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Stiftspfarrer Matthias Vosseler  

 Sirach 35, 16-22a 

 

Das Gebet und Gottes Gericht 

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. 

 

1. Endlich mal die Apokrpyphen 

Jesus Sirach, liebe Gemeinde und eine Premiere heute morgen am Sonntag Rogate 
2021: Zum allerersten Mal ein Predigttext aus den Apokryphen. 

Was wir heute als Buch ‚Jesus Sirach‘ haben, sind die Gedanken, die der Jerusalemer 

Priester Jehoschua Ben Sirach um das 200 auf Hebräisch aufgeschrieben hat. 

Sein Enkel (dessen Namen wir nicht kennen) übersetzte zwei Generationen später das 

Werk des Großvaters im Jahr 133 vor Christus ins Griechische. Der Enkel lebte in 
Alexandria in Ägypten damals ein Zentrum hellenistischer Bildung und Kultur. Da 

hinein übersetzte der Enkel das Werk seines Großvaters, weil er der Ansicht war: Das 
müßt ihr gebildeten Griechen wissen, das müßt ihr Angehörige des jüdischen Volkes 

wissen, die ihr in Alexandria lebt. 

Auf Hebräisch hätten sie es damals in Alexandrien nicht verstanden; dann eben die 
Übersetzung in die Weltsprache Griechisch. Was seinem Großvater wichtig war:  Das 

Wort Gottes ist immer wieder in neue Lebenssituationen hinein zu übersetzen und zu 

interpretieren. 

„Ich erzähle euch etwas vom guten Leben,“ schreibt er im Vorwort, „von der 
jüdischen Tradition und Glaubenspraxis.“ Er will den Heiligen Schriften keine weitere 

hinzufügen, sondern das Bekannte in einer neuen Situation hinein interpretieren.  

Das Buch Jesus Sirach ist eines der Bücher, die zeitlich dem Neuen Testament am 

Nächsten sind. Es hat eine spannende Überlieferungsgeschichte, galt lange als 
verschollen, bis 1896 beim Fund in der Kairoer Geniza einige Teile des hebräischen 

Textes wieder entdeckt und von Rabbi Solomon Schechter in mühevoller Kleinarbeit 
identifiziert wurden. 

Der heutige Predigttext erzählt uns vom Gebet.  
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Und am Sonntag ‚Rogate‘ (betet) fragen wir uns: Wie ist das mit unserem Gebet, 

liebe Gemeinde? Ja natürlich in jedem Gottesdienst. Aber auch sonst? Morgens und 
Abends das Vater unser? Oder wie machen sie das?  

 

2. Wie geht ‚Beten‘ evangelisch?  

In diesen Tagen und Wochen sind es 500 Jahre her, seit Martin Luthers epochalem 
Auftritt auf dem Reichstag zu Worms. Dort hatte er vor dem Kaiser und der gesamten 

Politprominenz würden wir heute sagen, seine Schriften verteidigt, sich auf sein 
Gewissen und auf die Heilige Schrift berufen. 

Und wurde daraufhin für vogelfrei erklärt und mußte um sein Leben fürchten. Von 

seinem Landesherrn, Friedrich dem Weisen, wurde er in einer spektakulären Aktion 

zum Schutz auf die Wartburg gebracht. Fast ein Jahr lang verbrachte er oben auf der 
Burg, in der Quarantäne seines Lebens, mit allen Ausgangsbeschränkungen, mit allen 

Einschränkungen, die schwer auf seiner Seele lasteten. 

Und das Gebet in dieser Zeit auf der Wartburg? 

‚Ich vermochte nicht zu beten.‘ schrieb er später über diese Monate. Es waren 

Knoten, die ihm das Herz zuschnürten, Zweifel an sich selbst, Zweifel an der Erlösung 
durch Jesus Christus, Zweifel an Gott.  

„Ich sitze hier apathisch“, schreibt er an Melanchthon, „tue nichts, bete leider wenig, 

kümmere mich nicht um Gottes Kirche“. Schon acht Tage habe er weder geschrieben, 
noch gebetet, noch studiert.  

Eben hatte er noch auf dem Reichstag das Licht des Evangeliums hochgehalten, nun 
war er in einem dunklen Loch in jeder Hinsicht.  

„Ich konnte nicht beten“, sagt Luther, aber andere haben das für ihn getan, andere 

haben ihn in die Fürbitten aufgenommen. Und so kehrte nach und nach, nicht von 
einer Sekunde auf die andere, aber nach und nach, die Kraft zum Gebet zurück, und 

die Kraft zum Schreiben und zur Freude und Zuversicht am Leben und es entstanden 
mit der Übersetzung des Neuen Testaments in wenigen Wochen die wohl 

fruchtbarsten Monate seines Lebens.  

Was ist das Gebet? Das ist die Frage heute morgen, liebe Gemeinde. Luther war ein 

Meister der Bilder, und das Buch Jesus Sirach ist das auch. 

 

3. Es spricht vom Gebet, das durch die Wolken dringt 

Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, schreibt Jesus Sirach. 

Ein schönes Bild! Mit dem Gebet sollen wir nicht nachlassen, auch wenn die Wolken 

dick sind, wenn Nebelbänke da sind, oder Regen und Sturm niederprasseln. 

Wenn man den Eindruck hat, da geht kein Signal nach oben durch, da ist die Leitung 

unterbrochen; aufgrund von schlechtem Wetter unterbrochen; gerade dann sollen wir 
das Gebet nicht einstellen, oder aber gerade dann darauf vertrauen, dass andere da 

sind, die für uns beten, wenn wir keine eigenen Worte dafür finden. 

Wer Gott dient, dessen Gebet reicht bis in die Wolken. 
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Das ‚Gott dienen‘ kann auch anders übersetzt werden: therapoion. Wer an einem 

therapeutischen Ort ist, dessen Gebet reicht bis in die Wolken. Nach biblischem 
Verständnis sind Kultdiener und Kultorte solche Plätze, also auch alle Gebete, die in 

einer Kirche gesprochen werden.  

Auch unsere Kirche und die Gebete, die hier gesprochen werden, von den Menschen, 
die jeden Tag kommen, die in der Alltagskapelle aufgeschrieben oder in das Buch 

geschrieben werden. Das sind Gebete, auch für die, die gerade selbst nicht beten 
können; oder für die, die nicht wirklich wissen, wie es geht.  

Das Gebet hat in der Bibel eine Anrede: Gebete sind an den gerichtet, der Himmel 
und Erde gemacht, der den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht hat. 

 

Gerade in den Gebeten des Gottesdienstes wird dies klar. Im Eingangsgebet und dem 
Stillen Gebet, in dem wir um Gottes Geist bitten, weil ohne diesen unser Singen und 

Beten keine Kraft und Ausstrahlung hätte.  

Im ‚Fürbittgebet‘ kommt alles zur Sprache. Es ist ein ‚Allerweltsgebet‘ mit dem die 
Gemeinde alle Dinge dieser Welt, sich selbst, alle Menschen und Kreaturen vor Gott 

bringt. Gerhard Hennig hat dazu gesagt:  

„Das Erste und Eigentliche, was die Gemeinde für die Welt tut, ist ihr Gebet.“  

Deshalb lässt die Gemeinde im Gebet nicht nach. 

 

4. Beten gegen Unrecht… 

Das Gebet setzt sich ein für die Benachteiligten der Gesellschaft und spricht vor Gott 
ein Wort gegen alle Ungerechtigkeiten in dieser Welt.  

Jesus Sirach erwähnt dabei: Arme, Unterdrückte, Waisen, Witwen, Arme. 

- Arme: Gott fragt nie, warum jemand arm geworden ist !!!! Arm sein allein 
reicht. 

- Unterdrückte: Wer sind Unterdrückte? Um im Bild zu bleiben: alle Menschen, 
denen die Hände gebunden sind, die nicht frei sind… Menschen, die zur 

Prostitution gezwungen werden, leider auch in unserer Stadt, fragen sie mal 
drüben im Cafe la Strada oder im Hoffnungshaus. Menschen, die kein Netz an 

Unterstützung haben. 

- Witwen und Waisen: in der patriarchalen Gesellschaft des Altertums zählten sie 
nichts; sie hatten keine Rechte und waren der Willkür ausgeliefert. Wenn sie 

dort rufen, werden sie überhört oder mundtot gemacht.  

An vielen Stellen der Bibel finden sich solche Listen von Unterdrückten. Die Propheten 
im Alten Testament nehmen das auf.  

Und wenn wir ehrlich sind: in unseren Gesellschaften 2200 Jahre später, sieht es da 
wirklich besser aus?  

Den Witwen wendet sich Sirach besonders zu. Ihr tränenüberströmtes Gesicht wird 

gezeigt. Wie viele wurden Witwen, weil ihre Männer im Krieg starben oder durch 
Gewalt oder durch Ausbeutung bei der Arbeit.  
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Der Einsatz gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Er hat seinen Ort und Platz in 

unseren Gebeten. 

Das wollen wir tun:  

1. Unser Plakat draußen: gegen die Ungerechtigkeit in Kriegen, wie im Kongo 
2. Gegen alle Verelendung und Vereinsamung in dieser Welt  

Gott wird Recht schaffen, wie Regen in der Dürre, sagt Jesus Sirach. 

Gott bringt wieder zurecht, bis Gott recht zuspricht. 

„Ich muß mich richten“, sagen wir, wenn wir uns für etwas vorbereiten. 

Gott bringt zurecht, was Menschen in seiner Schöpfungsordnung durch Zerstörung 

verrückt haben.  

‚Da hilft nur noch beten“, sagt der Volksmund.  

„Beten tut mir ganz gut“, sagen überaschend viele meiner Schülerinnen und Schülern, 

wenn wir über die Thema reden.  

Beten gehört in den Gottesdienst, aber auch in das persönliche Gebet zuhause. 

Alles Bitten, Fragen, Klagen unserer Gebete darf am Ende in den Dank einmünden, so 

wie es auch im Buch Jesus Sirach der Fall ist; mit Worten, die wir dann doch von 
irgendwoher kennen:  

Sirach 50: Nun dankt dem Gott des Alls, der große Dinge tut an allen Enden, der unsre Tage erhöht vom Mutterleib 
an und an uns handelt nach seiner Barmherzigkeit. 23 Er gebe uns ein fröhliches Herz, und es werde Friede in Israel 
in unseren Tagen und immerdar.  

Amen 

 


