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Predigtgottesdienst am 09.05.2021 

(Rogate) 

in Aichtal-Aich und Aichtal-Neuenhaus 

 

 
 

Das Gebet eines Demütigen 

 
durch die Wolken. 

 

Jesus Sirach 35,21 
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Predigttext: Jesus Sirach 35,16-22a und Predigt 

„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.“ 

(Jesus Sirach 35,16-22a) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

„Über den Wolken / muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. 

Alle Ängste, alle Sorgen, / sagt man, / blieben darunter verborgen…“ 
 

singt Reinhard Mey in dem wohl bekanntesten seiner Lieder. 
 

Wie oft mögen wohl in den vergangenen Tagen Blicke an den kalten, wolkenverhangenen 

Himmel gegangen sein? Nun leuchtet droben wieder das warme weite Blau. Und doch 

spüren wir immer noch die trübe Wolkendecke dieses nasskalten Frühlings über uns, wenn 

wir an den nächsten Sommer, wenn wir an unsere Zukunft denken. Denn es ist ja nicht eine 

Frage der Witterung, was uns aufs Gemüt schlägt und uns den Weitblick raubt: 

Es ist das Aus- und Durchhalten in der Pandemie, das mehr und mehr anstrengend wird, 

weil uns die Kraft ausgeht und wir nicht mehr die Nerven dazu haben. Durchhalteparolen 

verfangen nicht mehr und unsere Hoffnungsbilder trüben sich ein. Viele erleben ihre 

Mitmenschen zunehmend gereizt und sind es wahrscheinlich auch selbst. Unser 

Lebensgefühl heißt nicht mehr „Hauruck und Ärmel hochkrempeln“, sondern wird 

schleichend von Impfneid durchsetzt. 

Wer würde da nicht einmal gerne über den Wolken schweben? Alles mit heilsamem und 

nicht erzwungenem Abstand betrachten. Neue Perspektiven am Horizont entdecken, 

wieder Ziele haben. Raus aus den Zwängen des Alltags. Frei sein. 

 



3 

 

„Über den Wolken…“ ist nicht das Lied der gutbetuchten, zweifach geimpften Senioren, 

die sich demnächst eine Flugreise gönnen. Mal abgesehen davon, dass Flugreisen ohnehin 

zu den vermeidbaren ökologischen Klimakillern gehören, sind solche Eskapaden derzeit 

auch schädlich für unser soziales Klima. Nicht, dass ich älteren Menschen ihren Urlaub nicht 

gönnen würde. Aber unsere Kinder und Jugendlichen haben recht, wenn sie sagen, dass 

die Zeit von me first vorbei ist und jetzt Infektions- und Klimaschutz dran sind. 
 

„Über den Wolken“ ist das Lied eines Menschen, der es sich nicht leisten kann, eben zu 

sagen: „Ich bin dann mal weg…“ Da blickt ein Mensch sehnsüchtig an den 

wolkenverhangenen Himmel seiner Tagträume, stapft durch schmutzige Pfützen und 

schon eine Tasse Kaffee ist ein Luxus in den Ängsten und Sorgen seines Alltags. Es ist das 

Lebensgefühl derer, die nicht von Highlight zu Highlight durchs Leben jetten. Es ist das 

Lebensgefühl derer, die im Wortsinne „unten“ und „am Boden“ sind, die ihren Kopf nicht 

hoch in den Wolken tragen und denen auch noch nie Flügel gewachsen sind. 
 

„Über den Wolken / muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. 

Alle Ängste, alle Sorgen, / sagt man, / blieben darunter verborgen…“ 
 

Was bei Reinhard Mey eine undefinierte, weltliche Sehnsucht nach Freiheit und Leben im 

Licht sein mag, ist im weisheitlichen Buch Jesus Sirach ein handfestes Thema des Glaubens: 

Was ist mit all den Menschen „unten“, über deren Leben sich Schwierigkeiten und Nöte 

wie eine undurchdringliche Wolkendecke türmen? Jesus Sirach spricht ganz konkret von 

den Menschen seiner Zeit, die sich vieles nicht leisten konnten, die keine Lobby hatten und 

Hass, Gewalt und Ausgrenzung erfahren haben. Solche Menschen gibt es auch heutzutage. 

Sie haben oft die Erfahrung gemacht, nicht gehört und nicht gesehen zu werden. 
 

„Über den Wolken / muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. 

Alle Ängste, alle Sorgen, / sagt man, / blieben darunter verborgen…“ 
 

Wie oft haben Menschen von klein auf nach oben geblickt zu den Stars ihrer Zeit, aber auch 

zu den Überfliegern und Senkrechtstartern in ihrem direkten Umfeld. Bis ins hohe Alter 

träumen Menschen davon, den Durchbruch zu schaffen, doch noch einmal das große Glück 

zu finden oder endlich den Erfolg ihres Lebens zu haben. Einmal möchte man auch bei 

denen „da oben“ dabei sein. Einmal leben, ohne wieder den Kürzeren zu ziehen, ohne 

übergangen zu werden, ohne Krankheit und Sorge um die Liebsten, ohne jeden Euro 

zweimal umdrehen zu müssen. Einmal Achtung und Respekt und Zuwendung erfahren und 

von der Fülle des Lebens und vom Glück der Freiheit kosten. 
 

Manche (wenige) schaffen den Aufstieg in die Beletage. Für viele (die meisten) bleibt es 

jedoch ein Traum. Trotzdem sind wir von so einer Art weltlicher Lebensweisheit infiziert, 

die uns sagt: Wer es zu etwas bringt, der kann sein Leben genießen. Und so versuchen wir, 

uns voreinander zu behaupten mit dem, wozu wir es bisher gebracht haben. 
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Aber was ist mit denen, die vor dem Scherbenhaufen ihrer Träume stehen? Denen die 

Tränen über die Wangen rinnen, weil in ihrem Herzen nicht genug Platz ist, die 

Enttäuschungen, die Verletzungen, die Verluste zu fassen? 
 

Das war schon immer so, würde die Weisheit der Welt sagen. Die einen schaffen’s, die 

anderen schaffen’s halt nicht. Schau also, dass du zu denen gehörst, die abheben – und 

nicht zu denen, die am Boden bleiben. Das klingt billig – und das ist auch billig. Trotzdem 

werden wir zugeben müssen, dass diese schlichte Philosophie viel von der Haltung geprägt 

hat, mit der wir durchs Leben gehen und die wir unseren Kindern beibringen. 
 

Doch wer so denkt, der hat letztlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die biblische 

Weisheit ist eine andere als die scheinbar ehernen Gesetze unseres Alltags. Jesus Sirach 

hält daran fest: Es ist aussichtsreich, auf Gottes Gerechtigkeit zu hoffen. Letztlich sind nicht 

unsere Höhenflüge entscheidend, sondern dass wir einen Vater im Himmel haben, der 

genau weiß, was seine Kinder auf Erden bewegt. Der jede heimlich geweinte Träne und 

jeden stillen Kummer kennt. Darum lohnt es sich, zu träumen, zu hoffen und zu beten, denn 

„das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken“. Mit „Demut“ ist übrigens keine 

religiöse Übung gemeint: Demut ist die Haltung eines Menschen, der nicht stolz sein 

Können herausstellt, sondern weiß, dass er Gottes Hilfe braucht und ihn deshalb anruft. 
 

Vertröste ich auf ein Wolkenkuckucksheim, wenn ich sage: „… bis der Höchste sich seiner 

annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält“? Wende ich da nicht 

den Blick ab vor den Problemen und Nöten vor meinen Füßen und träume von einem 

Jenseits hinter dem Horizont der Wolkendecke, die zwischen mir und der Zukunft liegt? 

Ich halte die Hoffnung auf Gottes Gericht und die Gerechtigkeit am Ende der Tage nicht für 

einen billigen Trost, sondern eine notwendige und heilvolle Zukunftsperspektive. Der 

Versuch, das Heil schon hier und heute in der Welt voll und ganz zu finden, birgt die Gefahr, 

Not und Schmerz in ihrer Tiefe nicht ernst zu nehmen. Es gibt Lücken, die wir nicht mehr 

füllen können. Es gibt Ereignisse, die für uns erst einmal sinnlos bleiben. Es gibt Menschen, 

denen in ihrem Leben keine Gerechtigkeit mehr widerfahren ist. Gottes Gericht bewahrt 

uns davor, alles zu deuten und uns zurechtzulegen – oder gar zu übergehen und zu 

bagatellisieren. Wenn Gott Recht sprechen wird – und das heißt auch: wenn Gott es gut 

machen wird –, dann können wir schon heute mit Zuversicht leben, dass er unsere Tränen 

sieht, dass er unsere Klage hört und dass er den Kummer unseres Herzens kennt. 
 

Immer wieder werden sich Wolken auftürmen und immer wieder werden wir uns nach dem 

weiten Blau des Himmels sehnen, nach Freiheit und Leichtigkeit. Doch auch wenn wir die 

Zukunft noch nicht sehen, liegt sie nicht in Finsternis, sondern kommt aus Gottes guten 

Händen. Er sieht und er hört uns, auch wenn er zuweilen über allen Wolken zu sein scheint. 

Amen.  

 

Aichtal, 08. Mai 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Manchmal, wenn ich mir dir reden will 
 

1. Manchmal, wenn ich mit dir reden will, hab ich ein komisches Gefühl. 

So viele Leute wolln was von dir, wird dir das nicht einmal zuviel? 

Sehe dich nicht, höre dich nicht, weiß nur, dass du irgendwo unsichtbar nah bist. 

Sag dir Hallo, wünsche mir so, dass du an mich denkst und mich nicht vergisst. 
 

2. Kannst du wirklich jedes Wort verstehn in allen Sprachen dieser Welt? 

Wenn einer stumm ist, hörst du das auch? Zeigst du ihm, dass das gar nicht zählt? 

Sehe dich nicht, höre dich nicht, weiß nur, dass du irgendwo unsichtbar nah bist. 

Sag dir Hallo, wünsche mir so, dass du an mich denkst und mich nicht vergisst. 
 

3. Manche sagen Danke, manche nicht, wenn die Gefahr vorüber ist. 

Macht dich das traurig, weil sie nicht sehn, dass in Not du der Helfer bist?  

Sehe dich nicht, höre dich nicht, weiß nur, dass du irgendwo unsichtbar nah bist. 

Sag dir Hallo, wünsche mir so, dass du an mich denkst und mich nicht vergisst. 
 

 

Text: Hella Heizmann. 


