
 

 

[Zünden Sie eine Kerze an und schaffen Sie, evtl. durch das Hören eines Musikstücks, 
einen Rahmen, der zur Besinnung einlädt.] 

 „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ 
(Psalm 66,20). 
Mit diesem Wochenspruch ein herzliches Willkommen an diesem Sonntag Rogate. 
„Betet“ – dazu sind wir heute ausdrücklich eingeladen. Zunächst erinnern wir uns daran, 
dass Gott uns längst ins Gebet genommen hat. Wir sammeln uns auf diesen Gott hin. 
[Stille] 
In dir, Gott, leben, weben und sind wir. Amen. 

 Lied: Gott ist gegenwärtig (EG 165,1.5.6) 

1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
5. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, 
Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in dich hinunter. Ich in 
dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden. 
6. Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie 
die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und 
froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. 
 
 Gebet: Heiliger Gott, mein unruhiges Herz, meine Sehnsucht, meine Angst, meinen 
Dank, meine Bitte, mein Lob, meine Klage, meine Hoffnung: 
mit alldem bin ich vor Dir, im Raum Deiner Gegenwart und Güte. 
Ehe ich Dich suche, hast Du mich schon gefunden. Ehe ich zu Dir rufe, hast Du mich 
angesprochen. Ehe ich mich mit Dir verbinde, hast Du einen Bund mit mir geschlossen. 
Ehe ich Dir meine Schuld bekenne, hast Du mir vergeben. 
Dafür danke ich Dir. Und ich bitte Dich: Nimm mein Herz an Dein Ohr und öffne meine 
Ohren für Dein Wort - durch Jesus, den Christus, in der Heiligen Geistkraft. Amen. 

 Predigttext: Sirach 35,16-22a 

Gott ist den Allerärmsten gegenüber nicht voreingenommen / und hört auf die Bitte von 
Menschen, denen Unrecht geschieht. Niemals überhört er den Hilferuf der Waisen und 
Witwen, wenn sie ihre Klagen ausschütten. Fließen die Tränen der Witwe nicht über ihre 
Wangen, und klagt ihr Hilfeschrei nicht die an, die ihre Tränen verursacht haben? 
Menschen, die Gott dienen, werden mit Freude angenommen, / und ihre Bitte dringt bis 
zu den Wolken. Das Gebet erniedrigter und entwürdigter Menschen dringt durch die 
Wolken, / und es lässt nicht nach, bis es sein Ziel erreicht hat; / es gibt nicht auf, bis 
der Höchste es wahrnimmt, sich für die Gerechten vor Gericht einsetzt und ihnen Recht 
verschafft. 

 Impuls: Liebe Leserin, lieber Leser, 

Witwen und Waisen: im Ersten Testament werden sie oft in einem Atemzug erwähnt. 
Prophetische Schriften bezichtigen die Oberschicht des Landes, diese zu unterdrücken 
und auszubeuten. Auch lange nach dem babylonischen Exil erscheinen sie, z. B. in dieser 
Weisheitsschrift des Jesus Sirach, als soziale Gruppen, denen Unrecht geschieht bzw. 
denen zum Recht zu verhelfen ist. Bisweilen treten zu den Witwen und Waisen noch die 
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Fremden hinzu als Leute, die an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden. Und im 
Predigttext ist zudem von den Allerärmsten, Erniedrigten und Entwürdigten die Rede. 
Für sie alle wird Gerechtigkeit angemahnt und das bedeutet konkret: Die Gemeinschaft, 
die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Armen und Randständigen zu unterstützen. 

Doch die Realität, in biblischer Zeit wie auch heute, sieht oft anders aus. Deshalb 
erinnert unser Text daran: Diese sozialen Gruppen sind dem besonderen Schutz Gottes 
unterstellt. Gott selbst ist die Instanz, die sich das Elend dieser Menschen zu Herzen 
nimmt. 

Ihre Schreie, ihre Tränen, ihre Klagen, ihr Gebet: bis zu den Wolken und durch die 
Wolken hindurch dringen sie, bis zu Gottes Ohr und eben noch weiter, zu seinem Herz. 
Der biblische Gott: Er lässt sich berühren, anrühren, davon bewegen und in Bewegung 
setzen. Das Leben Jesu verkörpert das. 

Dass Gott selbst ein Gott der Allerärmsten ist: Den oft nur vermeintlich Frommen sollte 
das zu denken geben. Und mehr noch: Es sollte sie zu gerechtem Handeln veranlassen. 

Beten – das wird uns an diesem Sonntag Rogate vor Augen geführt – ist viel mehr als 
reden. Und es ist auch nicht das Gegenteil von Arbeiten oder Handeln. Beten hat 
unmittelbare Konsequenzen. Es führt zu Gerechtigkeit. Es integriert. Es verbindet 
Menschen miteinander. 

Wer sich auf die biblische Tradition beruft, verpflichtet sich dazu, es Gott gleich zu tun. 
Das heißt zunächst einmal, sich von der Not Anderer anrühren zu lassen. Gleichgültigkeit 
und Egoismus zu überwinden. Sensibel und mitfühlend zu reagieren und zu agieren. Die 
Herausforderung besteht darin, in der Nachfolge Jesu die Wege zu den Randständigen 
selbst zu gehen und dafür zu sorgen, dass ihnen Recht geschieht. 

Ist das nun ein rein moralischer Appell? Passt das in die Osterzeit und zum Sonntag 
„Rogate“? Ist das nicht eine völlige Überforderung? 

Der biblische Gott ist parteiisch. Das schärft die Passage aus dem Buch Jesus Sirach ein. 
Als christliche Gemeinden, die sich auf diesen Gott berufen, haben auch wir parteiisch 
zu sein. 

Die Corona-Pandemie hat die Not in unserer Gesellschaft und weltweit vergrößert. Die 
Kluft zwischen arm und reich hat sich vertieft. Die Witwen und Waisen, die Fremden und 
Allerärmsten - soziale Gruppen wie Alleinerziehende, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Hartz-IV-Empfänger*innen, Erwerbslose, Kurzarbeiter*innen, 
Asylsuchende, Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, sog. bildungsferne 
Schichten und aus anderen Gründen Abgehängte: Als christliche Gemeinden muss ihnen 
unser Engagement gehören. In unserem Beten, das immer auch Handeln einschließt, 
haben wir uns diesen Menschen zuzuwenden. 

Wir tun das mancherorts. Einiges geschieht im Verborgenen. Anderes ist gleichsam 
selbstverständlich und dennoch vielen Kirchenmitgliedern gar nicht bewusst. Und doch 
lässt mich dieser Text fragen: Wäre nicht noch mehr Unterstützung möglich? Mehr 
Konzentration auf das Wesentliche? Mehr Diakonie? 

In der Osterzeit feiern wir das Leben, dem der Tod letztlich nichts anhaben kann. Über 
das Geschenk dieses Lebens hinaus kann es nichts Größeres und Schöneres geben. Wenn 
wir es dankbar empfangen und uns davon erfüllen lassen, dann werden wir verwandelt. 
Und wir werden von selbst wollen, dass dieses Geschenk auch anderen zuteilwird. Das 
wird unser engagiertes Beten und unser durchs Gebet gegangene Engagement prägen. 

Der Schrei des Gekreuzigten ist an Gottes Ohr und in Gottes Herz gedrungen. Und auch 
schon vor diesem Schrei haben ihn alle Schreie der Allerärmsten bewegt. Sie bleiben 
nicht unerhört. Sie werden mit Gerechtigkeit, Treue und Lebenskraft beantwortet. Das 



sei uns Trost und stärke uns in unserem Einsatz für die Notleidenden. Amen. 
 

 Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn (NL 173) 

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. / 
Dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, Leben in Wahrheit und Recht. / 
Dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
2. Dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter uns. / 
Dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
3. Wege durch Leid und Entbehrung führen zu dir in dein Reich. / 
Dein Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
4. Sehn wir in uns einen Anfang, endlos vollende dein Reich! 
Die Reich komme, Gott, dein Reich komme. 
 
 Fürbittgebet 

Du, Gott, bist selbst die Solidarität mit allen, die Unrecht erleiden. Du bist auf der Seite 
der Randständigen und Entwürdigten. Das sei uns eine gefährliche Erinnerung. Das 
mache uns zu Menschen, die sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass dein Reich 
kommt. 

Du, Gott, verbindest Dich mit denen, die dem Leben dienen. Wir bringen vor Dich die 
Pflegekräfte, die Ärzt*innen, Erzieher*innen und alle, die für das Wohlergehen Anderer 
Sorge tragen. Segne ihren Dienst und stärke sie in ihrem Dienst. 

Du, Gott, bist mitfühlend und leidenschaftlich. Wir bringen vor Dich die Kranken, die 
Trauernden, die Verzagten und die Verzweifelten. Gib ihnen Menschen an die Seite, die 
sie geduldig und langmütig, zärtlich und freundlich begleiten. 

[Raum für ein stilles Gebet] 

 Vaterunser 

 Segen 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gott nehme sich deiner barmherzig an. 
Gott erfülle dich mit Liebe und mache dich zum Segen für andere. Amen. 
 

Lied: Wir strecken uns nach dir (NL 90,1-3) 

1. Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. Wir trauen uns zur dir, in dir 
wohnt die Barmherzigkeit. Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. Halleluja. 
Amen. Halleluja. Amen.  
2. Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. Wir freuen uns an dir, in dir 
wohnt die Gerechtigkeit. Du bist, wie du bist, Schön sind deine Namen. Halleluja. Amen. 
Halleluja. Amen.  
3. Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit. Wir sehnen uns nach dir, in dir 
wohnt die Vollkommenheit. Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. Halleluja. 
Amen. Halleluja. Amen. 

 

[Halten Sie noch einen Augenblick inne und löschen Sie dann die Kerze.] 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Pfarrerin Dr. Irene Leicht. 
Stadtkirchengemeinde Emmendingen, im Mai 2021   


