
Predigt zu Sirach 35,16-22a, gehalten von Pfarrer Jörg Dinger am 09.05.2021 
(Sonntag Rogate) beim Gottesdienst im Hofgarten 

 

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. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter, und richtet sich 
ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den 
nimmt er mit Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 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 und den Gerechten ihr 
Recht zuspricht und Gericht hält. 

 

Liebe Gemeinde, 

beschleicht Sie bisweilen das Gefühl: „Mein Gebet bleibt an der Zimmerdecke 
hängen.“? Spätestens aber in den Wolken. Na ja, dann hätte unser Beten unter 
freiem Himmel heute gute Chancen, bis „ganz nach oben“ durchzudringen. Spaß 
beiseite - es ist nicht schön, wenn solche Zweifel mich beschleichen, ja überfallen: 
Gott - wenn es ihn denn gibt - thront irgendwo „über den Wolken“, weit, weit weg, 
unerreichbar für uns Menschen. Taub für meine Sorgen, blind für das Elend in dieser 
Welt. Die schöne, fromme Auskunft: „Gott ist nur ein Gebet weit entfernt“ - hilft die 
wirklich, wenn derartige Gedanken mich plagen?  

Was viel mehr hilft, liebe Gemeinde: Ich bin nicht allein mit meinen zweifelnden 
Fragen. Glaubende Menschen zu allen Zeiten mussten sich damit herumschlagen. 
Den bedrängenden Gedanken zum Trotz nicht aufhören zu beten. Weiter hoffen, 
dass Gott mich, dass Gott uns doch hört. 

Hören wir, was der jüdische Weisheitslehrer Jesus ben Sira im zweiten 
vorchristlichen Jahrhundert dazu zu sagen hat: Das Gebet derer, die Gott dienen, 
„reicht bis in die Wolken“. „Nicht weiter?“ frage ich mich. „Was ist, wenn Gott 
tatsächlich über den Wolken thront? Bleibt unser Gebet dann in der Wolkendecke 
hängen und erreicht Gott gar nicht?“ 

Nur den „Demütigen“, den Armen und Unterdrückten ergeht es offensichtlich 
besser. „Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken“, lese ich weiter bei 
Jesus Sirach. Es kommt also durch bis zu Gott, aber dafür braucht es eine Weile: 
„doch bis es dort ist, bleibt er - der Beter - ohne Trost“. Damit findet er oder sie sich 
freilich nicht einfach ab: „Er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt 
und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält.“ 

Ziemlich ungewohnt, diese Gedanken, liebe Gemeinde, und auch ein bisschen 
verwirrend. Ich versuche zu verstehen: Bete ich eher routinemäßig, auch als ein 
Mensch, der „Gott dient“, kann ich mich schon fragen, ob meine Gebete nicht in den 
Wolken hängen bleiben. Rufe ich aber zu Gott in meiner Not und weiß dabei: „Ich 
habe Gott gegenüber keine Ansprüche zu stellen, kann nur auf seine Barmherzigkeit 
hoffen“ - dann wird Gott mich hören und sich meiner Not annehmen. Wobei das 
dauern kann. Für die Zwischenzeit ist es wichtig, dass ich nicht aufgebe, mich nicht 
entmutigen lasse. Weiter bete. 

„Was ist das Gebet?“ lasse ich meine Konfirmanden lernen: „Das Gebet ist ein 
Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung.“ Der 



Katechismusvers sagt viel Richtiges über das Beten, aber er sagt nicht alles. Jesus 
ben Sira hat noch anderes zu bieten. Zuerst spricht er allgemein vom „Gebet des 
Unterdrückten“, dann aber vom „Flehen der Waisen“, von der Witwe, die „ihre Klage 
erhebt“, ihren Tränen, ihrem Schreien. 

Flehen, Klagen, Weinen, Schreien - auch das ist Gebet, liebe Gemeinde. Uns mag 
es nicht fromm, nicht gottergeben genug erscheinen. Gott aber - so verstehe ich 
Jesus Sirach - lässt sich von derart verzweifelten Beterinnen und Betern in 
besonderer Weise bewegen. Sogar dann, wenn dieses Schreien, dieses Klagen gar 
nicht ausdrücklich an Gott gerichtet, als Gebet formuliert ist.  

Vielleicht lässt Gott sich von den Hilfeschreien der im Mittelmeer ertrinkenden 
Flüchtlinge oder von der oft unausgesprochenen Not der Kinder und Familien in 
Pandemie-Zeiten mehr bewegen als von den wohlgesetzten Gebetsworten, mit 
denen wir im Gottesdienst zu ihm sprechen.  

Heute vor hundert Jahren, am 9. Mai 1921, wurde in Forchtenberg Sophie Scholl 
geboren. Gemeinsam mit ihrem Bruder Hans, mit einigen weiteren Studierenden und 
einem Professor bildete sie in München die Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. Sie 
verteilten Flugblätter gegen das NS-Regime und den verbrecherischen Krieg, wurden 
dabei geschnappt, in kurzem Prozess zum Tode verurteilt, hingerichtet. Sophie 
Scholl wurde nicht einmal 22 Jahre alt. 

Fast zwangsläufig hat man diese mutige junge Frau und evangelische Christin 
nach ihrem Tod idealisiert. Manches, was man über sie erzählte - zum Beispiel, dass 
sie schon als Schülerin immun gewesen sei gegen den Antisemitismus und sich für 
eine jüdische Mitschülerin eingesetzt habe -, ist wohl eher fromme Legende als 
historische Wahrheit. 

Sophie Scholl kann sich auch nicht dagegen wehren, wenn ihr Name missbraucht 
wird - wie bei jener verquer-denkenden Studentin, die auf einer Corona-Demo 
behauptete, sie sei so alt wie Sophie Scholl und wie diese „im Widerstand“.  

In den vergangenen Tagen konnte man viel über Sophie Scholl lesen und hören. 
Auch Stimmen, die in ihr weniger die Heilige sehen, mehr den Menschen mit 
Widersprüchen. Sie war - erfahren wir - lange überzeugt vom Nationalsozialismus, 
hat sich erst nach und nach zur entschiedenen Gegnerin entwickelt. Vor allem wegen 
des Krieges. Umso beeindruckender, dass und wie sie es tat. Wir hören: sie war in 
ihrem Glauben keineswegs immer gefestigt, vielmehr eine leidenschaftliche Gott-
Sucherin. Eine, die beten, die glauben will, nicht immer kann, die zeitweise schwankt 
zwischen Lebenslust und Verzweiflung. Für mich, liebe Gemeinde, ist sie so viel 
glaubwürdiger. Nicht die Heilige, die von Anfang an alles durchschaute, deren 
Glaube unangefochten blieb. Vielmehr ein Mensch, der es schafft von einem Irrweg 
umzukehren und mutig zu handeln. 

Leidenschaftlich beten - dazu lädt uns der Sonntag Rogate, dazu lädt uns der 
Predigttext ein. Wenn auch bisweilen bedrängt von der Frage, ob mein Gebet nicht 
hängen bleibt an der Zimmerdecke, in den Wolken. Nicht locker lassen, weiter beten, 
weiter hoffen, dass Gott mich, dass Gott uns hört. 

Leidenschaftlich beten. Manchmal frage ich mich, ob ich in meinen Gebeten nicht 
zu brav, zu vorsichtig bin. Dabei weiß ich doch: Gott hält es aus und nimmt es mir 
nicht übel, wenn ich ihm mein Leid klage, Vorwürfe mache, verzweifelt frage: „Wie 
lange noch, Gott, willst du zusehen und nichts tun?“ 



Leidenschaftlich beten. Auch wenn ich das Leid meiner Mitmenschen vor Gott 
bringe. „Hilf doch, Gott - der Krebskranken, dem verzweifelt Trauernden, den 
Menschen in Kamerun …“ 

Leidenschaftlich beten. Wenn ich mich freue, staune, einfach nur dankbar bin: 
„Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel …“ 

Das alles und noch viel mehr, liebe Gemeinde, heißt beten. Leidenschaftlich, mit 
ganzem Herzen, und doch immer wieder begleitet von Zweifeln. Zugleich nicht locker 
lassend, getragen von der Hoffnung: „Gott hört mich, hört uns.“ Amen. 

 


