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1. Zwischen lieber Gott und Amen 
Wie geht beten? Eine Frage für die Konfirmandenarbeit. Im Internet suche ich nach einer digital 
einsetzbaren Gebrauchsanleitung. Ich finde ein Video, das eine Kollegin für ihre Konfis produziert und 
auf YouTube eingestellt hat. Darin erklärt sie, wie Beten geht und ich schaue eine Weile zu. 
Beim Beten geht es um mich und Gott. Ich kann Gott alles sagen, was mich beschäftigt. Beten geht 
mit vielen Emotionen einher. Alles passt. Wie in ein Tagebuch. Nur, dass es nicht aufgeschrieben ist, 
sondern dass Gott etwas damit macht. Gott hört zu. Gott interessiert sich für das, was ich sage. Und 
dann? Macht Gott dann, was ich sage? 
Das interessiert mich jetzt, aber das Video geht mit einer anderen Frage weiter: Wie sieht ein Gebet 
aus? Es hat drei Teile, erfahre ich: Anrede, Anliegen, Abschluss. Anrede: Ich kann Gott Gott nennen. 
Oder Vater oder Mutter oder auch noch ganz anders. Anliegen: Ich soll in mich hineinfühlen. Was 
mich gerade im Moment bewegt. Gefühle passen in ein Gebet. Angst, Freude, Wut, … Was ich dann 
sagen kann: Für Schönes danken, Leid klagen, Bitten hervorbringen. Der Abschluss ist ganz einfach: 
Amen. Ein hebräisches Wort. „So sei es.“ 
Beten ist persönlich. Keine Pflichtübung, sondern ein weites Feld mit viel Platz. Verbunden mit der 
Aufgabe, eine Form zu finden, die mir entspricht. Und vor allem Worte, zwischen Anrede und Amen. 
Meine Worte, an Gott gerichtet. Wer betet, braucht Worte, ansprechend und authentisch – wie 
anstrengend. 
 
 
2. Klagen, Tränen, Schreie: Jesus Sirach 35,16–22a 
Wie geht beten? In der Bibel lese ich bei Jesus Sirach. Ein Buch auf der Grenze zwischen Religion und 
Philosophie. Martin Luther hat es in seiner Übersetzung aus der Bibel aussortiert, weil es nicht in die 
Hebräische Bibel aufgenommen worden ist. In deren griechischer Übersetzung ist es enthalten, daher 
auch in der Einheitsübersetzung der katholischen Kirche. Jesus Sirach verbindet Gottes Wort und 
Weisheit. Dabei begegnet der Grenzgänger dem Gebet. In Kapitel 35 heißt es: 
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 35,16–22a) 
 
Beten geht mit Worten. Aber nicht ausschließlich. Waisen und Witwen waren in einer schwierigen 
Lage, ohne Vater und ohne Mann quasi schutzlos. Keine Instanz, die für ihren Unterhalt sorgt und die 
sich für sie stark macht. Gott gebietet, dass niemand sie unterdrücken und ausbeuten soll. 
Wahrscheinlich geschah das regelmäßig, so dass dieses Verbot nötig war und in der Bibel oft 
wiederholt worden ist. 
Was kann eine Witwe schon ausrichten? Die Witwe, deren Recht mit Füßen getreten wird, betet mit 
ihrer Klage, die sie erhebt. Mit ihren Tränen, die ihr Schmerz zum Laufen bringt. Mit ihren Schreien 
gegen den, der das Unrecht verursacht. Sie führt gar kein Gespräch mit Gott, sondern fordert ihr 
Recht ein, klagt denjenigen an, der ihr den Boden unter den Füßen wegzieht, macht ihre Ohnmacht 
öffentlich. Und das ist ein Gebet. Beten mit Klagen, Tränen, Schreien. Gott sieht hin, Gott hört hin, 
Gott ist berührt. 
 
3. Klagen, Tränen, Schreie: zwei Fotos 
Sabhar in Bangladesch, April 2013. Ernst wirkt die junge Frau, die Lippen geschlossen und gerade. Die 
schwarzen Haare gescheitelt, nach hinten gekämmt. Die Arme vor dem Bauch ineinandergelegt. Im 
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Hintergrund ist ein Palmengarten zu erkennen. Für das Foto hat sich die junge Frau zurecht gemacht 
und trägt wahrscheinlich ihre schönste Bluse. Die junge Frau ist tot. Gestorben bei der Arbeit in einer 
Textilfabrik. Dort nähte sie Kleidung für den Export nach Europa. Für wenig Geld. Und Ungeschützt. 
Das Hochhaus, in dem ihre Fabrik untergebracht war, ist eingestürzt. Schon am Tag vorher gab es 
Risse, die Polizei hatte den Zutritt verboten. Trotzdem zwangen Fabrikbetreiber ihre Angestellten zur 
Arbeit. 1135 Menschen starben. Das Foto ihrer Tochter ist der Mutter geblieben. Sie zeigt es 
öffentlich am Unfallort. Sie klagt, Tränen laufen ihr übers Gesicht. Die Kamera eines Fotografen 
richtet sich auf sie und hält den Moment fest. Eine klagende Frau mit dem Foto ihrer toten Tochter. 
Was das alles ist: Protest, Trauer, Schmerz. Und ein Gebet. So geht beten: mit Klagen, Tränen, 
Schreien. 
 
 
4. Gebete machen sich selbständig 
Solche Gebete, glaubt Jesus Sirach, werden von Gott erhört. Aber das kann dauern. Für Jesus Sirach 
muss das Gebet einen weiten Weg zurücklegen, wie Licht im Weltall: „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.“ Die Stelle lässt sich auch etwas anders übersetzen. Dann ist es das 
Gebet selbst, das nicht nachlässt, bis Gott sich seiner annimmt. Als ob es ein Eigenleben führt und 
sich selbständig gemacht hat. Danach drängt, den Abstand zwischen Gott und Mensch zu 
überwinden. Irgendwann bei Gott ankommt. Die Worte sind dabei gar nicht entscheidend, sondern 
das, was Menschen erleben, ertragen, erleiden. Was andere ihnen antun. Das kommt vor Gott. 
Vielleicht nicht sofort, aber am Ende auf jeden Fall. 
Und dann? Am Schluss ist das nur angedeutet. Das Gebet lässt so lange nicht nach, „bis der Höchste 
sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält.“ Wer Unrecht tut, wird 
die Folgen zu spüren bekommen. Das kann und wird nicht gut gehen. Manchmal malt die Bibel das in 
dunklen Farben. Jesus Sirach hat sie ebenfalls auf der Palette. Der für diesen Sonntag ausgewählte 
Textabschnitt hört früh genug auf, dass sie das Bild nicht zu stark bestimmen. Fragen, die sich kaum 
einer zu stellen traut: Wie das ausgeht – wer zu den Frevlern und Ungerechten gehört – wie Gott 
wem was vergilt?! Umso deutlicher leuchtet auf, was das Gebet vermag. Es überwindet den Abstand 
zwischen Erde und Himmel, Mensch und Gott. Und wie wenig Worte es dafür braucht: Manchmal 
reichen Klagen, Tränen, Schreie völlig aus. 
 
 
5. In der Zwischenzeit 
Bis Gott eingreift vergeht Zeit. Es wäre klug, sie zu nutzen. Zur Umkehr. Etwas oder gar sich selbst zu 
ändern. Damit es gerechter zugeht. Dafür sorgen, dass die Rechte der Menschen geschützt werden, 
die auf dem globalen Markt Waren für Deutschland produzieren. Etwa Kleidung nähen für Läden in 
unserem Land. Sie sollen so viel verdienen, dass sie sich und ihre Familien ernähren, ihre Kinder zur 
Schule schicken können. Sie sollen so arbeiten, dass ihr Leib und Leben geschützt werden. Das kann 
nicht funktionieren, wenn ihre Kleidung hier zum Schleuderpreis verkauft wird. Ein Top für ein Euro. 
Das kann nicht gutgehen. Dabei kommt es auf die Entscheidung jedes Einzelnen an, wie bei der 
Pandemie. Niemand wird zum Kauf gezwungen. Aber auch auf die Rahmenbedingungen. Firmen 
sollen endlich dafür sorgen, dass ihre Waren nach bestimmten sozialen Mindeststandards produziert 
worden sind – egal aus welchem Land sie kommen. Das verbirgt sich hinter dem Wort 
„Lieferkettengesetz“. In diesem Jahr hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf auf den Weg 
gebracht. Viele Initiativen haben sich dafür eingesetzt, Unterschriften gesammelt, dicke Bretter 
gebohrt. Ab 2023 soll dieses Gesetz gelten, 10 Jahre nachdem das Gebäude mit den Textilfabriken 
eingestürzt ist. Ein Kompromiss. Im Detail mit Luft nach oben. Aber immerhin ist die Einsicht jetzt 
mehrheitsfähig: Profite gehen mit Verantwortung einher, die weite Kreise zieht, bis nach 
Bangladesch. Lange hat es gedauert. 
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Bis Gott eingreift vergeht Zeit. Es wäre klug, sie zu nutzen. Zum Mitbeten: Die Gebete anderer 
wahrnehmen, die mit Klagen, Tränen und Schreien zu Gott unterwegs sind. Sich davon anrühren 
lassen und dafür nach eignen Worten suchen. Denen eine Stimme geben, die so viel und so oft nichts 
zu sagen haben. Öffentlich machen, was falsch läuft. Ausloten, was ich selbst tun kann. Kompromisse 
finden und manchmal darüber hinaus gehen. Und wenn nichts mehr geht? Mir die Worte fehlen? 
Mich daran erinnern, wie Jesus Christus die Seinen zu beten gelehrt hat. 
Amen. 


