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Die Leidenschaft des Gebets 
 

Für mich ist über mein Beten zu reden eine heikle 
Sache. Ich bin nämlich keine routinierte jeden-Tag 
Beterin. Ich bete schon – immer wieder: Ich bete 
abends manchmal, dann beruhigt es mich. Oder auch 
zwischendurch immer wieder mit dem Atem: Ruhig 
aus und einatmen und sagen Gott, du bist da. Hilft 
mir ab und zu, wenn ich hektisch werde. 
Aber die Sache ist die: Ich vermisse etwas beim Be-
ten. Luther hat gesagt: Beten ist das Reden des Her-
zens mit Gott. Und andere sagen: Beten ist Kommu-
nikation mit Gott. Nun, aber das erlebe ich eben 
meistens nicht beim Beten. Dass ich mit jemandem, 
mit Gott rede und Antwort erhalte... 
Ich bewundere es, wenn Menschen es so erleben. 
Wie viel einfacher wäre dann für mich das Glauben. 
Ganz besonders habe ich das einmal erlebt auf einer 



Exerzitienwoche. Da wollte ich mal endlich ganz auf 
diese Kommunikation mit Gott einlassen. Ich selbst 
wollte mal ruhig sein und hören. Gott reden lassen. 
Ich sage es Ihnen: Die Woche war wirklich schwer. 
Vielleicht war ich nicht offen genug – hatte in der Zeit 
zu viele andere Themen, die ich nicht abschütteln 
konnte. Aber vielleicht hat Gott auch einfach mit je-
mand anderem geredet... 
Jedenfalls war Gott das Gegenteil von nah. Weit weg. 
Und es schien, als ob mein Beten in den Wolken 
hängen geblieben ist. 
Von Gebeten, die in den Wolken hängen, davon 
spricht auf Jesus Sirach, der Autor unseres Predigt-
textes:  
Menschen, die Gott dienen, werden mit Freuden an-
genommen, und ihre Bitte dringt bis zu den Wolken. 
Das Gebet erniedrigter und entwürdigter Menschen 
dringt durch die Wolken, und es lässt nicht nach, bis 
es sein Ziel erreicht hat; 
 
Jesus Sirachs Vorstellung von Gebet ist ganz anders 
als ein Reden des Herzens mit Gott. Kommunikation? 
Wenn, dann nur indirekt. Das Gebet, sobald es ge-
sprochen wird, wird selbstständig, legt einen Weg zu-
rück – bis zu den Wolken 
bleibt hängen – lässt nicht nach durchzudringen, bis 
es bei Gott ankommt. Ein Gebet, wie ein Ballon mit 
Gas gefüllt. Er sucht so lange den Weg nach oben, 
bis er das letzte Loch gefunden hat,  um noch höher 
zu steigen. Das Gebet erniedrigter und entwürdigter 



Menschen dringt durch die Wolken, und es lässt nicht 
nach, bis es sein Ziel erreicht hat; Jesus Sirach sagt: 
Gebet ist weiter. 
Es ist nicht nur das eigene, intime Reden meines 
Herzens mit Gott.  Es ist nicht nur dann Beten, wenn 
ich mit Gott adressiere, kommuniziere und eine Ant-
wort erhalte. Es hängt nicht an meiner Offenheit zu 
Empfang. 
Das Geschrei, mein Reden steht plötzlich für sich 
selbst. 
Was ich rede, schreie wird Gebet und dann sorgt es 
selbst dafür zum Adressat zu kommen – wie der auf-
geblasene Ballon. 
Jesus Sirach geht noch weiter: Gebet wird nicht ein-
mal dadurch zu Gebet, dass es Gott anspricht. 
Schon das Weinen der Witwe, ihre Tränen und ihr 
Anklagen an die Verursacher des Leids ist Gebet als 
solches. 
Fließen die Tränen der Witwe nicht über ihre Wan-
gen, und klagt ihr Hilfeschrei nicht die an, die ihre 
Tränen verursacht haben? 
Niemals überhört Gott den Hilferuf der Waisen und 
Witwen, wenn sie ihre Klagen ausschütten.  
Das Unrecht als solches,  
die Armseligkeit in den Flüchtlingslagern,  
die Trauer der Überlebenden um ihre ertrunkenen 
Männer, Frauen und Kinder auf dem Mittelmeer,  
die Angst und Einsamkeit derer, die allein an Covid 
sterben mussten und müssen 



das Schweigen der Kinder, die völlig verstört sind, 
durch Missbrauch. 
Das Unrecht selbst ist Gebet. Das zum Himmel 
schreiende Unrecht ist Gebet. 
Es gibt nicht auf, sagt Jesus Sirach, bis der Höchste 
es wahrnimmt, sich für die Gerechten vor Gericht ein-
setzt und ihnen Recht verschafft.  
Schmeckt ihnen das? Diese Art von Gebet, das eine 
eigene Leidenschaft enfaltet  – ja, mich gar nicht 
mehr braucht – auch nicht die Nähe mit Gott... Für die 
unter uns, die jeden Tag beten und gerne ihr Herz mit 
Gott reden lassen, sind Jesus Sirachs Worte mög-
licherweise befremdlich. 
Für jemanden wie mich, die immer auch mit dem Be-
ten ihre Mühe hat sind die Gedanken erst einmal ent-
lastend. Weil Gebet so viel weiter gefasst ist. Wo ich 
mich mit meiner Mühe um Beten einfinden kann. Ja, 
Gebet kann auch ohne Gespräch sein; Das Gebet 
selbst sorgt dafür, dass es ankommt. Dafür muss ich 
nicht kämpfen. 
 
Und gleichzeitig bedrängt ja die Frage – egal wie un-
ser Beten ist: 
Wo bleibt die Antwort? Wo bleibt der Trost?  
Jesus Sirach ist sich sicher. Gott wird antworten. Sei-
ne Sätze sind im Indikativ, nicht im Konjunktiv. Es 
heißt: Gott hört, Gott antwortet, Gott setzt sich ein 
 



So endet unser Predigttext: Das Gebet gibt nicht auf, 
bis der Höchste es wahrnimmt, sich für die Gerechten 
vor Gericht einsetzt und ihnen Recht verschafft. 
 
Aber Jesus Sirachs Antwort ist länger.Und der Ewige 
wird nicht zögern, und er wird keine Nachsicht mehr 
üben gegen die, die Unrecht tun bis er die Hüftkno-
chen der Mitleidlosen zerschmettert hat und an den 
°Völkern, die andere versklaven, Vergeltung geübt 
hat;  bis er die Menge der Gewalttätigen beseitigt und 
das Zepter der Ungerechten zerbrochen hat; bis er 
den Menschen ihre Taten vergolten hat und ihre 
Werke entsprechend ihren Beweggründen; bis er 
über sein °Volk Recht gesprochen hat und es mit sei-
nem Erbarmen erfreut hat.  
 
Dieser Bibeltext aus dem Jesus Sirach Buch ist ganz 
neu bei den zu predigenden Bibeltexten gelandet. Er 
ist ungewöhnlich, weil das Jesus Sirach Buch zu den 
Apokryphen Büchern gehört – also im engen Sinne 
nicht in den Kanon der Biblischen Büchern gehört. 
Und der Text ist noch unbekannt.  
Ich frage mich, warum der Predigttext mitten im Re-
defluss des Autors abbricht. Warum wir evangeli-
schen Christenmenschen uns nicht trauen, auch sol-
che Passagen als Predigttext mitaufzunehmen. 
Ja, ein hartes Bild von Gott wird hier gezeichnet. Für 
Jesus Sirach ist klar: Gott antwortet. Er wird Gerech-
tigkeit schaffen. So weit so gut. Das wollen wir. 



Aber das bedeutet ein hartes Aufräumen. Jesus 
Sirach spricht davon, dass Gott den Mitleidlosen die 
Lenden zerschmettert und die Gewalttätigen besei-
tigt, die Zepter zerbricht. Und so Vergeltung übt. Un-
ser Gott, der Gebete erhört, er wird Gerechtigkeit 
schaffen – er ist nicht harmlos! 
Wie schnell versuche ich solche Texte zu verharmlo-
sen. Sage: Das sind Texte, die man im Kontext der 
Entstehung sehen muss. Texte von Unterdrückten 
geschrieben – ihre verständliche Sehnsucht nach Ge-
rechtigkeit. 
Darum, etwas polemisch gesprochen, definieren wir 
Gebet landläufig als das innerliche, intime Reden des 
Herzens mit Gott.  Gott, der mit mir und zu mir im 
Herzen spricht? 
Weil es besser passt in mein Bild eines friedlichen 
Gott voller Liebe und Erbarmen. 
Jesus Sirach sieht aber gerade in dem harten Auf-
räumen das Erbarmen Gottes. Für die, die Unrecht 
erleiden.  Und ich ahne: Letztendlich stellt er mir hier 
die unbequeme Frage, wo ich denn eigentlich stehe? 
Stehe ich an der Seite der Schreienden, derer, die mit 
Unrecht leben?Oder ihnen gegenüber? 
Weine und schreie ich mit den Weinenden oder bin 
ich Ursache der Tränen, weil ich die Strukturen der 
Ungerechtigkeit für ein nicht veränderbares Privileg 
halte? 
Und die Frage drängt mich umso mehr, weil Jesus 
Sirach halt keine Witwe war und kein Unterdrückter. 
Er stand auf der Seite der Gewinner. Man weiß recht 



viel über diesen Jesus Sirach – im Vergleich zu ande-
ren Autoren der Bibel. Er war ein Mann der Mittel-
schicht, der Bildung und einen Stand in der Gesell-
schaft hatte. Es ist deutlich, dass sich auch das Buch 
an eine männliche Klientel richtet. Heute würde man 
sagen: Ein alter weißer Mann spricht hier – also ei-
ner, der  durch seine Geburt mit einem bestimmten 
Geschlecht, eine bestimmte Schicht und Hautfarbe –  
privilegiert und etabliert innerhalb seiner Gesellschaft 
aus reden kann.  
Er könnte da bleiben, wo es angenehm ist. Aber er 
versucht sich in der Perspektive der anderen: blickt 
auf die Schreienden, die Witwen, denen Ungerechtig-
keit widerfährt, einfach weil sie Frauen, Fremdlinge, 
Arme sind.  Und sagt: Gott steht auf deren Seite. Mit 
denen hat Gott Erbarmen. 
Und fragt seine anderen privilegierten, etablierten Le-
ser: Wo stehst du? Wo siehst du das Erbarmen Got-
tes aufleuchten – ist Erbarmen auch, wenn Gott auf-
räumt, vergilt, Zepter zerbricht – wenn es uns treffen 
würde. Wenn wir die Privilegien hergeben müssen 
oder ist Erbarmen allein Trost im Elend, Hilfe in der 
Not?  
Was willst du eigentlich mit deinem Gebet, deiner Bit-
te um Gerechtigkeit erreichen? 
Weinst und schreist du mit den Weinenden  - oder 
bist du Ursache der Tränen, weil du die Strukturen 
der Ungerechtigkeit als alternativlose Situation hälst? 
Für mich ist die unerträgliche Situation der Flüchtlinge 
im Mittelmeer in dieser Zeit das deutlichste, klarste 



Beispiel, wo es uns Not tut Position zu beziehen. Was 
tue ich dafür, dass sich etwas ändert? Schreie ich mit 
denen, die da schreien? Und frage ich mich oft ge-
nug: Wie kann ich das tun? 
Und auf einmal wird das Leben, das eigene Tun und 
Handeln zum Gebet – zum Schreien nach Gerechtig-
keit – und wird schon Teil der Antwort Gottes.  
Dann, wenn ich anfange mitzuschreien, mitzubeten, 
weiterzuerzählen, nicht loszulassen. 
Wir können uns nicht alle Leide dieser Welt zu eigen 
machen. Und wir können auch nicht alle nach Grie-
chenland fahren zum Helfen.  
Aber ich kann im Weinen der Weinenden das Gebet 
hören, das voller Leidenschaft den Weg zum Himmel 
findet – mit mir, aber im Zweifel auch ohne mich. 
Ich kann das Gebet hören, das mich nötigt Position 
zu beziehen und nicht harmlos zu werden. 
So ein Gebet zu beginnen, das geprägt von dem 
dringlichen Zutrauen, das Gott reagiert und Erbarmen 
zeigt für alle, die am Unrecht leiden – auch wenn ich 
dafür etwas abgeben muss. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unse-
re Vernunft, beschütze und bewahre unsere Sinne 
in Christus Jesus.  
Amen. 
 


