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Lesepredigt für den Sonntag Rogate, 09. Mai 2021 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Jesus Sirach 35,16-22a+26 

 

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. 
26 Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not wie Regenwolken in der Zeit der Dürre. 
__________ 
 
Liebe Gemeinde, 

da hilft nur noch beten, heißt es zuweilen in aussichtlosen Situationen. Das Gebet kommt 
in dieser Redeweise erst da in den Blick, wo nichts anderes mehr hilft. Wenn also alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wenn nichts mehr geht.  
Immerhin, dann erinnert man sich noch Gottes als letzter Rettung. Aber doch steckt in so 
einem Satz eher Resignation. Wenn nichts mehr hilft außer Beten, dann hilft das dem, der 
erst jetzt drauf kommt, auch nichts mehr. 
Der biblische Mensch, der Glaubende, hat es da besser. Denn ihm kommt Gott nicht erst 
dann in den Sinn, wenn es zu spät ist. Wenn also nichts mehr hilft als nur noch Beten. „Ich 
sinne über deinem Wort Tag und Nacht“, sagt der biblische Beter, „von allen Seiten 
umgibst du mich“, weiß er. „Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine 
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest.“ In 
dieser Gewissheit betet der glaubende Mensch. Das ist etwas ganz anderes. Das Gebet 
kommt für ihn nicht erst ganz am Ende, sondern geht allem voraus. Denn auch Gott ist 
dem Glaubenden voraus, immer schon, und kommt bei ihm an, bevor der bei sich selbst 
ist. Gott steht am Anfang, und deshalb fängt der Glaubende mit dem Gebet an. Alles 
andere kommt danach. Und alles andere heißt auch wirklich: alles andere. Denn das Beten 
eröffnet einem alles. Und erschließt einem ganz viele Möglichkeiten, der ganze Reichtum 
des Lebens liegt vor einem. 
Insofern ist der heutige Sonntag „Rogate – betet!“ einer, der eigentlich ganz an den Anfang 
des Kirchenjahres gehört. Wir könnten also auch den 1. Advent Rogate nennen. Das Leben 
eines Christenmenschen beginnt mit dem Beten. 
Aber was heißt Beten? Ältere unter uns wissen das noch. Von ganz, ganz unten kommt 
uns das wieder in den Sinn. Einst auswendig gelernt im Konfirmandenunterricht. Nach 
dem Katechismus: „Was ist das Gebet? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, in 
Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung.“ 
Mit dem Herzen also dabei sein. Das ist auffällig, dass das Herz Subjekt des Betens ist. 
Nicht der Kopf. Für einen modernen Menschen ist das schwer verständlich. Denn der 
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verteilt seine verschiedenen Organe und weiß um ihre Funktionen. Für ihn ist das Herz 
nur ein Muskel. Der wichtigste von allen. Aber für das Denken ist das Gehirn zuständig, 
für das Sprechen der Mund, fürs Hören die Ohren. Das Beten also eher ein Teamwork 
dieser drei. Vielleicht noch der Hände mit, die man dabei erheben oder falten kann. Aber 
das Herz?! 
Der biblische Mensch erlebt sich anders. Wenn er an sein Herz denkt, dann ist in diesem 
Moment alles an ihm Herz. Er handelt, denkt, fühlt als Herz. Wenn er sagt, „mein Herz“, 
dann meint er: Ich bin mein Herz, ich handle als mein Herz. Jetzt bin ich ganz bei mir. Da 
ist nichts mehr, was mich verbirgt. Nichts Verstelltes mehr, nichts Vorgetäuschtes. „Eure 
Rede sei ja, ja, nein, nein, alles anderes ist von Übel“, sagt Jesus in der Bergpredigt, und 
genau das ist das Reden des Herzens mit Gott. Ja heißt auch ja, nein heißt auch nein. Es 
gibt da kein „ja, aber“. Und auch kein „Nein, aber vielleicht doch“. 
Natürlich erwächst so etwas aus der Sehnsucht des Menschen nach Wahrhaftigkeit. Wie 
schön wäre das, wenn wir einander nichts vormachten. Wenn wir ehrlich miteinander 
umgingen. Wenn die Lüge keinen Platz hätte zwischen uns. Oder in uns. Denn oft genug 
machen wir uns ja selbst etwas vor. Oder betrügen uns selbst. Selbst beim Beten kann uns 
das passieren. Wenn wir uns nicht trauen, das zu beten, was wirklich von Herzen kommt. 
Sondern das, was eben zum guten Ton gehört. Was uns beigebracht wurde, was zu einem 
„richtigen“ Gebet dazugehöre. Und dann schleicht sich da so ein Jargon ein in unser Beten, 
alles kommt scheinbar so direkt von innen, von Herzen, und doch sind es immer wieder 
die gleichen Sätze, die eben Akzeptanz finden vor dem inneren oder auch äußeren Wächter 
über unser Beten. 
Da bietet es sich an, in der Bibel selbst in die Gebetsschule zu gehen. Die Schrift lehrt uns 
beten. Jesus wusste, dass es sehr hilfreich ist, wenn es Worte gibt, auf die wir uns verlassen 
können. Im Wortsinne: Wir verlassen uns im Vaterunser. Das sind nicht unsere Worte, 
und gerade deshalb kann daraus unser Herz sprechen. Genauso wie bei den Psalmen. Oft 
scheinbar die innigsten Worte des Königs David. Manchmal wird ja sogar angegeben, bei 
welcher Gelegenheit er diesen Psalm gedichtet oder gebetet hat. Und doch sind diese 
innigen Worte universal, wir finden uns darin wieder, können in sie alles hineinlegen, was 
wir selbst empfinden. Unser Lob, unseren Dank, unsere Furcht und Not, unsere Sehnsucht 
und unsere Freude. 
Heute ist ja gewissermaßen auch eine Premiere. Denn unser heutiger Predigttext findet 
sich in vielen Bibelausgaben überhaupt nicht. Er ist der sogenannten Septuaginta 
entnommen. Das ist die alte Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische. Die 
hebräische Bibel ist unser Altes Testament. Nur – das Buch Jesus Sirach steht da gar nicht 
drin! Es ist eine jüdische Schrift, von der wir nur noch die griechische Übersetzung 
kennen, angefertigt vom Enkel des Jesus Sirach, des Jehoshua ben Sira. Eine Art 
Anleitung für Menschen in fremder Umgebung, mit dem Wort Gottes zu leben. Es 
entstand in einer Zeit, als jüdische Menschen schon jahrhundertelang nicht mehr in Israel 
lebten, sondern inmitten anderer Völker. Das war das Ergebnis z.B. des babylonischen 
Exils. Damals konnten viele nicht mehr zurückkehren nach Israel. Ihre Nachkommen 
fanden in Babylon, in Persien, in griechischen Städten rund ums Mittelmeer, z.B. in der 
antiken Großstadt Alexandria an der ägyptischen Küste ihre neue Heimat. Dort entstand 
das Buch Jesus Sirach. Nicht als neues Buch der Heiligen Schrift, sondern eher als eine 
Art Gebrauchsanleitung für die Bibel für jüdische Menschen in heidnischer Kultur. Und 
die werden daran erinnert, wer ihr Gott ist.  
„Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten.“  
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Bei Gott gilt also: Armen wird geholfen! Punkt! Ohne Ansehen der Person. Ein Armer 
Mensch muss also keinerlei Bedingungen erfüllen, damit Gott ihm hilft. Er muss nicht 
besonders fromm sein. Nicht der richtigen Religion angehören. Nicht im richtigen Land 
leben. Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person. Jesus hat genau das gelebt. Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst, hat er zum höchsten Gebot erklärt, und als einer 
zurückgefragt hat, wer ist denn mein Nächster, da hat er die Geschichte von dem erzählt, 
der unter die Räuber gefallen war. Und am Ende stellt er eine Frage zurück: Wer (von 
diesen dreien), meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen 
war? 
Damit war’s aus mit dem Unterscheiden von Nächsten und Übernächsten oder gar 
Nächsten oder Fremden. Bedingungslos soll dem Armen geholfen werden. So versteht 
Jesus seinen himmlischen Vater. diesen Gott stellt er uns Menschen vor.  
Wer zu den Armen zählt, wird dann noch eigens erwähnt von dem Namensvetter Jesu, 
von Jesus Sirach: Er (Gott) 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?  
Das berührt das Herz, so dass wir auch heute noch uns da nicht einfach raushalten können. 
Wenn jemand die Tränen runterlaufen, dann lässt uns das nicht kalt. Waisen, Witwen, das 
waren in antiken Zeiten diejenigen, die keine große Chance mehr hatten im Leben. Ohne 
Zukunft, ohne Einkommen, meist besitzlos, völlig abhängig von den Almosen der 
Anderen. 
Ihr Flehen, ihre Klage, ihre Tränen berühren Gott. Deshalb geht ihr Herz durch die Wolken 
durch.  
„Wer Gott dient“, das meint damals einfach die Bediensteten in den antiken Tempeln. 
Berufsmäßig zuständig sozusagen für das Gebet. Das nimmt Gott mit Wohlgefallen an. 
Immerhin. Aber es geht nur bis zu den Wolken. Aber das Gebet des Demütigen dringt 
durch. Berührt sein Herz. Jetzt doch wieder eine Bedingung? Muss einer demütig sein vor 
seinem Gott? Nein, denn der Demütige ist doch auch höchst hartnäckig. Er hört nicht auf 
zu flehen und zu klagen, bis der Höchste sich seiner annimmt. Weil er vorher ohne Trost 
bleibt, heißt es. Weil seine Not so trostlos ist, dass er es nicht aushält. Und weil Gott es 
nicht aushält, wenn der Arme, der Trostlose ohne Trost bleibt. Deshalb wendet er sich ihm 
zu. Das ist das Wesen Gottes. Immer schon. Es ist im Grunde nicht der Arme, sondern die 
Trostlosigkeit, die Armut, die da schreit und klagt und die Gott nicht aushält. 
Unser Beten darf also gerne eine Fürbitte sein. Ein Beten für die Armen, für die 
Ausgegrenzten, für die Trostlosen. Und wie Gott sich diesen Menschen zuwendet, so 
sollen wir das auch tun. Uns den Armen zuwenden „ohn Ansehen der Person!“ Unsere 
Hilfe also nicht davon abhängig machen, ob sich der Hilfsbedürftige auch schön anständig 
benimmt. Oder zu einer bestimmten Gruppe gehört, die uns halt näher steht. Wer ist der 
Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen ist, hat Jesus gefragt. 
Da hilft nur noch Beten. Das darf der sagen, dem eh nichts anderes möglich ist. Der 
sowieso immer schon mit dem Beten angefangen hat. Anfangen musste. Weil er arm ist. 
Wir dürfen mit dem Beten anfangen und dann die Welt mit den Augen Gottes betrachten. 
Dann werden wir die, die darauf wohnen, ohn Ansehen der Person betrachten lernen. Das 
hat schon ein gewisser Jesus Sirach gelehrt. Und Jesus von Nazareth hat ihm zugestimmt. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
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Psalmgebet: Ps 95 (W+ 913) 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken  
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen  
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
Denn der HERR ist ein großer Gott  
und ein großer König über alle Götter. 
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,  
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
Denn sein ist das Meer, und er hat‘s gemacht,  
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
Kommt, lasst uns anbeten und knien  
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 
Denn er ist unser Gott  
und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. (Psalm 95, 1–7a) 
 
Wochenlied: Kommt herbei, singt dem Herrn (EG 601,1-3) 
1. Kommt herbei, singt dem Herrn, 
ruft ihm zu, der uns befreit. 
Kommt herbei, singt dem Herrn, 
ruft ihm zu, der uns befreit. 
Singend lasst uns vor ihn treten, 
mehr als Worte sagt ein Lied. 
Singend lasst uns vor ihn treten, 
mehr als Worte sagt ein Lied. 
 
2. Er ist Gott, Gott für uns, 
er allein ist letzter Halt. 
Er ist Gott, Gott für uns, 
er allein ist letzter Halt. 
Unsichtbar, doch gegenwärtig, 
Höhen, Tiefen, sie sind sein. 
Unsichtbar, doch gegenwärtig, 
Höhen, Tiefen, sie sind sein. 
 
3. Ja, er heißt: Gott für uns; 
wir die Menschen, die er liebt. 
Ja, er heißt: Gott für uns; 
wir die Menschen, die er liebt. 
Darum können wir ihm folgen, 
können wir sein Wort verstehn. 
Darum können wir ihm folgen, 
können wir sein Wort verstehn. 
 
Opfer: Karmelmission  
 
 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de !  


