
[Ex 17,6 +7-16] 

Und Mose gab der Stätte den Namen Massa (= Probe) und Meriba, (= Streit)  

wegen des Haderns der Kinder Israel  

und weil sie den HERRN versucht hatten,  

indem sie sagten: Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?  

 

Und (so) kommt Amalek und kämpft gegen Israel in Refidim.  

 

Und Mose sprach zu Josua:  

erwähle uns Männer und zieh aus,  

zu kämpfen gegen Amalek;  

morgen werde ich selbst mich auf den Gipfel des Hügels stellen  

mit dem Stab Gottes in meiner Hand.  

 

Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen;  

und Mose, Aaron und Hur sind hinaufgestiegen auf den Gipfel des Hügels.  

 

Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand,  

und wenn er seine Hand sinken ließ, so hatte Amalek die Oberhand.  

 

Und die Hände des Mose wurden schwer.  

Da nahmen sie einen Stein und legten diesen unter ihn,  

und er setzte sich darauf;  

und Aaron und Hur unterstützten seine Hände, hier einer und dort einer;  

und so geschah es - seine Hände gefestigt, bis zum Untergang der Sonne.  

 

Und es siegte Josua gegen Amalek und sein Volk 

mit der Schärfe des Schwertes.  

 

Und der HERR sprach zu Mose:  

Schreibe dies zum Andenken in ein Buch,  

und zum legen in die Ohren Josuas,  

fürwahr: um auszutilgen werde ich austilgen das Andenken Amaleks 

unterhalb der Himmel.  

Und Mose baute einen Altar  

und gab ihm den Namen: „Der HERR, mein Signalzeichen!“  

Und er sprach: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs:  

Krieg des HERRN gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht! 

[Lk 18,1-8] 

 

Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis über die Notwendigkeit,  

allezeit zu beten und nicht zu ermatten, und er sprach:  

 

 

Es war ein gewisser Richter in einer Stadt,  

der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute.  

 

Es war aber eine Witwe in jener Stadt;  

und sie kam (andauernd) zu ihm  

 

 

 

und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Rechtsgegner.  

 

 

 

Und nicht war er willens eine Zeit lang;  

 

 

danach aber sprach er bei sich selbst:  

Wenn ich auch Gott nicht fürchte  

und mich vor keinem Menschen scheue,   

 

 

will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen,  

damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält.  

 

Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt.  

Gott aber, sollte der nicht veranlassen, dass Recht verschafft wird 

seinen Auserwählten, die tags und nachts zu ihm schreien,  

da er gelassen ist in Bezug auf sie?   

Ich sage euch: er wird das ihnen zu verschaffende Recht unverzüglich 

veranlassen.  

 

Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt,  

den Glauben finden auf der Erde? 



 
 

Der Hader des Volkes Israel mit Gott  

(ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?)  

u. mit dem Anführer Mose (= der Herausgezogene)  

= Schwachstelle des Gottesvolkes 

= Angriffsfläche für Amalek (= der „Aussauger“) und seinen Stamm 
 

Dieser Angriff wird abgewehrt 

- durch beständiges Gebet (Mose) 

- u. durch aktiven Widerstand (Josua (= JHWH rettet) u. seine Mannhaften) 
 

Ermüdung im Gebet  

= Erlahmung der Zuversicht im aktiven Widerstand 

= Chance für den „Aussauger“ 
 

Unterstützung im Gebet (durch Aaron/ Hur)  

= Stärkung der aktiven Widerstandskraft 

→ Sieg über die „Aussauger“ 
 

Auftrag Gottes: 

Bei jedem aktiven Einsatz besonders für die Geschwächten im Volk  

soll man nie mehr an „Aussauger“ denken müssen. 
 

* * * 

 

 

Gott, „der Herr ist Richter 

und es gibt vor ihm  

kein Ansehen der Person.  

Er bevorzugt niemanden 

gegenüber einem Armen,  

die Bitte eines ungerecht 

Behandelten wird er erhören.  

Er missachtet nicht  

den Hilferuf der Waise 

und die Witwe,  

wenn sie ihren Jammer 

ausschüttet.“ 

(Jesus Sirach 35,14ff) 

 

 

 

 

Die Nachlässigkeit im Glauben 

weil Christus der Herr immer noch nicht wiederkommt, 

ist die Schwachstelle,  

so dass ein „Richter Gnadenlos“  

die Schwachen ausnutzen kann.  
 

Jesus stellt mit der Witwe eine Person vor,  

die durch ihre Beharrlichkeit (= Zuversicht auf Gottes Hilfe  

+ Courage ihr Recht einklagt 
 

Das Hinauszögern der Rechtsprechung  

kann Zuversicht u. Courage erlahmen lassen 
 

Doch die Beharrlichkeit siegt  

→ und „ermüdet“ schließlich den Widerstand des Richters.  
 

Zusage u. Mahnung Jesu: 

Gott verschafft dem Menschen Recht. 

Doch wird wohl der Menschensohn, wenn er kommt, 

den Glauben finden auf der Erde? 

* * * 


