
Predigt am Sonntag Rogate um 9.30 Uhr vor der Petruskirche 

Gott hört 

16 Er 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 und Gericht hält. (Sir 35, 16–22a) 

Liebe Gemeinde, 

als ich ein Kind war beteten meine Eltern jeden Tag vor dem Zubettgehen mit mir. Wir sprachen 

gemeinsam ein Abendgebet und dann wünschten sie mir eine gute Nacht. Irgendwann begann ich 

dann, nachdem meine Eltern das Zimmer verlassen hatten, für sie zu beten. Ich betete zum lieben 

Gott, dass er sie behütet und morgen wieder gesund aufwachen lässt. Irgendwann dachte ich dann: 

„Es gibt doch noch mehr Menschen, für die ich beten möchte…“ Also kamen meine Freunde dazu 

und es folgten meine zwei Wellensittiche. 

Irgendwann lag ich dann im Bett und überlegte: „Mensch, das ist doch ungerecht! Immer beginne ich 

mit meinen Eltern, aber meine Freunde habe ich auch lieb! Und wenn meine Wellensittiche am 

nächsten Morgen krank erwachen, wäre ich auch sehr unglücklich.“ Also fing ich an, mein Gebet zu 

wiederholen – jedes Mal begann ich mit jemand anderem. Sie können sich vorstellen, dass ich 

niemals fertig wurde. Bis zum „Amen“ kam ich überhaupt nicht mehr, weil ich vorher eingeschlafen 

war.  

Diese kleine Anekdote aus meiner Kindheit führt uns direkt zu einer Problematik, die nicht 

kinderleicht zu lösen ist. Denn was ich heute mit einem Augenzwinkern erzählen kann, war damals 

für mich ganz wichtig: Wie bete ich zu Gott? Welche Worte muss ich wählen, dass mein Gebet ihn 

erreicht? Wie verhindere ich, dass er mich falsch versteht? 

Die Frage nach dem Beten, hat sich auch der Autor unseres Predigttextes gestellt. Jesus Sirach. Wenn 

Sie sich nun fragen: Jesus Sirach? Von dem habe ich ja noch nie gehört? Steht das überhaupt in der 

Bibel? Dann kann ich ihnen mit einem eindeutigen „Jein“ antworten: Das Buch Jesus Sirach gehört zu 

den sogenannten „Apokryphen“. Das sind Texte, die zwischen dem Alten und Neuen Testament 

einzuordnen sind. Und über diese Texte schrieb Martin Luther: „Das sind Bücher, so der Heiligen 

Schrift nicht gleich gehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind.“  

Nützlich und gut zu lesen – das wollen wir uns doch nicht zweimal sagen lassen und sehen uns an, 

was dieser Jesus Sirach zum Gebet Nützliches beizutragen hat.  

„16 Er 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?“ 

Nützliches und Interessantes hat dieser Jesus Sirach durchaus zu sagen. Nützliches, das meiner 

Kinderseele damals wohl sehr gut getan hätte. Leid, Trauer und Klage. Keine demütige Anrede 

Gottes, kein ehrfürchtiges „Amen“. Es ist nicht die Form, die das Gebet dieser Menschen zum Gebet 

macht. Vielmehr ist es die Situation der Betenden, die Gott erreicht. 



Er nennt Personengruppen: Arme und Unterdrückte, Waisen und Witwen. Menschen also, denen das 

Schicksal übel mitgespielt hat. Menschen am Boden – Hinterbliebene, die geliebte Angehörige 

verloren haben. Und diesen Menschen wendet sich Gott zu. Es sind nicht ihre Worte, die Gott 

erreichen. Es ist nicht ausschließlich das fromme Gebet, das zu ihm durchdringt. Es ist das Leid, das 

zu Gott spricht. Ihr Elend ist Anliegen genug. 

Eine entlastende Vorstellung, finde ich. Denn es gibt Momente im Leben – im Leben eines jeden 

Menschen – da fehlen einem die Worte. Da bleibt das Gebet im Halse stecken. Da bleibt einem nur 

der sprachlose, stumme – Schrei zu Gott.  

Und dieser stumme Schrei, bleibt nicht ungehört. Gott braucht keine besondere Form, um das Gebet 

seiner Menschen zu hören. Leid und Unrecht sind Gebet genug. 

Wie passend diese Vorstellung doch ist, in einer Zeit, in der so viele Menschen leiden:  

Ich sehe sie vor mir: Die Kranken in den Intensivbetten. Maschinen füllen ihre Lungen mit künstlicher 

Luft. Ob sie überhaupt noch beten können? Ihr Elend steigt auf zu Gott! 

Ich denke an all die Kinder, deren Familien zerrüttet sind – die nun nicht einmal mehr durch den 

Schulbesuch der Gewalt zuhause entfliehen können. Ihre Schreie hört Gott. 

Das Ächzen und Stöhnen seiner Schöpfung findet auch in dieser Zeit Gehör bei Gott. 

Eine besondere Vorstellung vom Gebet ist das, was Jesus Sirach uns hier präsentiert. Eine tröstliche 

Vorstellung, die aber doch nur einen Aspekt des Gebets aufgreift. 

Doch ich bin gewiss, dass er diese Vorstellung des Gebets nicht exklusiv verstanden wissen wollte. 

Sich Zeit zu nehmen, Gott seine Anliegen vorzubringen, ihm zu danken, ihn zu loben – natürlich sind 

das auch Gebete. Doch die Vorstellung, dass Gott uns hört, auch wenn es uns die Sprache verschlägt, 

kann trösten und ist vielleicht schon der erste Schritt hin zur Schmerzenslinderung. 

Der wortlose Schrei, das stumme Gebet – Gott hört uns im tiefsten Leid. Doch was ist nun mit all den 

Gebeten, die bewusst gesprochen werden. All die Momente, in denen sich unser Herz an seinen 

Schöpfer wendet? Was sagt unser Autor zu dem kleinen Mädchen, das vor dem Einschlafen ihre 

Liebsten Gott anvertraut? Auch Ihnen hat Jesus Sirach etwas Nützliches und Gutes zu sagen:  

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. 

Gott hört – auch das bewusste Gebet. Doch Jesus Sirach ist ein Realist. Er verschweigt die Probleme 

nicht. Denn wer kennt es nicht?! Man betet und bittet, man klagt und jammert und was passiert? 

Nichts… Der Trost bleibt aus. Ja auch unser Autor kennt das und aus seinen Worten spricht tiefes 

Gottvertrauen: „bleibt er ohne Trost, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt.“ 

Gott wird hören – auch wenn es dauert.  

Eine schmerzliche, überaus menschliche Erfahrung ist das! Keiner hört – nicht einmal Gott. Das Leid 

trifft auf taube Ohren. Diese Erfahrung musste selbst Jesus erleiden. Dort im Garten Gethsemane fiel 

Gottes Sohn auf sein Angesicht und betete aus tiefster Not: „Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser 

Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“ (Mt 26,39b) – Gottes Trost 

bleibt Jesus fern, auf Hilfe wartet er vergebens. Und am folgenden Tag ist Jesus tot. 

Doch Gott hatte das Gebet seines Sohnes gehört. Er hat sein Leid gesehen. Und Gott hat geholfen – 

ganz anders als erwartet. Gott hat Jesus das Leben geschenkt. Und Gott hat noch viel mehr gesehen: 

Er hat das Leid aller seiner Menschen gesehen und uns allen das Leben geschenkt. 



Und in diesem Vertrauen, das Gott Leben schenkt – ganz anders als wir denken, wenden wir uns an 

ihn: Mit Freud und Leid, mit Lob und Wut, stumm oder mit Worten. Gott hat Jesus gehört und so 

wird er auch uns hören. 

Amen. 

Vikarin Anna Förg 


