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Liebe Gemeinde, 

 

hören wir in den Bibeltext für heute aus Jesus 

Sirach, Kapitel 35.  Das Buch Jesus Sirach ist 

eine der Spätschriften des Alten Testaments. 

Wir finden sie in manchen Bibelausgaben 

zwischen dem Alten und dem Neuen 

Testament. Diese Spätschriften, Apokryphen, 

sind entstanden, nachdem die hebräische Bibel 

bereits abgeschlossen war: 

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. 

18Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen 

hinunter, 19und richtet sich ihr Schreien nicht 

gegen den, der die Tränen fließen lässt? 20Wer 

Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an, 

und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 21Das 

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 22und den Gerechten ihr 

Recht zuspricht und Gericht hält. 

Liebe Gemeinde, 

so hoch bis zum Himmel durch die Wolken 

und weiter, eine weitreichende Vorstellung, 

völlig entgrenzt. 

Ein Gebet das durch die Wolken dringt. So 

malt es uns der Schriftgelehrte Jehoshua ben 

Sira vor Augen. 

Bis über den Wolken, was da wohl ist? Aber 

bleiben wir erstmal noch ein bisschen nüchtern 

auf dem Boden.  

Hilft Beten wirklich?  

Einige bekennen, ja, ich habe es erlebt, Gott 

sei Dank. 

Aber was ist mit der Verzweiflung derer, die 

unten auch nach zahlreichen Gebeten vor 

einem undurchdringlichen Nebel aus Sorgen 

und Problemen stehen? 

Sie erleben Gott als fern? Was empfindet 

diejenige, die viel gebetet hat und deren 

kranker Freund dennoch gestorben ist?  

Es ist eine Herausforderung beim Beten, dass 

Gott nicht unsere Ideen ausführt. Erhörung 

heißt nicht, dass Gott unsere Wünsche erfüllt.  

Manche empfinden hier in ihrer Enttäuschung 

einen tiefen, schrecklich quälenden Schmerz, 

mache falten die Hände nicht mehr – da ist 

nur Leere. Der Weg des Gebetes scheint ins 

Nichts zu münden. Da tut sich bei manchen 

ein tiefer Abgrund aus antwortlosem 

Schweigen auf. 

Ganz geerdet gesagt: Gebet funktioniert nicht 

nach menschlicher Steuerung. Nur manchmal 

decken sich die Bitten völlig mit dem, was 

dann passiert. Wir können den Nebel der 

Fragen und der Unsicherheit nicht selbst 

lichten.  

Es ist keine Technik, bei der wir wissen und 

berechnen können, was am Ende 

herauskommt.  

Wir müssen warten. 

Und warum dann doch trotz aller Fragen 

Beten? 

Gebet ist Einübung ins Loslassen, in eine 

Passivität, die Gott das Handeln überlässt. Gott 

arbeitet nicht unsere To-do-Liste ab. Und Gott 

ist uns jenseits unserer eigenen Bitten und 

Bilder ein Gegenüber, machtvoll und frei in 

seinen Entscheidungen. 

Dass sich Gott durch Gebet berühren lässt, 

liegt nicht an uns oder unserer Frömmigkeit, 
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sondern an Gott und seiner Treue zu seinem 

Geschöpf. 

Es liegt daran, dass er uns versprochen hat: Ich 

lasse mich durch dein Gebet bewegen.  

Gott hat uns in der Bibel viele Verheißungen 

gegeben. Wir können ihm mit den 

Verheißungen vor Augen in den Ohren liegen. 

In den letzten Dingen macht er die Verheißung 

wahr. 

Gott bleibt immer wieder überraschend anders, 

als wir denken. Und darum bitten wir im 

Gebet Gott: Barmherziger Gott, hilf uns mit 

deinen ungeahnten Möglichkeiten. Es ist 

letztlich gut, dass Gott kein Erdenbürger ist. 

Der göttliche Adressat braucht unsere 

Lösungstipps nicht. Gott weiß letztendlich 

besser als wir selbst, was er tut und führt uns 

in seinen Frieden.  

Gebet ist eine Lebenshaltung gespeist aus 

Vertrauen oder aus dem Hoffnungsdurst und 

der Sehnsucht der Leidenden und 

Entrechteten. Es schreien auch die zum 

Himmel, die unter schweren Bedingungen 

leben. 

Es gibt innige Gebete, bewährte Worte, 

Psalmen oder auch geistliche Übungen. Aber 

ist es auch tröstlich für uns zu wissen: Gott 

entschlüsselt die stummen Tränen der 

Leidenden und die Blutstrophen der 

Verwundeten, die schon gar nicht mehr 

sprechen können. Aus ihnen wird ein Gebet, 

das die Wolkendecke durchbricht und erhört 

wird.  

Und so steigen zu Gott die Gebete ohne Worte 

auf - von den Krankenbetten, Hospizen dieser 

Welt, den Unterkünften der Geflüchteten, den 

Gefängnissen, den Dürrezonen, von den 

gebrochenen Herzen und verwundeten Seelen, 

von den ungesehenen Kindern dieser Welt. 

Auch die Gebete, die Sie und ihr an diesem 

Morgen nach oben richten, werden umhüllt 

von der treuen Zusage Gottes: Ich bin für dich 

da.  

Damit wir mit unserem Leben weiterbeten, 

verspricht Gott uns immer wieder: Ich lasse 

dich auch im Leiden nicht allein. Selbst wenn 

du dich gottverlassen fühlst. Du kannst 

hoffnungsfroh etwas von mir erwarten. Meine 

Güte gilt dir weit über die Zeit hinaus. Bleibe 

gespannt. 

 

Beten, ob laut oder leise, oder als kaum 

wahrnehmbarer Stoßseufzer, hilft, sich selbst 

zu verorten in der Welt.  

Hinzusehen, wach zu sein und dann denn 

Blick zu heben, suchend, lobend, fragend, 

klagend hin zu dem Gott, der Himmel und 

Erde gemacht hat und der hilft. 

 

Gebet ist Beziehungspflege. Im Gebet bleiben 

wir mit Gott im Gespräch. Im Gebet bleibt 

auch dem Einsamen ein anderes Gegenüber als 

er selbst. Ich kann etwas Anderes in den Blick 

nehmen als das Elend dieser Welt. Ich richte 

meinen Blick auf die Hoffnung aus.  

Im Beten bringen wir ein „dennoch“ gegen die 

Verzweiflung zum Ausdruck! Beten ist im 

Wissen um die eigenen Grenzen eine 

loslassende Übergabe und zugleich ist Beten 

ist im Wissen um die eignen Chancen ein 

tatvoller Neubeginn. 

 

Indem wir anfangen zu beten, in dem wir 

sagen „Unser Vater", „Barmherziger Gott" 

oder wie auch immer unser Gebet beginnt, 

öffnet sich eine Luke nach oben, halten wir 

daran fest: Gott – dieser unendliche und 

rätselvolle Andere – ist für uns aufmerksam. 

Wir sind ihm nicht gleichgültig.  
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Das zu glauben, braucht unseren Mut. Mit 

diesem Mut und im Vertrauen gebären wir ein 

Gebet. Aus diesem schöpferlichen Spielraum 

werden neue Weltsichten und Selbstansichten 

und ein liebevoller Blick auf den Anderen 

geboren. Auch neue Handlungen werden aus 

dem Gebet geboren. Darum leben, lieben, 

beten, arbeiten, ruhen und handeln wir. 

 

Und Beten in der Gemeinschaft und für andere 

heißt, die eigenen Sorgen mit anderen zu 

teilen, über Krankheit und Tod zu sprechen, 

sich von den Nöten anderer berühren zu lassen 

und einander so nah zu sein. 

Das Gebet ist eine sich aufrichtende Kraft, 

eine Hoffnung, die Gott uns schenkt aus der 

Tiefe unserer Existenz heraus. 

Jesus Sirach lädt ein zum Hoffen, damit das 

Düstere sich lichtet und wir schon jetzt die 

Sonne der Gerechtigkeit und den Morgenstern 

wahrnehmen. 

Jesus Sirach legt in den Himmel eine 

weisheitliche Leiter an. Ihre Sprossen führen 

nicht zum menschlich geplanten Ziel, aber 

dennoch in die himmlische Freiheit. 

Eine Sprosse ist dabei für uns die Demut. 

Unübertroffenen Ausdruck findet sie im 

Gebetsruf von Christus im Garten Gethsemane 

beim Beten: Nicht mein, sondern dein Wille 

geschehe! (Lukas 22,42b) Wir werden im 

Unser Vater diese Bitte ganz ähnlich 

aussprechen: Dein Wille geschehe! 

Eine weitere Sprosse: die Ausdauer. Das Gebet 

lässt nicht nach (V 21). Ich flehe mit meinem 

Gebet beharrlich und immer neu Gott an. Ich 

gebe mich hartnäckig nicht zufrieden mit 

Unrecht. Ich bringe die Anliegen der Stummen 

in Gottes Ohr!  

Ich kenne Gottes Liebe für die Armen. Es ist 

für Gott nicht in Ordnung, was den Opfern 

dieser Welt widerfährt. Ja da ist auch göttlicher 

Zorn über die, die Unrecht tun. Ich vertraue: 

Gott spricht entrechteten Menschen 

letztendlich Recht zu. 

Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der 

Person und erhört das Gebet des 

Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der 

Waisen nicht noch die Witwe, wenn sie ihre 

Klage erhebt. (Verse 16-17) 

 

Im Bild gesprochen: Gott steigt auf der Leiter 

vom Himmel herab. Er ist hilfsbereit gerade 

für die, die im Ansehen der Welt zuunterst 

angesiedelt sind. 

Dies ist tröstlicher Zuspruch für alle jene deren 

Gebete von Klagen erfüllt sind: «Gott ist 

gerade dir nahe!»  

Zum anderen ist es wohl auch ein deutlicher 

Hinweis an besser Gestellte und Mächtige: 

Gott wendet sich den Bedürftigen vor allen 

anderen zu mit seinem mitfühlenden 

Erbarmen. Deshalb tue es ebenso und zeigt 

Mitgefühl und Verständnis für ihre Nöte! 

Jesus Sirach führt uns ein in eine Schule des 

Gebets. Da ist eine besondere Leiter. Der Weg 

eines weisen, gottgefälligen Menschen führt 

mich demnach zunächst nach unten, hin zu den 

Menschen, die am Boden sind, ohne 

Perspektive und Kraft. Er führt mich zunächst 

ganz hinunter in die Ängste meiner 

Mitmenschen und auch in manche traurige 

Dunkelheit in mir. Und gerade dort erklingt die 

Zusage Gott: Ich vernehme dein Flehen, ich 

sehe deine Tränen.  

Im selben Atemzug, in welchem unsere 

Solidarität, seelsorgerliche und diakonische 

Nähe zu Bedürftigen, Hilflosen und 

Schwachen angemahnt wird, wird betont: Gott 

sieht jene mit Wohlgefallen an, die ihm dienen.  
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Das Wort von Jesus Christus klingt hier an: 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen 

geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 

(Matthäus 25,40)  

Nächstenliebe, Selbstliebe und Gottesliebe des 

Betenden – sie befruchten und begleiten 

einander. 

Der Blick des Herzens, das Wort, die Tat führt 

nicht nur hinauf, sondern auch nach rechts und 

links und nach unten. 

Ich frage nochmal: Warum also beten? Gott 

ermutigt uns: Lass auch du dein Gebet zu den 

Wolken aufsteigen. Wage auch du es. 

Gebet hilft, indem es etwas voll Vertrauen in 

uns in Bewegung setzt und unsere innere 

Starrheit löst. Und weil es uns und die Welt 

noch vor allem menschlichen Handeln ändert. 

„Hände zum Gebet falten“, so hat der 

Schweizer Theologe Karl Barth gesagt, „ist der 

Anfang eines Aufstandes gegen die 

Unordnung der Welt.“ 

 

 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. AMEN. 

 

 


