
 

 

Predigt am Sonntag Rogate, 9. Mai 2021, 10.15 Uhr auf 

der Wiese hinter der Auferstehungskirche Waldrems-

Heiningen (Pfrin. Stefanie Hoffmann) 

 

Sirach 35,16-22a 

Er hilft den Armen ohne Ansehen der Person und erhört das 

Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Gebet der Waisen 

nicht noch der Witwe, wenn sie klagt. Die Tränen der Witwe 

fließen die Backen herab und schreien gegen den, der sie 

hervorgerufen hat.  

Wer Gott dient, wie es ihm gefällt, der ist ihm angenehm, und 

sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet der Elenden 

aber dringt durch die Wolken und lässt nicht ab, bis es vor 

Gott kommt, und hört nicht auf, bis der Höchste darauf 

achtet. Und der Herr wird recht richten.  

 

Sie waren jung und beste Freunde. Sie waren voller Elan, 

voller Pläne und Träume. Beide träumten davon, als Künstler 

Karriere zu machen. Aber beide stammten aus einfachen 

Verhältnissen. Kein Elternhaus, das ein Kunststudium hätte 

finanzieren können. Und so mussten sie selbst für ihren 

Lebensunterhalt sorgen. Ein Gelegenheitsjob nach dem 

anderen. Das Geld verdienen nahm so viel Raum ein, dass 

die jungen Männer eines Tages feststellen: „So kann es nicht 

weitergehen. Wir kommen kaum voran, machen kaum 

Fortschritt. Und eigentlich müsste man auch mal den 

Studienort wechseln, andere Lehrer und Meister 

kennenlernen. Ein Auslandsaufenthalt ist schließlich 

Standart. Aber bei der Finanzlage für jeden von uns beiden 

unerreichbar.“ Und schließlich reifte in den beiden eine Idee, 

ein Plan.  

Liebe Gemeinde, von wem ist die Rede? Unsere Geschichte 

ist schon mehrere hundert Jahre alt. Ende des 15. Jahrhundert 

lebten Albrecht Dürer und Franz Knigstein als junge 

Kunststudenten zusammen. Ihre Idee, ihr Plan war ein 

Abkommen: Sie würden losen, wer von beiden nur arbeiten 

sollte, damit der andere sich ganz dem Kunststudium widmen 

könnte. Das Los fiel - auf Albrecht. Er studierte nun mit aller 

Kraft, während Franz für den Lebensunterhalt beider sorgte. 

Später würde dann Albrecht für Franz sorgen, damit er sich 

dann auch dem Studium widmen könnte. So der Deal.  

Albrecht Dürer reiste durch Europa, er war begabt und 

erfolgreich. Als er nach Jahren zu Franz zurückkehrte, um 

sein Versprechen einzuhalten, traf er einen Franz an, dessen 

Finger durch die harte Arbeit steif, verkrümmt und entzündet 

waren. Ein Künstler zu sein mit diesen Fingern - undenkbar. 

Aber Franz war nicht neidisch oder verbittert. Er konnte sich 

über den Erfolg seines Freundes freuen! 



 

 

Eines Tages beobachtete Dürer seinen Freund wie er kniend 

die Hände zum Gebet zusammengelegt hatte. Schnell machte 

Dürer davon eine Skizze und vollendete später eines seiner 

bekanntesten Werke, die betenden Hände.  

 

Eine berührende Geschichte - eine Legende, deren 

Historizität allerdings stark angezweifelt wird. Die 

Kunstwissenschaft geht davon aus, dass Dürer seine eigene 

Hand gespiegelt gezeichnet hat. Außerdem hat er wohl sein 

Werk nur „Hände“ genannt; erst die Betrachter sahen hier 

betende Hände und machten den Kupferstich zu DEN 

betenden Händen. Aber mir gefällt diese Legende. Und wenn 

sie auch nicht historisch ist, so drückt sie doch tiefe 

Wahrheiten aus:  

Die erste Wahrheit: Das Gebet ist eine Kraft, die uns hilft, 

dass wir nicht verbittern. Eine Kraft, die hilft, Schweres 

anzunehmen. Die betenden Hände  - das Bild schaut so 

friedlich und fromm aus. Aber wenn hier wirklich der 

betenden Franz die Vorlage gewesen ist, dann stelle ich mir 

vor, wie er wenigstens innerlich die Hände geballt hat aus 

Wut, aus Frust, wie er die Hände gerungen hat, gehadert 

mich sich, mit dem Schicksal, mit Gott. „Mein Gott, warum? 

Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille 

geschehe.“ So betet Jesus in der Passion.  

Und Passion - das ist die zweite Wahrheit, von der unsere 

Legende redet: Es gibt sie wirklich, 

Opferbereitschaft/Verzicht aus Liebe um eines anderen 

Willen. In unserer Geschichte für den allerbesten Freund. 

Heute an Muttertag denken wir und danken wir allen 

Müttern, die für ihre Kinder ganz selbstverständlich 

zurückstecken im kleinen Alltäglichen und manchmal auch 

im Großen, aus Liebe. Und wir denken natürlich an das 

Opfer Jesu, der in unüberbietbarer Weise aus Liebe auf 

Ruhm und Ehre verzichtete, sein Leben ließ - uns zugute.  

 

Die betenden Hände. Mal hängen sie an der Wand im 

Wohnzimmer, im Altenpflegeheim. Sie sind zu sehen in 

Traueranzeigen, auf Grabsteinen. Manche haben das Motiv 

sogar als Tattoo. Und auch wenn manche Nachahmung 

kitschig anmutet, die betenden Hände laden uns zum Gebet 

ein. Sie erinnern uns, dass wir hier eine Quelle wahren Trosts 

und wahrer Kraft haben.  

 

Franz Knigstein - arm, in Trauer über nicht vorhandene 

Möglichkeiten, an den Rand gedrängt während andere im 

Rampenlicht stehen und das Leben genießen. Dieser Franz 

würde ganz gut in die Reihe derer passen, von denen der 

heutige Predigttext redet:  



 

 

 

Er hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das 

Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Gebet der Waisen 

nicht noch der Witwe, wenn sie klagt. Die Tränen der Witwe 

fließen die Backen herab und schreien gegen den, der sie 

hervorgerufen hat. (Damit ist der feindliche Krieger oder 

Herrscher gemeint. Die meisten Ehemänner sind ja damals in 

kriegerischen  Schlachten umgekommen) 

 

Es gibt ein Leiden auf der Welt, das schreit zum Himmel. 

Damals wie heute. Und Gott hört, er erhört und hilft. Das ist 

die großartige Zusage. Sirach, der Verfasser unseres 

Predigttextes, bringt das durch einen Vergleich zum 

Ausdruck.  

Die erste Personengruppe, von der er redet, das sind die 

Leute, die Gott dienen, wie es ihm gefällt. Wenn man hier im 

Griechischen liest, dann merkt man, dass hier von ganz 

bestimmten Leuten die Rede ist, einer Berufsgruppe, nämlich 

den Leuten, die Gott im Tempel dienen. Die Tempeldiener 

und Priester sind Profi-Beter, haben reichlich Erfahrung mit 

dem Gebet und Zeit dafür. Sie sind gebildet, kennen viele 

Psalmen und andere Gebete auswendig, sie können Gebete 

sprechen allein oder vor anderen, die schön klingen, wohl 

formuliert sind. Und diese Gebete reichen weit. Bis in die 

Wolken. Aber es gibt Gebete, die reichen noch weiter - durch 

die Wolken hindurch bis ganz direkt in das Herz des 

himmlischen Vaters. Und das sind die Gebete der Armen und 

Unterdrückten, der Waisen und Witwen. Und diese Gebete 

klingen anders. Nicht so gut ausgedacht und wohl formuliert. 

Diese Leute kommen allermeist auch nicht in Gottesdienste, 

um gemeinsam zu beten. Die Alleinerziehende, die zu wenig 

Geld und zu wenig Zeit für ihre Kinder hat, rafft sich am 

Sonntag Früh nicht auf. Oder der Schlachthofmitarbeiter oder 

die Zwangsprostituierte aus Osteuropa tauchen bei uns in 

unseren Gottesdiensten selten oder gar nicht auf zum 

Psalmenbeten. Aber vielleicht haben diese Menschen doch 

ihre ganz eigene Frömmigkeit. Und wenn Sie aufgehört 

haben, mit Gott zu reden, dann ist es um so mehr unsere 

Aufgabe als Gemeinde, für diese Menschen zu beten, für sie 

die Stimme zu erheben - vor Gott, aber auch in der 

Gesellschaft.  

 

Also wenn es dir/Ihnen heute und zur Zeit ganz gut geht; 

wenn der Himmel über dir heiter und höchstens ein bisschen 

wolkig ist, dann ist der heutige Predigttext für dich eine 

Einladung zur Fürbitte. Für die, die arm sind, unterdrückt, am 

Rande stehend, leidend.  



 

 

Aber vielleicht identifizierst du dich auch mit diesen Leuten. 

Fühlst du auch selber betroffen. Weil Gott dir weit weg 

erscheint wie hinter Wolken. Weil du selber arm bist, arm 

dran, innerlich arm. Weil du selber unter- bzw. bedrückt bist 

wegen deiner Arbeitssituation, wegen deiner Lebenssituation. 

Vielleicht fühlst du dich auch selber betroffen, weil du 

trauerst wie die Witwe, weil du einen lieben Menschen 

verloren hast, und es so unendlich weh tut - dann ist dieser 

Text eine Zusage ganz konkret für dich: Dein Gebet dringt 

durch die Wolken hindurch! Es dringt direkt in hinein in 

Gottes Herz! Gott sieht deine Tränen, auch wenn du sie 

nachts ins Kopfkissen drückst. Er hört dein Gebet, auch wenn 

es nur ein Stammeln ist oder ein innerer Schrei oder die 

Feststellung: Ich kann nicht mehr und ich kann grad 

eigentlich gar nicht beten: Bin zu müde, bin zu leer, mir 

fehlen die Worte. Bin zu unruhig, zu angespannt, zu wütend.  

Es gibt ein Leiden, das zum Himmel schreit, und Gott hört. 

Er hört und er erhört.  

 

Dem Franz Knigstein hat, unserer Legende zufolge, das 

Gebet geholfen, nicht zu verbittern und mit seinem Schicksal 

fertig zu werden. Aber manchmal reicht beten nicht. Manche 

Schicksalsschläge sind so hart, manche Lebenslasten so 

schwer, dass man neben dem Gebet gerne die Hilfe eines 

Therapeuten aussuchen darf. Gebet hat therapeutische 

Wirkung - keine Frage, aber in einer Hinsicht hat das Gebet 

noch mehr und kann nicht durch die Couch des Psychologen 

ersetzt werden. Gebet hat Verheißung. Die Verheißung, dass 

Gott erhört.  

Über den Wolken thront einer. Er ist der Retter, er ist aber 

auch der Richter. Denjenigen, denen Unrecht angetan wird, 

denen wird er zu ihrem Recht verhelfen, und die 

Übeltäter/die Verursacher zur Rechenschaft ziehen. 

Diejenigen, die das Schicksal ungerecht hart oder oft 

getroffen hat, die wird er aus ihrer Patsche herausheben, sie 

aufrichten. Er richtet, indem er aufrichtet. Er zeigt seine 

Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit schon im Hier und 

Jetzt, und manchmal muss man warten, bis er sie dann in 

seiner himmlischen Welt zeigt. 

 

„Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe.“ So 

beginnt ein bekanntes Gebet aus dem Warschauer Ghetto. 

Wir wissen nicht, ob derjenige, der das gebetet hat, die 

Hände dabei zusammengelegt oder gefaltet hat. Aber wir 

wissen, dass sein Gebet und das Gebet eines jeden Elenden 

durch die Wolken hindurch dringt, zu dem, der unsere Sonne 

ist, unser Trost, unser Heiland und Helfer. Amen.



 

 

 

 

 


