
Rogate – Betet!  
Predigtgedanken zum Sonntag Rogate 09.05.2021 

Wochenspruch: "Gelobt sei Gott, der mein Gebet 

nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet."  

Ps 66,20 

Am heutigen Sonntag hören und lesen wir ein 

Predigtwort aus dem Buch Jesus Sirach. Dieses Buch 

der Bibel gehört zu den sogenannten Apokryphen. Sie 

sind ursprünglich nicht in den gesammelten Schriften 

des Alten Testaments enthalten. Luther selbst 

erachtete diese nicht auf einer Stufe mit den übrigen 

Schriften des Alten und Neuen Testaments, jedoch 

seien sie gut und nützlich zu lesen.  

Das Buch Jesus Sirach wurde von Jehoshua Ben Sira in 

Hebräisch geschrieben und nach dem Jahr 133 vor 

Christi Geburt von seinem Enkel ins Griechische 

übersetzt. Dieser Enkel lebte in Ägypten und hatte 

Kontakt zu dort lebenden Juden. Diese konnten zwar 

kein Hebräisch sprechen, aber dafür Griechisch. Ihnen 

wollte es der Enkel nach eigener Aussage möglich 

machen, sich gute Sitten anzueignen und den heiligen 

Schriften nach gesetzestreu zu leben. Das Buch Jesus 

Sirach soll kein weiteres biblisches Buch sondern eine 

Art Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der 

heiligen Schriften des Alten Testaments sein.  

Griechisch – das war zur damaligen Zeit die 

Weltsprache, die Sprache der Gebildeten, der 

Oberschichten. An sie richtete der Schreiber auch die 

Verse unseres Predigtworts – Jesus Sirach, Kapitel 35 

die Verse 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.  

Eindrücklich beschreibt unser Predigtwort, wie sich 

Menschen in ihrer Not an Gott wenden. Es sind 

Menschen am Rand der Gesellschaft, benachteiligt, 

übersehen, übervorteilt. Wenn man die Witwe mit 

den inneren Augen vor sich sieht, kommen einem 

selbst fast die Tränen, und man wird wütend auf 

denjenigen, der ihr Unrecht zugefügt hat.  

Hört Gott eigentlich diese Gebete? Wann greift er 

ein? Uns fallen ebenfalls Menschen ein, die nach Hilfe 

rufen, aber keiner scheint sie zu hören. Auch Gott 

nicht? Die Geduld der Betenden wird hart auf die 

Probe gestellt.  

Der Schreiber ist überzeugt: Gott sieht, was 

Menschen widerfährt. Er ist sicher: Ihm ist es nicht 

egal. Im Gegenteil. Er achtet besonders auf diese 

Menschen. Ihre Gebete steigen, bildlich gesprochen, 

höher als die der anderen. Und wenn Gott Gebete 

erhört, dann gerade die Gebete von Menschen in 

ihrer Not.  

Mehrere Dinge werden mir in diesen Versen deutlich. 

Das Erste: Gott ist es nicht egal, dass Menschen in Not 

sind und Ungerechtigkeit leiden. Er möchte, dass sich 

die Situation dieser Menschen ändert.  

Das Zweite: Wenn Menschen aus der damaligen 

Oberschicht diese Verse lesen, müssen sie doch 

merken, dass sie angefragt sind, ihre Möglichkeiten 

einzusetzen um diesen Menschen zu helfen! Sie sind 

verantwortlich dafür, dass es gerecht zugeht und Not 

gelindert wird.  

Und ein Drittes: Wenn wir diese Verse lesen, was 

macht es mit uns? Wie geht es uns mit der Witwe, 

deren Tränen fließen? Fordert uns dies nicht dazu auf, 

zu beten und zu handeln? Die Witwe kann noch beten 

und schreien. Aber es gibt Menschen, die selbst das 

nicht mehr können. Beten und handeln wir für sie.  

Amen 

 

Eines der bekanntesten Gebete ist das Vaterunser. Wir 

verbinden es mit Jesus. Er wollte seinen Jüngern 

zeigen, wie man betet – wie man richtig betet. Das 

Wochengebet auf der folgenden Seite lehnt sich am 

Vaterunser an. Der Autor hat aktuelle Anliegen 

eingefügt. Gerne können auch Sie Ihre Anliegen in das 

Vaterunser einfügen und mitbeten.  

  



Einladung zum Beten:  
Ein Wochengebet der Vereinigten lutherischen Kirche 

Deutschlands, Quelle: www.velkd.de 

Vater unser. 
Du bist unser Vater, 
dir verdanken wir unser Leben. 
Dir sagen wir, 
worauf wir hoffen, 
wonach wir uns sehen, 
wovor wir uns fürchten. 
 

Geheiligt werde dein Name. 
Wir hoffen darauf, 
dass deine Liebe die Welt verwandelt. 
Verwandle uns, 
damit wir deine Liebe zeigen. 
 

Dein Reich komme. 
Wir sehnen uns danach, 
dass sich Gerechtigkeit und Frieden küssen. 
Schaffe deinem Frieden Raum, 
damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. 
 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Wir fürchten uns davor, 
dass Leid und Krankheit kein Ende haben. 
Heile die Kranken und behüte die Leidenden. 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Nicht nur uns, 
auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, 
die vor den Trümmern ihres Lebens stehen 
und die sich vor der Zukunft fürchten. 
Du bist die Quelle des Lebens, 
verbanne den Hunger. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. 
Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. 
Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
Versöhne uns und alle Welt. 
 
Führe uns nicht in Versuchung. 
Dein Wort ist das Leben. 
Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier 
und Hochmut. 
Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. 
Bewahre uns vor den falschen Wegen! 
 
Erlöse uns von dem Bösen 
Öffne unsere Augen, 
damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen 
erkennen. 
Lass uns dem Bösen widerstehen und 
befreie alle, die in der Gewalt des Bösen gefangen 
sind. 
 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Du rufst uns beim Namen. 
Du siehst uns - 
wo wir auch sind, 
am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren 
Kammern. 
Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen 
wir heute und alle Tage. 
In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. 
 
Amen. 


