
 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2021 

Rogate, Betet! 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet.  

(Ps 66,20) 

 

 

 

 

 

 

Diese Woche gibt es für uns Evangelen einen unbekannten Text. 

Jesus Sirach. Das Buch ist nicht Teil der hebräischen Bibel, und 

deshalb nicht in unserer Luther oder Zürcher Übersetzung zu 

finden. Das Buch ist Teil der von 70 jüdischen Gelehrten in 

Alexandria angefertigten griechischen Übersetzung der hebräi-

schen Bibel, der Septuaginta. Ben Sirach war ein Schriftgelehr-

ter, der sich unter anderem mit dem Gebet beschäftigt hat. Wie 

hier im 35. Kapitel, das hier abgedruckt ist: 

 

16Er wird nicht auf die Person sehen, wenn es um einen Armen 

geht,und die Bitte eines ungerecht Behandelten wird er erhören. 

17Er wird das Flehen einer Waise nicht übersehen noch die 

Witwe, wenn sie ihren Worten freien Lauf lässt. 

18Fliessen nicht die Tränen einer Witwe über ihre Wangen, 

19und richtet sich der Aufschrei nicht gegen den, der ihn verur-

sacht? 

20Wer dient, wird in Wohlgefallen angenommen werden, und 

seine Bitte wird bis an die Wolken gelangen. 

21Das Gebet des Demütigen hat die Wolken durchdrungen, und 

bis es sein Ziel erreicht, wird er sich nicht trösten lassen; er wird 

nicht aufgeben, bis der Höchste auf ihn schaut. 

22Und dieser wird für die Gerechten Gericht halten und Recht 

schaffen: 

Der Herr wird es nicht aufschieben. 

 

Warum gibt es noch Leid wenn Gott die Gebete von uns allen 

erhört? 



Gott erhört die Gebete, darum beten wir. Das Problem besteht 

darin, dass sich unsere Erwartungen nicht mit dem Willen Got-

tes decken. So schwer es fällt, dies zu sagen: Das Leiden gehört 

zum Leben eines Menschen dazu. Man kann es sich nicht durch 

ein Gebet wegzaubern. Man kann aber Gott seine Not klagen 

und darf darauf vertrauen, dass Gott diese Klage hört. Oft ist es 

so, dass wir erst nach langer Zeit, erst wenn die Not schon vo-

rüber ist, erkennen, wie Gott geholfen und uns aus der Not her-

ausgeführt hat. 

 
Zum heutigen Tag gehört natürlich Lied in dem Gebetet wird. 

Als Kontrast zur Klage schlage ich das Lied EG 317 von 

Joachim Neander vor: 

 
1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 

meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 

Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören! 
 

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 

der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 

hast du nicht dieses verspüret? 

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich berei-

tet, 

der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott 

über dir Flügel gebreitet! 

4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 

Denke daran, was der Allmächtige kann, 

der dir mit Liebe begegnet! 

5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 

Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. 

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 

Lob ihn in Ewigkeit! Amen. 

 

 
Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen im Auftrag der Kir-

chengemeinde Lintfort 

 
Pastor Ulrich Peuckert 

 


