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„Gott hat ein Herz für die Armen“ 

Jesus Sirach 35, 16-22 
 

Sonntag Rogate  
9. Mai 2021 

Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Mauritiuskirche in Rommelshausen 
 

 

 Lied: Dir, Gott, will ich (NL+ 22) 

1. Dir, Gott, will ich vertrauen in schwerer Zeit. Ich will auf 
Hoffnung bauen – trotz Traurigkeit; will weinend doch klar 
spüren, wie du Kraft gibst. Du wirst durch Dunkles führen, weil 
du uns liebst. Du wirst durch Dunkles führen, weil du uns 
liebst. 
2. Dir, Gott, will ich Dank sagen für schöne Zeit, für Glück in 
guten Tagen, für Leichtigkeit. Ich möchte nie vergessen, was 
uns gelang: so reiche Interessen, so viel Gesang, so reiche 
Interessen, so viel Gesang. 
3. Dir, Gott, will ich auch klagen vertane Zeit, die ungestellten 
Fragen und manchen Streit. Nimm auf in dein Erbarmen 
versäumtes Tun. Birg uns in deinen Armen, sei nahe nun, birg 
uns in deinen Armen, sei nahe nun. 
4. Dir, Gott, in Tod und Leben gehört die Zeit. Gib Kraft, nun 
herzugeben, schenk Ewigkeit. Du Zuflucht im Erschrecken, du 
Trost allein. Du wirst uns wieder wecken zu neuem Sein. Du 
wirst uns wieder wecken zu neuem Sein. 
Text: Eugen Eckert. Melodie: Fritz Baltruweit. © Text: Strube, München. © Melodie: tvd-Verlag 

 Gruß und Votum 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte 

von mir wendet. (Ps 66,20) – mit diesem Vers aus Psalm 66 
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begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich zum Gottesdienst am 
Sonntag „Rogate!“ – betet!  
Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die 

durch nichts ersetzt werden kann. 

Deshalb lade ich Sie heute ganz besonders ein, gemeinsam zu 
Singen und zu Beten.  
Zum Beispiel für die Konfirmand*innen, die eigentlich heute 
konfirmiert worden wären und jetzt hoffen, dass ihre 
Konfirmation am 24. Juli bzw. 12. September stattfinden kann. 
Ihr Konfiunterricht ist schon vorbei und er fand von Anfang an 
unter Ausnahmebedingungen statt. 
Oder für Menschen, wie Sophie Scholl, die heute 100 Jahre alt 
geworden wäre. Doch leider wurde sie im Alter von 22 Jahren 
ermordet. Für Menschen die - wie sie - mutig und kreativ 
gegen Unrecht und Unterdrückung kämpfen.  
 
Lasst uns Gottesdienst feiern im Namen Gottes, 
des Vaters,  
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet. 
Und des Sohnes Jesus Christus, 
der uns das Beten gelehrt hat 
und des Heiligen Geistes, der uns hilft Worte zu finden für das, 
was unaussprechlich ist. Amen 

 Psalm 146 (EG 757) 

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 
sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 
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Denn des Menschen Geist muss davon, 
und er muss wieder zu Erde werden; 
dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 
das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 
der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 
der die Hungrigen speiset. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 
Der Herr macht die Blinden sehend. 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 
Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr behütet die Fremdlinge 
und erhält Waisen und Witwen; 
aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der Herr ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

Ehr sei dem Vater … 

 Eingangsgebet 
Herr, unser Gott, 
aus der Unruhe der vergangenen Woche kommen wir vor dir 
zusammen. 
Vieles beschäftigt uns, Schönes und Unerfreuliches. 
Gelungenes und Misslungenes tragen wir in Gedanken mit uns 
herum. 
Pläne für die kommenden Tage gehen uns schon wieder durch 
den Kopf. 
Wir bringen vor dich, was uns beschäftigt. 
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Schenke uns Ruhe und Klarheit. 
Sammle unsere Gedanken. 
Und mache uns frei, damit wir loslassen können 
und offen werden für das, was du uns sagen willst. 
 Stilles Gebet 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte 

von mir wendet. (Ps 66,20) 

 Meine Hoffnung und meine Freude EG 576 

 Schriftlesung: Lukas 18,1-8 

 Lied: Lied: Ich werfe meine Fragen (EG 627)  

 
 
2. Ich werfe meine Bitten hinüber wie ein Tau von einem Schiff 
ans Land. Vielleicht ist einer da und greift herüber. Vielleicht, 
vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand. Wenn Gott es ist, 
der meine Bitten auffängt und nicht lässt, wenn Gott es ist, 
dann hält er mich mit meinen Bitten fest. 
3. Ich werfe meine Angst zu dir hinüber wie ein Tau von einem 
Schiff ans Land. Vielleicht bist du dann da und greifst herüber. 
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Vielleicht, vielleicht nimmst du mich dann an meiner Hand. 
Wenn Gott es ist, der meine Ängste auffängt und nicht lässt, 
wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Ängsten fest. 
4. Ich werfe meinen Dank zu dir hinüber wie ein Tau von einem 
Schiff ans Land. Denn du bist da und greifst zu mir herüber. 
Denn du bist da, bist da und nimmst mich an der Hand. Weil 
Gott es ist, der all mein Danken auffängt und nicht lässt, weil 
Gott es ist, hält er auch mich mit meinem Danken fest. 
Text: Ulrich Fick 1976 Melodie: Gerhard Kloft 1976 
 

 Predigt 

Der Text 

Der heutige Predigttext ist neu. Neu als Predigttext für den Sonntag 
Rogate und sicherlich auch für viele von Ihnen/ euch neu. Ein 
rechter Predigttext also für regelmäßige und treue 
Kirchgänger*innen, für neugierige Konfirmand*innen und für alle, die 
mal was Neues hören wollen - ein wunderbarer Text für den 
heutigen Sonntag! 

Wir finden den Abschnitt für den heutigen Sonntag im Buch Sirach 
oder Jesus Sirach, einer so genannten apokryphen Schrift. Das 
griechische Wort „apokryph“ bedeutet „dunkel, verborgen“. Als 
apokryphe Schriften werden biblische Bücher bezeichnet, die 
zwischen 200 v - 400 n. Christus entstanden sind und die zwar in der 
katholischen Tradition, kanonischen Rang haben (also fester und 
verbindlicher Teil der Bibel sind), aber nicht in den Kirchen der 
Reformation. Das liegt daran, dass sich die katholische Kirche auf 
den lateinischen Urtext (die Vulgata) bzw. die griechische Variante 
(Septuatginta) bezieht. Luther und seine Mitstreiter dagegen sind 
vom Hebräischen Text des Alten Testaments ausgegangen. In dem 
sind diese Schriften nicht enthalten. 

Das Buch Jesus Sirach ist eine solche apokryphe Schrift, die dazu 
noch eine ganz besonders aufregende Geschichte hat:  
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Um 120 v. Chr. verfasste der Enkel Ben Siras, der selbst anonym 
bleibt, in Alexandria eine Übersetzung dieser Schrift ins Griechische. 
Damit beginnt eine Geschichte der Fortschreibungen des 
Sirachbuchs sowohl in hebräischer wie auch in griechischer 
Fassung. Der hebräische Text wurde in der Spätantike nicht weiter 
überliefert. Durch das Vorwort zur griechischen Übersetzung war 
immer bekannt, dass das Sirachbuch ursprünglich auf Hebräisch 
verfasst wurde. Doch rund 700 Jahre lang war es nur in 
Übersetzungen bekannt, vor allem ins Griechische, Lateinische und 
Syrische. Es war dann in mittelalterlichen jüdischen Gemeinden 
noch einmal im Umlauf. Dann verschwand es wieder. So war es eine 
Sensation, als Agnes Smith-Lewis, ein Blatt einer alten Handschrift, 
die sie in Palästina erworben hate, als Text des hebräischen Buches 
Ben Sira erkannte. Es stammte aus der Kairoer Geniza (einem 
„Friedhof“ für biblische Texte), der Ben-Esra-Synagoge. Später 
tauchten weitere Text in Qumran und Masada auf.  

Der Text, der die Grundlage für die heutige Predigt bildet, stammt 
aus Jesus Sirach 35, 16-22a: 

 „Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet 
des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Waisen nicht noch 
die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen 
die Wangen hinunter, und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, 
der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit 
Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in die Wolken. 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 und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält.“ 

Der Autor 

Wer ist dieser Mensch, der das Buch Jesus Sirach geschrieben hat, 
und darin diese Sympathie Gottes für die Armen und Unterdrückten 
so herausstellt? Er heißt Simon, Sohn des Jesus, Sohn des Eleasar 
des Sohnes des Sira. Wir wissen von ihm durch seinen Enkel: Er 
lebte wohl um 185 v. Chr. in Jerusalem. Er hatte ausführlich die 
ganze Heilige Schrift studiert. Er alles, was darin zu finden war 
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ausführlich studiert. Was er dort entdeckt hatte fand er so kostbar, 
dass er seinen Mitmenschen eine Hilfe geben wollte, Gott zu 
verstehen und ihr Leben nach seinen Weisungen auszurichten. 
Deshalb schrieb er seine Gedanken dazu auf. 
Was er von der besonderen Sympathie Gottes für die Armen und 
Benachteiligten schreibt, das weiß er aus den Propheten und aus 
den Psalmen. Das ist nicht seine eigene Erfindung. Immer schon 
haben die Propheten angemahnt, sich um die Armen und 
Unterdrückten und die Witwen und Waisen zu kümmern und auch 
um die Fremdlinge. Und sie haben den Mächtigen fürchterliche 
Strafen angedroht, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen und 
stattdessen die, die eh schon arm dran waren, auch noch 
bedrückten und ihnen ihr letztes Hemd wegnahmen. 
Aus alter Zeit hat er neu zur Sprache gebracht, dass Gott einseitig 
die Armen bevorzugt. Jesus von Nazareth hat später diese 
Einseitigkeit Gottes gegenüber denen, die arm dran sind, noch 
deutlicher herausgestellt. Er hat sie selig genannt, weil Gott ihnen 
besonders zugewandt ist.  

Theologie der Befreiung 

„Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das 
Gebet des Unterdrückten“ Sätze wie dieser sind es, die die 
Grundlage der so genannten Befreiungstheologie sind. Sie hebt 
„Befreiung“ als das zentrale Thema der Bibel hervor und sieht in ihr 
den Roten Faden, der sich von den alttestamentlichen Propheten 
durch die gesamte Bibel bis hin zu Jesus, seinem Reden und 
Handeln zieht. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Exodustradtion 
zu: Der Gott Israels wird vorgestellt als einer, der, „der das Elend 
seines Volkes sieht und die Schreie über ihre Bedränger hört“ (Ex 
3,7). Und schließlich das kleine und unbedeutende Volk der 
Israeliten aus der Sklaverei befreit.  
Dies wird im Neuen Testament ebenfalls gleich zu Anfang des 
Lukasevangeliums bekräftigt, wo Maria als Lobpreis für die ihr 
zugesagte Geburt des Messias singt: „Er stößt die Mächtigen vom 
Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern 
und lässt die Reichen leer ausgehen.“ (Lk 1,53) 
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Befreiungstheolog*innen verstehen sich nicht als „Erfinder*innen“ 
einer neuen Theologie, sondern als Sprachrohr der Unterdrückten. 
Ihnen dient ihre Interpretation der biblischen Tradition als Impuls für 
eine umfassende Gesellschaftskritik. Sie sehen die „Befreiung“ als 
durchgehendes Hauptthema der Bibel und definieren die Armen und 
Unterdrückten als zentrale Adressaten dieser Befreiung. Dabei geht 
die Theologie der Befreiung von der sozialen Wirklichkeit der 
Menschen aus. Das Heil, das die Bibel verkündet, nicht nur auf das 
Jenseits bezogen, sondern auf die gesellschaftliche Realität im 
Diesseits. Die Befreiungstheolog*innen betonen, dass sie diese 
Deutung nicht willkürlich, sondern aus den biblischen Texten 
gewinnen. Sie sehen daher die Notwendigkeit einer grundsätzlichen 
Neuorientierung der Kirche. 
 
Wir und die Armen 
Der Theologie der Befreiung sind im Laufe der Zeit viele Varianten, 
Präzisierungen, Fortschreibungen und auch so mancher Irrweg 
zugewachsen. Trotzdem bleibt die Anfrage im Raum stehen, so 
zusagen als Gretchenfrage: „Wie hältst Du es mit den Armen?“ 
Arme finden wir zwar kaum in unserer aktiven (Kern)Gemeinde, 
trotzdem gibt es sie, vor unserer Haustür:  
 
Aktuelle Untersuchungen zur Covid-19Pandemie haben gezeigt, 
dass soziale Brennpunkte unserer Städte einen bemerkbar höher 
Inzidenzwert haben. Das führt ein schon altes Problem vor Augen: 
Menschen mit geringem Einkommen, sozial Schwächere erkranken 
häufiger und schlimmer als andere, nicht nur an Covid-19. 
 
Auch in unserer Nähe leiden Menschen unter Arbeitsverhältnissen, 
in denen sie unwürdig, schutzlos und der Willkür ausgeliefert 
arbeiten. Da gibt’s keine freie Wahl der Wohnung. Sie werden 
eingepfercht in Massenunterkünfte. Da gibt es wenig Sorgfalt beim 
Arbeitsschutz und bei den Hygienevorschriften. Und selten den 
eigentlich vorgeschriebenen Mindestlohn.  
 
Viel schlimmer noch ist es in einem ganz anderen Bereich, der völlig 
im Dunkel lebt: Der Menschenhandel. Jungen Frauen, oft kaum 
erwachsen, wird versprochen, sie könnten einen guten Job in 
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Westeuropa bekommen. Wenn sie sich drauf einlassen, dann nimmt 
ihr Unglück seinen Lauf. Sie werden nach Deutschland gebracht. 
Kaum sind sie da, werden ihnen die Pässe abgenommen. Sie 
werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. So sind sie hilflos 
der Gewalt und der Gier anderer ausgeliefert. 
Unterdrückte sind das. Nicht in fernen Ländern, sondern mitten in 
unseren Städten, auch hier in Stuttgart, hier vor unserer Haustüre. 
 
Rogate! – Betet! 
Gott erhört ihre Gebete! 
Gott erhört ihre Gebete? 
Viele, die heute am dunklen Rand unserer Gesellschaft leben, beten 
doch gar nicht. Sie haben‘s nie gelernt. Sie sind enttäuscht und 
verbittert. Sie hoffen auch nicht auf Gott. 
Trotzdem kann man beobachten, dass in Kirchen, die offen sind, und 
in deren Gebetsecke man eine Kerze anzünden kann, oft Menschen 
kommen, denen man ansieht, dass sie arm dran sind. Die würden 
sich nie trauen, in den Gottesdienst zu kommen. Sie wollen ihre Not 
keinem Menschen zeigen. Sie wollen auch nicht auffallen, spüren, 
dass sie nicht richtig dazu gehören. Darum kommen sie zu Zeiten, 
an denen kaum jemand in der Kirche ist. Und manche von ihnen 
beten. Oft sind es Gebete ohne Anrede und ohne Amen. Mit Worten 
oder ohne, mit oder ohne Tränen, kniend oder stehend oder in der 
hintersten Bank sitzend. Gott hört’s. 
Trotzdem gibt das Thema des heutigen Sonntags eine Antwort 
darauf, was wir für die Armen und Benachteiligten tun können: Betet! 
Für jemand beten, das geht immer, auch in Zeiten der Pandemie, wo 
der „Mittagstisch für alle“ nur sehr begrenzt agieren kann und auch 
andere Hilfsangebote eingeschränkt sind. Deshalb haben wir allen 
Grund zu beherzigen, was der Name dieses Sonntags uns nahelegt: 
„Betet!“ Betet stellvertretend für die, die keine Worte finden, denen 
es die Sprache verschlagen hat, deren Schreie verstummt sind. 
Darum noch einmal: „Betet!“ und glaubt an die Verheißung, dass 
Euer Gebet etwas bewirkt. Amen. 
 
 Lied: Ich steh vor dir (EG 382) 

Rogate - 9. Mai 2021 – Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

10 

 

 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen 
hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deine 
Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du 
mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen 
Augen sehen? 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich 
führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das 
keine Grenzen kennt, und lass mich unter deinen Kindern 
leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein 
Atem, wenn ich zu dir bete. 
Text: Lothar Zenetti 1974 nach dem niederländischen »Ik sta voor U« von Huub Oosterhuis 
1969, Melodie: Bernard Maria Huijbers 1964 
 

 Fürbittengebet  

Barmherziger Gott, 
Wir kommen zu dir 
mit unseren hilflosen Worten, unserem Schweigen und 
unserem Stammeln und bitten für alle, 
denen vor dir die Worte zu Schreien werden, 
für Verzweifelte, 
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für Entwurzelte und Verbitterte, 
für alle, die der Folter und der Lust am Quälen ausgesetzt sind 
Für die, die unter Krieg und Gewalt leiden 
für alle Hungernden, Fliehenden, Ertrinkenden 
für die Ausgebeuteten, die Versklavten, die Gedemütigten 
für die Kranken, die Sterbenden, die Trauernden 
für die Einsamen, die Ausgegrenzten, die Benachteiligten 
 
Wir bitten für alle, die nicht beten können, 
weil sie es nie gelernt haben 
weil es ihnen die Sprache im Glauben verschlagen hat, 
weil du ihnen fern und unfasslich bist, 
weil sie deiner Kirche und ihren Lebensformen 
nicht mehr vertrauen können. 
 
Wir bitten auch für die, die in der Politik Verantwortung tragen. 
In der kommenden Woche werden eine neue Landesregierung 
und ein neues Parlament eingesetzt. Die anstehenden 
Herausforderungen sind gewaltig.  
Deshalb bitten Dich für alle in unserem Land, die politische 
Verantwortung tragen: Leite Du Ihre Entscheidungen durch 
deinen heiligen Geist. Schenke ihnen den nötigen Mut, ihr Amt 
mit Integrität und Wahrhaftigkeit auszuführen. Schütze ihre 
Herzen davor, Macht zu missbrauchen, selbstsüchtig zu 
handeln und bestechlich zu sein. Schenke ihnen für ihre Arbeit 
Kraft und Weisheit und das Vertrauen in dein Wort. 
 
Wir bitten dich für die Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
dass sie trotz vieler Einschränkungen wertvolle Erinnerungen 
aus ihre Konfizeit mitnehmen. 
Für alle, die in diesen Tagen Prüfungen schreiben,  
für alle, die durch die Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind 
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für alle die lebensmüde sind, 
für alle, die ein Gebet brauchen. 
Gemeinsam beten wir: Vaterunser 

 Lied: Ich glaube fest: (EG 661) 

 

2. Ich glaube fest, dass Gott die Liebe ist, und dass er an der 
Liebe alles misst. Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr weit, 
ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und Gerechtigkeit.1.Johannes 4,16 
3. Ich glaube fest an Gott und seine Macht, dass er sein Volk 
behütet und bewacht. Ich glaube fest, Gott macht die 
Menschen frei von Schmerzen und Geschrei, und alle Angst ist 
dann vorbei. 
4. Ich glaube fest. Ein neues Lied stimmt an, ein Liebeslied, 
das jeder singen kann. Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr 
weit, ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und Gerechtigkeit. 
Text: Martin Bogdahn 1990 nach dem Lied aus El Salvador »Yo tengo fé que todo cambiará« 
Melodie: aus El Salvador 
 

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich.  
Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 
 


