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Predigttext: Jesus Sirach 35,16-22a 
 
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. 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
es fliegt, entfernt sich immer weiter vom Erdboden, steigt in den Himmel, das Land wirkt kleiner 
und kleiner, Vögel fliegen vorbei, Windböen sind spürbar und dann, dann stößt es durch die 
Wolken, fliegt weiter und weiter - strahlendes Licht, höher, unvorstellbar hoch - und gelangt zu 
Gott selbst. Wie lange diese Reise wohl dauert? Es lässt nicht nach, bis es dort ankommt. Das 
Gebet ist hartnäckig, voller Energie, dringlich und durchdringend, und dringt zu Gott durch.  
 
Ein faszinierendes Bild malt Jesus Sirach uns vor Augen, und zugleich macht er deutlich, Gebete 
werden nicht unbedingt sofort erhört. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber Gott kannst Du in 
den Ohren liegen.  
 
Wichtig ist, dass es hier darauf ankommt, wer betet. Gott hört auf die Armen und Unterdrückten.  
 
Dazu bald mehr, aber zunächst etwas zu diesem Buch. Etwa um 180/190 vor Christus schreibt 
Jesus ben Sirach in Jerusalem dieses Buch. Er leitete eine Philosophenschule, ein Haus der Bildung, 
allerdings ein jüdisches, an der Tora orientiertes. So verbindet sich der Geist griechischer 
Gelehrsamkeit und Philosophie mit Glauben, Denken und Lehre der hebräischen Bibel. Ein 
offenbar weitgereister Mann, gibt er Ratschläge aller Art, für Ehe, Familie und Freundschaft, 
äußert sich zu medizinischen Themen und zu Benimm- und Verhaltensregeln bei einem 
vornehmen, gelehrten Zusammentreffen bei einem Gastmahl, einem Symposium, preist Bildung 
durch Reisen… und in allem zeigt er das Wirken der Weisheit Gottes in der Welt. Die 
Weisheitsliteratur nimmt einigen Raum ein in der hebräischen Bibel, wobei Jesus Sirach dann in 
der griechischen Fassung überliefert wurde, während er in der hebräischen nicht vorkommt. Sein 
Enkel übersetzte das Buch später ins Griechische. Es wurde in die lateinische Bibel übernommen 
und hat heute noch einen Platz in katholischen Bibelausgaben. Martin Luther dagegen nahm es 
nicht in der Kanon seiner Bibelübersetzung auf. Für uns also ein Buch, dass zu entdecken sich 
lohnt.  
 
So tritt gleich zu Beginn des Buchs, aber auch im Kapitel 24 die Weisheit Gottes als quasi 
eigenständige Gestalt auf. Das erinnert dann schon an den Heiligen Geist oder an das Wort Gottes, 
wie es im Johannesevangelium beschrieben wird, das in die Welt kommt und in ihr wirkt und 
Gottes Wirklichkeit und Willen erfahrbar macht. Hören wir auf einige Zeilen aus diesem 24. Kapitel 
(Jesus Sirach 24,1-9.21-22.27-29):  



 
Die Weisheit lobt sich selbst und inmitten ihres Volkes rühmt sie sich. In der Versammlung des 
Höchsten öffnet sie ihren Mund und in Gegenwart seiner Macht rühmt sie sich:  
 
Ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor und wie Nebel umhüllte ich die Erde. Ich schlug in 
den Höhen mein Zelt auf und mein Thron stand auf einer Wolkensäule. Den Kreis des Himmels 
umschritt ich allein und in der Tiefe der Abgründe ging ich umher. Auf den Wogen des Meeres 
und auf der ganzen Erde, in jedem Volk und in jeder Nation hatte ich Besitz. Bei all diesen suchte 
ich Ruhe und in wessen Erbteil ich verweilen kann. Da gebot mir der Schöpfer des Alls, der mich 
schuf, ließ mein Zelt einen Ruheplatz finden. Er sagte: In Jakob schlag dein Zelt auf und in Israel 
sei dein Erbteil! Vor der Ewigkeit, von Anfang an, hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit 
vergehe ich nicht.  
 
 
Die mich essen, werden noch hungern, die mich trinken, werden noch durstig sein. Wer mir 
gehorcht, wird nicht beschämt, und die sich um mich mühen, werden nicht sündigen.  
 
Es strahlt Bildung aus wie Licht, (…) Der Erste kam nicht ans Ende, sie zu erkennen, ebenso wenig 
hat der Letzte sie ergründet. Wie das Meer ist ihre Gedankenfülle und ihr Rat ist abgrundtief. 
 
Die Weisheit durchschritt die Erde, fuhr vom Himmel in die Tiefe, durchschritt alle Welt. Die 
Weisheit ist also etwas, dass alle Welt durchdringt - ja sie war bei allen Völkern. Ihren eigentlichen 
Ruheplatz aber findet sie in Israel - die Weisheit ist in Wahrheit zugleich das, was die Bibel lehrt, 
sie hat dort und in der Praxis des jüdischen Glaubens, damals noch im Tempelkult, ihren Ort. 
Gottes Gebot vermittelt sie. Deshalb kann, wer sie versteht, nicht sündigen. Sie stillt die 
Wissbegierde und weist den richtigen Weg in allem. In Gestalt der Bildung nimmt sie Wohnung in 
uns, und solche Bildung strahlt aus wie das Licht.  
 
Die Befreiung von der Sünde ist nun ein ganz wichtiger Hinweis, wenn wir auf unsere Stelle 
schauen, in der das Gebet gleichsam den Umgekehrten Weg antritt, von den Menschen zu Gott. 
Wie die kleine Schwester der Weisheit, wenn nicht gar die Tochter der Weisheit, in uns erzeugt.   
 
Da die Bildung uns durch die Weisheit den Inhalt der biblischen Schriften verstehen lässt, 
vermittelt sie uns auch die Fülle der sozialen Gebote, die Liebe zum Nächsten und ganz besonders 
zu den Armen und Benachteiligten.  
 
Zur Zeit des Jesus Sirach war die Steuerlast sehr hoch, die seleukidischen Herrscher im Osten, in 
deren Machtbereich auch Judäa lag, hatten gegen die Römer eine herbe Niederlage in der Schlacht 
von Magnesia erlitten, und die Reparationszahlungen wurden durch hohe Abgaben gedeckt. 
Armut und soziale Not verschärften sich. Die Tora aber, die Propheten und die Gesetzes- und 
Geschichtsbücher prangern immer wieder Ausbeutung der Armen an - auch Jesu Kritik an den 
Reichen und sein Mitgefühl mit den Ausgebeuteten steht in der Linie dieser sozialen Tradition. 
Witwen galten völlig zu Recht als in besonderer Weise gefährdet - wenn in einer Familie der Mann 
wegfiel, dann verlor sie oft genug ihre wirtschaftliche Grundlage. Bittere Not konnte die Folge 
sein. Ihr Schreien, Ihre Not ist es, die durch die Wolken bis zu Gott vordringt.  
 
Allgemeiner scheint Sirach dann weiter vom Beten zu sprechen. Eine Haltung der Demut scheint 
wichtig zu sein. Es dauert durchaus, bis das Gebet am Ziel seiner Reise angekommen ist. Dann aber 
kommt es vor den gerechten Gott, der nach den richtigen Maßstäben urteilt und handelt.  



 
Ich zitiere noch einmal: 
 
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. 
 
Ich finde das erstaunlich, weil es deutlich macht, Gebete sind keine „Wunschmaschinen“, erfüllen 
sich nicht auf Knopfdruck. Aber Gott hat ein offenes Ohr für die Notleidenden. Wenn mich das 
Elend trifft, wenn ich in Sorge und Not bin, dann hilft ein Gebet. Es hilft auch solches Wissen und 
vielleicht macht das geduldig. Gott wird hören - es mag dauern, warte nur. In besonderer Weise 
neigt er sein Ohr aber den Armen und Ausgebeuteten.  
 
Heute leben wir in einer Zeit, in der soziale Not weltweit eine Fülle von Ursachen hat. Als Folge 
nicht zuletzt auch kolonialer Ausbeutung Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und als Folge 
dauerhafter Benachteiligung bestimmter Gruppen in der Bevölkerung ist heutige Not und Armut 
auch in der Spur alten Unrechts, ob in den Plantagen der Agrarindustrie, deren Ausbeute in vielen 
Ländern unsere Supermärkte mit erschwinglichen, wenn nicht billigen Lebensmitteln füllen, ob in 
den Minen, in denen Rohstoffe für unsere technischen Geräte gewonnen werden, ob in der 
Textilindustrie und und und - Sie alle kennen die Beispiele. Während früher robuster argumentiert 
und gehandelt wurde, werden zunehmend ethische und ökologische Standards hochgehalten. Hier 
besteht freilich die Gefahr, dass sich einige für „die Guten“ halten, und eine ganz neue Arroganz an 
den Tag legen. Die Standards bemänteln die weiterwirkenden Ursachen für Armut und 
Ausgrenzung auch in unseren Gesellschaften selbst.  
 
Die durchdringende Kraft der Worte der armen Witwe, wie sie sich hier im Gebet an Gott zeigt, sie 
zeigt die Macht, die Eigenständigkeit dieser und aller Benachteiligten. Gott leiht den 
Benachteiligten ihr Ohr und hört ihnen zu, will ihre Anliegen aufnehmen, und Gerechtigkeit 
bewirken. Tun wir es?  
 
Amen.  
 


