder von Gott an deiner Glaubenswand solltest du vielleicht überdenken? 

Welche möchtest du abhängen? Gibt es Bilder von Gott, die du voll Vertrauen nochmal 

an deiner Glaubenswand fixieren möchtest? 

 


