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PREDIGT  zum Sonntag Rogate, am 9. Mai 2021 
 
 
 

Gott gebe uns viele Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres 
Herrn. (2 Petr 1,2) Amen 

 
Jesus ben Sira 35,16-22a (-26) (Lutherbibel von 2017) 
 

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 Geschwister Jesu, 
 
zunächst einige Informationen zu diesem Buch; danach gehe ich zum Verkündigungsteil 
über. 
 
I Jesus ben Sira 
 
Jesus – wörtlich „Gott hilft“ – war in der Antike in Israel ein beliebter Name und ist es 
heute noch z. B. in Brasilien, für Männer und Frauen.  

 
 

mailto:mwEngelke@t-online.de


2 

Da viele so hießen, musste man deutlich machen, wer gemeint sei, so fügte man den 
Herkunftsort hinzu – wie bei „Jesus von Nazareth“ – oder noch häufiger den Namen des 
Vaters, „Jesus Sohn von Sira“. Dass er Sirach gelesen wurde, war ein späterer Lesefehler.  
 

(Wen’s interessiert: Im Hebräischen wird der Buchstabe Alef, „א“, auf eine besondere 
Weise ausgesprochen. Es ist weniger ein „a“ als ein Knacken in der Stimme, wie wenn wir 
„aller“ oder „aber“ sagen, hier aber nicht wie im Deutschen am Anfang, sondern am Ende 
eines Wortes. Dafür gibt es im Griechischen keinen Buchstaben. Wenn man ins 
Griechische – die damalige Weltsprache – übersetzten wollte, behalf man sich mit einem 
Buchstaben der dem Alef ähnlich sieht, dem Chi, „χ“ , er steht für „ch“ – so wurde aus 
Jesus ben Sira – Jesus Sirach.) 
 
Es ist Werk, das ursprünglich auf Hebräisch geschrieben wurde, von dem wir aber viele 
Hundertjahre lang nur griechische und andere Übersetzungen hatten. Erst Ende des 19. 
Jahrhunderts fand man beim Umbau der alten Synagoge in Kairo Blätter mit hebräischen 
Schriftzeichen, die als Teile aus dem Buch von Jesus ben Sira identifiziert wurden. 
Danach sind immer mehr Dokumente gefunden worden, so dass mehr als Hälfte 
inzwischen auf Hebräisch vorliegt. 
 
Das Werk fand sehr früh Zuspruch – sonst wäre es nicht übersetzt und überliefert worden – 
und hat es dennoch nicht in den jüdischen Kanon geschafft.  
Es ist eine Generation älter als das Danielbuch, das als letztes Werk aufgenommen wurde. 
Es hätte also Aufnahme finden können. Vermutlich hat das mit Parteilichkeiten zu tun, die 
zum Nachteil für dieses Buch ausfielen. 
 
(Wen’s interessiert: Jesus ben Sira war Parteigänger eines angesehenen aber umstrittenen 
Hohepriesters in Jerusalem, Simon II. Ihm wird im Kapitel 50 ein Denkmal gesetzt. 
Dummerweise wurde nach politischen Wirren sein Gegenspieler Onias III. Hohepriester, 
der offenbar kein Interesse daran hatte, das Werk eines seiner Gegners weiter zu fördern.) 
 
Da das Buch im jüdischen Kanon nicht auftaucht, war es gerade darum für manche 
Christen interessant. Sie fanden es eine wichtige Einstiegshilfe für Neulinge im 
christlichen Glauben. So fand das Buch Aufnahme im Kanon der orthodoxen und 
katholischen Kirche. Luther entschied sich erneut gegen dieses Buch und drängte es in die 
so genannten Apokryphen ab, die nützlich zu lesen seien. Seine Eindeutschung mit einem 
Team von Übersetzern wurde dennoch sehr bekannt und bildete die Vorlage für zwei 
bekannte Kirchenlieder: „Nun danket alle Gott“ von Martin Rinckart und „Nun danket all 
und bringet Ehr“ von Paul Gerhardt. 
Die jüdischen Gelehrten der Talmudzeit, von 70 bis etwa 700 n. Chr., haben Jesus ben Sira 
später wieder ganz selbstverständlich zitiert.  
 
Im Rahmen der letzten Perikopenneuordnung ist auch dieser Text aufgenommen worden. 
So kommt es, dass er heute als Predigttext vorgeschlagen wird, allerdings ist als 
Alternative ein Abschnitt aus dem Danielbuch vorgesehen. 
Ich bin dankbar dafür, dass ich mich anlässlich dieser Predigt nun zum ersten Mal bei der 
Vorbereitung für eine Predigt intensiv mit diesem Buch befasst habe. 
 
Entstanden ist das Buch vor den großen Auseinandersetzungen der Makkabäerkriege, also 
vor 167 vor Christus. Es feiert die Weisheit wie kein anderes biblisches Buch. Es öffnet 
sich dem damals modernen Geist der Griechen, den wir heute Hellenismus nennen. 
Weisheit – griechisch „sophia“ – war ja schließlich auch das, was die gebildeten Griechen 
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liebten als Freunde der Weisheit, Philo-Sophen. Davon gab es auch damals viele 
verschiedenene Richtungen, auch fromme und solche, denen man nachsagte, dass sie 
atheistisch seien, wie den Anhängern von Epikur.   
Jesus ben Sira lässt jedoch keine Zweifel darüber aufkommen, dass nur Gott allein Herr 
über Himmel und Erde ist, und die Geschichte und die ganze Welt bestimmt. Darum ist es 
angebracht Gott zu loben und ihm zu danken. 
Es ist eine Schrift zur Bildung der jungen Generation der Elite im Land. Sie stammen aus 
begüterten Familien. Doch Jesus ben Sira ist wach für die Not der Menschen. Diese Not 
war groß, weil auf Grund der politischen Spannungen die syrische Obrigkeit den 
Menschen in Israel schwere Steuerlasten auferlegten. Das trieb Familien in den Ruin, die 
es bis dahin sonst immer geschafft hatten. Für sie hat Jesus ben Sira ein offenes Ohr. 
 
 
II Das große Aber 
 
 
Diesen jungen Menschen wurde über mehrere Kapitel hindurch nahe gelegt, dass es Gott 
allein ist, dem wir das Leben, die Nahrung, Kleidung, Kultur und Geschichte verdanken.  
Jesus ben Sira will eine Liebe zu Gott wecken, die sich bewundernd über seine Weisheit 
nicht hoch genug äußern kann. 
 
Dieser erhabene Gott ist es zugleich, der den Armen nahesteht. 
Der ihre Klagen hört. 
 
Der die Tränen sieht. 
Und ihre Gebete wahrnimmt. 
 
Wer also auf Gott hört, 
der kann nicht anders, als auch auf die Armen hören. 
 
Wer Gott liebt, 
wird nicht anders können, als auch die Weinenden lieben. 
 
Wer von Gott große Stücke hält, 
steht vor der Aufgabe, auch von diesen Menschen große Stücke zu halten. 
 
Das wird nicht vermittelt durch Erziehung, Geld oder Einfluss, 
sondern durch das Gebet. 
 
Das Gebet des Armen  
erreicht Gott. 
 
So fürchteten die Gottestreuen nichts mehr 
als den Fluch eines Armen. 
 
Es ist also weise und vernünftig, 
den Bitten der Armen nicht aus dem Weg zu gehen. 
 
Denn Gott wird sich nicht lumpen lassen, 
sondern den Bedürftigen in ihrer Not aushelfen. 
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Das entspricht dem Weltbild der Weisheit, wie sie Jesus ben Sira liebt, 
für die er wirbt und in immer neuen Wendungen lobt. 
 
 
Dieses Weltbild kennt etwas nicht, was für uns heute selbstverständlich ist. 
Damals hatte man keinen Begriff von Naturgesetzen. 
 
Natürlich wusste man, dass der Apfel vom Baum herunter- und nicht hinauffällt. 
Aber dass dies mit Naturgesetzen zu tun hat, die dies unweigerlich in jedem einzelnen Fall 
so ist, solange der Apfelbaum mit seinen Wurzeln in der Erde steht – das war nicht 
bekannt. 
 
Im Grunde konnte also durchaus das geschehen, was in der Bibel an anderer Stelle erzählt 
wird, dass die Sonne stehen bleibt.  
 
Andere hatten Angst, dass sie vielleicht auch einmal eines schönen Tages nicht aufgehen 
könnte. Diese Angst trieb Menschen zu großartigen Leistungen an.  
 
Die Menschen in Israel lernten jedoch im Laufe der Zeit etwas anderes. Sie wurden von 
dieser Angst befreit, weil ihnen vermittelt wurde: Das ist Gott, der dafür sorgt, dass die 
Sonne scheint und das Wasser so und nicht anders fließt. 
 
Gott ist der Garant für Leben und Gedeihen. 
Und da taucht das große Aber auf: 
 
Wenn es aber nicht so glatt läuft? 
Wenn Misserfolge, Niederlagen, Krankheiten einsetzen und kein Ende nehmen? 
 
Die Weisheit war davon überzeugt: 
Gott hat dies alles gefügt. 
 
Ein gutes Leben findet auch ein gutes Ende. 
Gute Taten finden gute Taten. 
 
Das Gebet des Schwachen 
wird Gott erhören. 
 
Und je mehr und einfallsreicher dies verkündet wird, 
umso erschreckender wird das Aber: 
 
Haben denn die Gebete der verfolgten Juden in Auschwitz 
nicht den Himmel durchdrungen? 
 
Aber findet nicht auch dieses Aber sein Aber? Als Dresden in Schutt und Asche gebombt 
wurde, erinnerte sich ein Zeitgenosse daran, dass dort nur sechs Jahre zuvor die Synagoge 
gebrannt hatte. 
 
Gott ist kein Garant für Regelmäßigkeiten, die wir aus der Natur kennen. 
Aber es gibt Regelmäßigkeiten zwischen Menschen, die keine Naturgesetze sind und nicht 
berechenbar, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten: 
 
 



5 

Unrecht züchtete Unrecht. 
Lügen bereiten Kriege vor. 
 
Ausbeutung macht ein Land arm. 
Und Vertreibung und Unterdrückung schädigen diejenigen, die dies tun auf die Dauer nicht 
am Wenigsten. 
 
Gott als Garant für diese soziale Folgewirksamkeit, die wir miteinander erkennen können, 
öffnet uns die Augen dafür, dies wahrzunehmen. 
 
III 
 
Trotz dieser Liebe zur Weisheit 
fand dieses Buch eine furchtbare Fortsetzung. 
 
Allein in dem Kapitel, aus dem wir einige Verse gehört haben, 
heißt es weiter: 

 
 22 Der Herr wird nicht säumen noch Langmut zeigen, bis er den 
Unbarmherzigen die Lenden zerschmettert. 
 23 Auch an den Heiden wird er Vergeltung üben, bis er die Menge der 
Frevler vernichtet und die Zepter der Ungerechten zerbricht, 
 24 bis er dem Menschen nach seinen Taten vergilt und die Werke der 
Menschen nach ihren Plänen, 
 25 bis er seinem Volk Recht schafft und es erfreut mit seiner 
Barmherzigkeit. 
 26 Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not wie Regenwolken in der Zeit 
der Dürre. 

 
Das entspricht genau dem Denken der Weisheit. 
Böses tun wird Böses bringen, Gutes tun Gutes. 
 
Mit diesem Glauben haben Menschen den Aufstand gewagt. 
Gegen einen syrischen König, der sich als Gott verehren ließ und 220 Jahre später gegen 
römische Kaiser, die sich als Götter verehren ließen. 
 
Die Weisheit des Jesus ben Sira wurde unter den Militanten gelesen, die sich in die 
Felsenburg Massada zurückzogen und dort den Römern bis zuletzt Widerstand leisteten. 
Die Weisheit des Jesus ben Sira hatte es nicht vermocht, ihnen einen anderen Weg zu 
weisen. 
 
Aber auch der andere Jesus scheiterte damit. Sein Weg der gewaltfreien Liebe auch zum 
Feind fand nicht das erhoffte Gehör, sonst stünde Jerusalem vielleicht heute noch. Die 
Militanten setzten sich durch.  
Sein Tod war ein erbärmliches Verbrechen der römischen Obrigkeit, um zu verhindern, 
dass seine Botschaft noch weitere Kreise zog. Sie stärkten damit auch diese Militanten. 
 
Jesu Botschaft und Wirken zog dennoch Kreise, sonst wären wir heute nicht hier und 
hörten nicht auf Worte des Juden Jesus ben Sira. 
Und sie zieht auch weiter Kreise.  
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Es sind andere Kreise, 
als die der Weisheit von Jesus ben Sira. 
 
Es ist sein Weg der freiwilligen Bedürftigkeit – so dass auch im Alltag sichtbar wird, dass 
es schön ist, dass wir aufeinander angewiesen sind, 
der Weg, der auf Gewalt verzichtet – weil sich zeigt, dass die Liebe doch das letzte Wort 
behält und 
der Weg in Gemeinschaft – weil nur so Jesus zwischen uns sein kann und nur so Gottes 
Gegenwart gefeiert werden kann. 
 
Das Gebet Jesu ist dabei für uns eine dauerhafte Schulung, damit auch wir ein Ohr 
behalten für die, die unter Schulden leiden, die hungern, die vom Bösen bedrängt werden. 
Und das nicht zuletzt auch für uns, so wir dies erleiden, dass wir von der Zukunft her 
leben, die in Gottes Reich jetzt schon unter uns anbrechen kann, dort wo wir im Namen 
Jesu und in seinem Sinne das Leben teilen: Brot, Geld und seine Liebe. 
 
Amen 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt eure Herzen und Sinne in 
Jesus Christus. Amen. (Phil 4,7) 
 
  
 
 
 
 


