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29. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

 

Das Gleichnis von der beharrlichen Witwe 

 

Vorbereitung: 

Wunschzettel (Lieber Gott, Ich wünsche mir...- Wünsche, 

die du nicht kaufen kannst)  

Stifte 

Körbchen für die Wunschzettel 

 

 

Einführung 

Wir wissen: Von Gott kommt alles Gute. Und jeder darf 

mit seinen persönlichen Bitten vor Gott kommen: So rufen 

wir zu Beginn des Gottesdienstes Jesus an und bitten um 

Liebe und Erbarmen. 

 

Kyrie-Rufe 

1 Jesus du schaust auf uns in Liebe. 

Herr, erbarme dich. 

2 Jesus, du hörst auf unsere Worte. Christus, erbarme dich. 

3 Jesus, du vergibst uns, was wir falsch machen. 

Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet: 

Guter Gott, du bist unser Herr. Zeige uns deinen Willen 

und gib uns ein Herz, das deine Botschaft aufnimmt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 



Lesung: 2 Tim 3,14-4,2 

Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich 

überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast; denn 

du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich 

weise machen können zum Heil durch den Glauben an 

Christus Jesus. Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, 

auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur 

Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der 

Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten 

Werk. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, 

dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei 

seinem Erscheinen und bei seinem Reich:  

Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, 

überführe, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld und 

Belehrung! 

 

Erzählung oder als Spiel: 

Jesus erzählt uns heute ein Gleichnis von einer Witwe. Ihr 

Mann war verstorben und so wurde sie sehr arm. Sie 

klopfte an die Tür des Richters und rief: 

„Richter, ein großes Unglück ist mir geschehen. Letztes 

Jahr ist mir mein Mann gestorben und ich bin arm 

geworden. Der letzte Rest meines Geldes wurde mir noch 

gestohlen. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich 

kann mir nicht einmal etwas zu essen kaufen. Ich kenne 

doch den Dieb. Du musst mir helfen. Jetzt komme ich 

schon zum zehnten Mal und du machst mir nicht einmal die 

Tür auf!“ 

Der Richter denkt: „Schon wieder diese nervige 

Jammerwitwe, diese Heulsuse! Jeden Tag kommt sie, um 

sich zu beklagen. Dabei kann sie mich nicht einmal 



bezahlen. Ich habe keine Zeit für arme Leute. Ich will nur 

Reichen helfen. Die zeigen sich auch erkenntlich.“ 

Die Witwe jammert: 

„Verschaffe mir Recht! Ich habe doch niemanden, der mir 

hilft!“ 

Wie dieses Gleichnis ausgeht, das erfahren wir im 

Evangelium. 

 

Evangelium: Lk 18,1-8 (leichte Sprache) 

 

Erklärung 

Jetzt wissen wir, wie die Geschichte mit der jammernden 

Witwe ausgegangen ist. Die arme Frau ist zu ihrem Recht 

gekommen. Nicht, weil der Richter so gut war, sondern 

weil er Ruhe haben wollte vor der Frau. Wir hören noch 

einmal seine Worte: 

Richter spricht: 

„Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen 

Menschen Rücksicht; trotzdem will ich dieser Witwe zu 

ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. 

Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins 

Gesicht.“ 

Der schlechte Richter verhilft der Witwe zu ihrem Recht. 

Jesus meint dazu: 

Wenn sogar ein böser Richter einem Bittenden hilft, um 

wie viel mehr sorgt sich erst Gott der Vater im Himmel, der 

die Menschen liebt, um jeden, der ihn um etwas bittet. 

Jesus will uns sagen: Vertraut auf Gott und bittet ihn. Er 

wird euch helfen. 

Nun wollen wir uns die Wünsche ansehen. Lest sie laut vor 

und legt sie in das Körbchen. 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/29_so.html


Wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn Gott nicht immer 

alles gleich so macht wie wir das wollen. Aber auf seine 

Art macht er für uns das Beste für uns. 

 

Fürbitten 

Mit all unseren Bitten dürfen wir zu Gott kommen. Es 

gibt auch Menschen, die ihre Bitten nicht zu ihm 

tragen. Auch an sie wollen wir denken. 

1 Manche Menschen hören auf zu beten und denken nicht 

an dich. Herr, schenke Vertrauen. 

2 Manche Menschen vergessen, dass du ein guter Vater 

bist, der sich um alle kümmert. Herr, schenke Vertrauen. 

3. Manche Menschen haben wenig Vertrauen, dass du, 

Gott, alles zum Guten wenden wirst. Herr, schenke 

Vertrauen. 

4 Manche Menschen schämen sich, wenn sie beten. 

Herr, schenke Vertrauen. 

5 Manche Menschen haben keine Zeit zum Beten. 

Herr, schenke Vertrauen. 

Gott, Du hörst auf unsere Bitten. Du nimmst alle Bitten 

ernst, die wir zu dir gebracht haben. Wir danken dir 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Jesus, du hast uns gesagt, wie wir beten und bitten können:  

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Gott, diese Feier möge in uns Frucht bringen. Schenke uns 

Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns 

zu Dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. 


