
Sonntag Rogate, 9. Mai 2021 
Gedanken von Pfarrer Rüdiger Jeno zum Predigttext aus dem Buch  
Jesus Sirach  
 

Gott 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. (Jesus Sirach 35,16-22) 

Für den Sonntag „Rogate“ (Betet!) wird uns ein recht unbekannter Bibeltext vorgestellt. Er 
spricht davon, dass Gott Gebete hört und auf sie reagiert. Allerdings werden hier besondere 
Gruppen genannt, die beten: zum einen Arme, Unterdrückte, Waisen und Witwen, zum 
anderen Menschen, die Gott dienen und die demütig sind.  

Gibt es etwas, was diese Personengruppen – in all ihrer Unterschiedlichkeit – verbindet? Ich 
würde sagen, es ist das Gefühl und das Wissen um die Abhängigkeit. Sie haben erfahren, dass 
sie sich nicht selbst genug sind, sondern auf andere angewiesen sind. Sie haben – manchmal 
auf schmerzliche Weise – gelernt, dass das Leben nicht in Selbstbezogenheit gelingt, sondern 
in der Beziehung Erfüllung findet. In letztem und tiefstem Sinn findet mein Leben seine 
Erfüllung in der Beziehung zu Gott. Und mein Gebet ist nur Ausdruck dieser Beziehung. 

Die 21-jährige Sophie Scholl hat, ein halbes Jahr vor ihrer Hinrichtung durch die National-
sozialisten, in ihrem Tagebuch ein Gebet aufgeschrieben. Es drückt das intensive Ringen in 
ihrer Beziehung zu Gott aus, das Hin und Her, Nah und Fern, Suchen und Finden, Aufbrechen 
und Ruhen. An diesem Sonntag gedenken wir ihres 100. Geburtstags.  

Mein Gott, ich kann nichts anderes als stammeln zu Dir.  
Nichts anderes kann ich als Dir mein Herz hinhalten, das tausend Wünsche von Dir 
wegziehen. 
Da ich so schwach bin, daß ich freiwillig nicht Dir zugekehrt bleiben kann, 
so zerstöre mir, was mich von Dir wendet, und reiß mich mit Gewalt zu Dir. 
Denn ich weiß es, daß ich nur bei Dir glücklich bin, ach, wie weit bin ich weg von Dir, 
und das beste an mir ist noch der Schmerz, den ich darüber empfinde. 
Doch ich bin so tot und stumpf oft. Hilf mir einfältig werden, bleibe bei mir, 
o, wenn ich einmal Vater sagen könnte zu Dir. 
Doch kann ich Dich kaum mit ‚Du‘ anreden. Ich tue es in ein großes Unbekanntes hinein,  
ich weiß ja, daß Du mich annehmen willst, wenn ich aufrichtig bin, 
und mich hören wirst, wenn ich mich an Dich klammere. 
Lehre mich beten.  
Lieber unerträglichen Schmerz als ein empfindungsloses Dahinleben. 
Lieber brennenden Durst, lieber will ich um Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen beten,  
als eine Leere zu fühlen, eine Leere, und sie zu fühlen ohne eigentliches Gefühl.  
Ich möchte mich aufbäumen dagegen. 

Sophie Scholl  
Tagebucheintrag vom 29.6.1942 

 


