
Jesus Sirach 35,16-22a Rogate 9.Mai 2021 

 

16 Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. 

17 Er verachtet das Flehen der Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. 18 

Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter, 19 und richtet sich ihr Schreien nicht gegen 

den, der die Tränen fließen lässt? 20 Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, und 

sein Gebet reicht bis in die Wolken. 21 Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, 

doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner 

annimmt 22 und den Gerechten ihr Recht zuspricht.   

 

Haben Sie schonmal was von dem Bibelbuch Jesus Sirach gehört? Man findet es nicht in der 

normalen Lutherbibel, sondern nur unter den sogenannten Apokryphen. 

Geschrieben hat es ein Mann namens Jehoshua ben Sira – so sein hebräischer Name. Er war 

ein frommer, gelehrter Bibelforscher im 2.Jahrhundert vor Christus und hat versucht, das 

Wichtigste aus den Heiligen Schriften für seine Leser zusammenzufassen. 

Vieles in seinem Buch klingt ähnlich wie das, was Jesus später gesagt hat. Zum Beispiel, wie 

er die Armen und Benachteiligten beschreibt und sagt: Gott ist auf ihrer Seite. Ihre Gebete 

erreichen Gott sogar besser als die seiner Diener im Tempel.  

Die Gebete der Tempeldiener reichen bis zu den Wolken. Aber die Gebete der Armen, der 

Witwen, Waisen und Unterdrückten – die dringen durch die Wolken hindurch zu Gott. Das 

kann zwar ein Weilchen dauern, und bis dahin bleibt der Arme ohne Trost – aber wenn Gott 

es hört, dann wird sein Herz berührt. 

Wir sehen natürlich, dass dieser Jehoshua ben Sira ein anderes Weltbild hat als wir. Gott 

wohnt da oben über den Wolken, und die Gebete müssen irgendwie dorthin durchdringen. 

Wir würden das anders formulieren, aber wir spüren auch,  dass Gott auch für uns irgendwie 

im Nebel verschwindet, schwer zu greifen ist – das ist ja ganz ähnlich. Und wir haben die 

Erfahrung, dass wir nicht so recht verstehen, wie Gebete zu ihm durchdringen sollen, ob sie 

überhaupt zu ihm durchdringen.  

Dazu heißt es hier: Er hört eben besonders die Gebete der Demütigen. Bin ich vielleicht nicht 

gemütig genug, wenn ich das Gefühl habe, Gott hört meine Gebete gar nicht? Nein, so sollte 

man das nicht verstehen. Das griechische Wort tapeinos, das Luther hier mit demütig 

übersetzt hat,  heißt eigentlich niedrig, unbedeutend, armselig. Gott ist den Niedrigen und 

Armen nah, aber nicht weil sie demütig sind. Unsere Demut dient nicht Gott, sie dient nur 

den irdischen Herrschern, die über uns bestimmen wollen, wenn wir uns nicht wehren. 

Aber das Gebet ist ja gerade ein Sich wehren. Und da setzt Jesus an, wenn er die Geschichte 

von der bittenden Witwe erzählt. Diese Frau ist arm, hat keinen männlichen Fürsprecher, 

ohne den man damals aufgeschmissen war. Aber sie ist hartnäckig, alles andere als demütig, 

und sie tritt so massiv auf, dass der Richter irgendwann Angst vor ihr bekommt und ihr 

endlich rechtspricht. 

So hartnäckig sollen wir sein, gegenüber ungerechten Richtern und Politikern, aber auch 

gegenüber Gott, sagt Jesus. Auch für Jesus ist ganz klar, dass benachteiligte Menschen in 

Gott einen aufmerksamen Zuhörer und Fürsprecher finden. Sie sollen sich wehren, auch im 

Gebet, sollen das Unrecht nicht einfach hinnehmen und sich auch bei Gott beklagen. 

Aber wer glaubt uns  noch, dass Gott Gebete hört?! Ich muss da an das alte Lied aus dem 

19.Jahhrundert über die Weber denken. Sie lebten in unvorstellbarer Armut, arbeiteten oft 



bei Tag und Nacht, und hungerten trotzdem. In diesem Lied sprechen sie einen dreifachen 

Fluch aus, nicht nur gegen die Herrschenden und Reichen, die sie ausbeuten, sondern auch 

gegen den Gott, der ihre Gebete scheinbar nicht hört.  In der 2.Strophe des Liedes heißt es: 

Ein Fluch dem Gott, zu dem wir gebeten in Winterskälte und Hungersnöten: Wir haben 

vergebens gehofft und geharrt, man hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. 

Wenn ich hier über das Beten spreche, dann finde ich mich in diesem Zwiespalt wieder 

zwischen dem, was ich gerne sagen möchte und wie ich Mut machen möchte, und der 

Erfahrung mit der Realität. Ich behaupte: Gott ist den Armen besonders nah, ihr Gebet dringt 

zu ihm durch – und dann sehe ich aber immer wieder, wie Menschen Gott um Hilfe bitten 

und schließlich feststellen: Wir beten, bitten und flehen zu Gott, aber es ändert sich 

scheinbar nichts. 

Die Armen in Südamerika haben für sich diesen Zwiespalt gelöst und daraus eine neue 

Theologie entwickelt: Die Theologie des Kreuzes. Sie sagen, Gott ist in dieser Welt nicht der 

Allmächtige, der den Zauberstab schwingt, um nach Gutdünken die Gesetze der Natur und 

der Gesellschaft auszuhebeln. Sondern er zeigt sich uns als der Gekreuzigte, als der Mensch, 

der sich diesen Gesetzen fügt, auch wenn es sein eigenes Leben kostet. Aber da am Kreuz 

wird er einer von uns, wird unser Bruder, teilt mit uns unser Schicksal um uns deutlich zu 

zeigen: Ich stehe an eurer Seite und leide mit euch.  

Er kann uns in der Regel nicht helfen durch Zeichen der Macht, sondern nur durch die Liebe, 

die er uns zeigt in seiner eigenen menschlichen Armseligkeit und Verletztheit.  

Wenn man das so versteht, dann bedeutet Beten nicht: Ich sage Gott was ich brauche, und 

er muss liefern, wenn er mich liebt. Dann müsste Gott jeden Tag viele Millionen Mal in die 

Gesetze der Natur eingreifen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Und doch erleben immer 

wieder solche Wunder, wo das zu passieren scheint, nicht nur damals zur Zeit Jesu, sondern 

auch heute. Wunder geschehen, und wir hoffen in der Not natürlich darauf. Aber wir müssen 

auch begreifen, dass das offensichtlich die Ausnahme bleibt.  

Beten scheint in erster Linie nicht dazu da zu sein, dass ein himmlischer Zauberer alles 

zurechtzaubert. Sondern beten ist wie „Reden mit einem Freund“ – im Gebet bietet Gott 

sich an als unser Bruder, als der Liebende und Leidende, zu dem man mit allem kommen 

kann. Er leidet mit, und ich suche und finde im Gebet seine Liebe.  

Wenn ich in dieser Grundhaltung zu ihm bete, dann geht es dabei nicht um Wünsche 

aufsagen, sondern es geht um eine Beziehung, die mich tragen kann und mir Kraft gibt. Kraft, 

um Leiden auszuhalten, Kraft um mich aber auch zu wehren, um meine Würde zu finden und 

denen zu widerstehen, die so tun, als könnten sie über mich bestimmen. Denn im Gebet 

rede ich mit dem Gott, der auf meiner Seite ist.  

Auch dann, wenn es meine Not nicht ändert. Aber es verändert mich, mein Denken und 

Fühlen. Und dadurch lindert es manche Not. Das Gebet soll aber weder uns noch die 

Verursacher vieler Leiden davon entbinden, dass es an uns liegt, die Dinge zu verändern, die 

wir als Menschen verändern können. Natürlich gibt es Situationen, wo uns nur ein Wunder 

helfen kann. Aber es gibt auch viele Situationen, wo Menschen ihre Verantwortung oder 

Schuld erkennen müssen. Da geht es um unser Tun. Beten und Tun müssen sich ergänzen. 

Möge Gott uns dazu im Gebet immer wieder Kraft und Weisheit schenken. 

 

Amen 


