
Andacht für den 9. Mai 21 

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. 

Selig ist jeder Mensch, der Gottes Wort hört, in seinem Herzen bewahrt und danach 

handelt. Amen 

Liebe Gemeinde,  

«Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein: 

Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen 

und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein! » 

So singt Rainhard Mey in seinem Lied von 1974. Fernweh und Hoffnung auf Weite und 

Unbeschwertheit klingen in diesem Lied an, aber auch Wehmut und Schwere: Am Ende 

des Liedes hat das Flugzeug abgehoben, die Wolken erreicht und «schwebt der Sonne 

entgegen», der Beobachter aber bleibt am Boden und sinniert:  «In den Pfützen 

schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wär’ 

gern mitgeflogen. » 

Der Autor unseres heutigen Predigttextes aus dem Buch Jesus Sirach, dass nicht zu 

unserem „normalen“ Kanon der biblischen Bücher in unserer evangelischen Kirche gehört 

und ca. 200 vor Christi geschrieben wurde, macht sich Gedanken über das Beten.  

Er schreibt: „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.“ 

Wie geht es Dir, wie geht es Ihnen beim Beten: Durchbrechen Ihre Gedanken und 

Gebete die Wolkendecke wie das Flugzeug? Oder bleibt am Ende des Gebets das Gefühl 

von Wehmut und Schwere des regennassen Asphalts wie im Lied?  

Auch viele von uns heutigen Menschen machen die Erfahrung, dass irgendwie nicht jedes 

Gebet erhört wird. – Zumindest nicht immer so, wie wir uns das vorstellen oder gerne 

hätten.  

 



 

Wer von uns hat nicht schon einmal als Schülerin bzw. Schüler vor der Rückgabe einer 

Arbeit darum gebetet, dass es eine gute Note wird. Wenn ich nicht unbedingt gelernt 

hatte, hat das leider häufig auch nicht geklappt bei mir. 

Ich denke jeder und jede von uns kennt vermutlich die Erfahrung: Ich habe gebetet und 

es kam ganz anders.  

Mich hat das bisher noch nicht entmutigt, zu beten, und ich tue es trotzdem immer 

wieder aufs Neue. Aber ich geb zu, ich frag mich schon auch oft, wie das mit der 

Gebetserhörung eigentlich ist.  

Vielleicht kennen Sie/ kennt Ihr Wolfgang Niedecken, den Sänger der Kölner Band BAP? 

Der hat aus dem Kölschen übersetzt einmal gesungen: „Ja, wenn sich das Beten lohnen 

würde, was glaubst du denn, was ich dann beten würde“. Wenn man den Sänger beim 

Wort nimmt, dann lohnt sich Beten nicht… Beten Sie? Betet Ihr? Ich mein jetzt außerhalb 

des Gottesdienstes, ich mein zu Hause, im Alltag? Morgens und / oder abends, zu Tisch 

oder auch mal zwischendurch?  

Ich gestehe, ich bete meistens zwischendurch mitten in meinem Alltag, wenn mich etwas 

belastet oder mir Sorgen macht, und manchmal auch einfach nur so vor Freude, wenn 

mir etwas das Herz aufgehen lässt und ich mit meiner Freude raus muss und Gott 

danken. 

Wen hört Gott eigentlich? 

Jesus Sirach sagt: Gott hört die Gebete all derjenigen, die unterdrückt sind.  

Er schreibt: „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.“ 

Für Jesus Sirach ist Gebet nicht nur eine Sache des gläubigen Menschen, sondern vor 

allem des Menschen, der Sorgen und Ängste hat. Wo jemand in Not ist, wo jemand vor 

Schmerz oder vor Verzweiflung aufschreit, wird daraus ein Gebet, das zu Gott aufsteigt. 

Es ist ein Gebet ohne Worte, das für uns spricht, wenn wir selbst schon gar nicht mehr 

sprechen können. Dafür findet Sirach ein eindrückliches und kraftvolles Bild: Ein solches 

Gebet durchbricht die Wolkendecke und ruft so lange zu Gott, rennt ihm sozusagen die 

Tür ein, bis es erhört wird. Das Gebet ist die Kraft des leidenden Menschen, die gerade 

dann wirkt und mächtig ist, wenn wir am Boden zerstört sind. Ich finde, das ist ein  



 

schöner Gedanke, denn das bedeutet, dass wir nicht nur an der Oberfläche mit mehr 

oder weniger gelungenen Worten beten, sondern aus der Tiefe unserer Existenz heraus - 

ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Es bedeutet auch, dass Gott nicht erst auf 

Empfang geht, wenn wir unsere Hände falten, und dass er wieder ‚auflegt', wenn wir 

„Amen" sagen. Und ich denke mir, dass jetzt in dieser Minute und auch unserem Kreis 

solche Gebete ohne Worte aufsteigen, und dass Gott da ist. 

Unser Gebet geht von hier auf Erden bis in den Himmel zu Gott. Mit unserer modernen 

Technik würde es vielleicht schneller gehen. Eine E-Mail erreicht den Adressaten kaum, 

dass ich auf „senden“ gedrückt habe. Eine WhatsApp-Nachricht ist sofort zu sehen. Der 

Weg von der Erde zum Himmel dauert, sagt Sirach. Geduld ist nötig und Hartnäckigkeit 

auch.  

«Gebet durchbricht die Wolken». Kein Gebet geht verloren, niemals beten wir umsonst, 

jedes unserer Gebete erreicht Gottes Ohr. «Gebet durchbricht die Wolken! » 

„«Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein: 

Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen 

und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein! » Amen.  

Ich wünsche Ihnen/Euch ganz viel Segen. 

Bleiben Sie/bleib gesund! 

Liebe Grüße auch von Pastorin Baran 

Ihre/Eure Pastorin Simone Schulze-Kösterke 

 


