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Das Leben als Christ ist eine Schule, die 
mit der ersten Klasse beginnt und durch 

die Grundschule über Mittelschule und Abi-
tur bis zur Universität führt. Die Bibel ist das 
Lehrbuch, und sie enthält Lehren für jeden 
Jahrgang. Viel Frustration entsteht, weil 
Grundschüler entweder keinen Vorwärts-
drang haben oder sich an der Oberstufe ver-
suchen, bevor sie ein gutes Fundament in 
den unteren Klassen erhalten haben.

Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Mose 
wurde von Gott zu einer gewaltigen Aufga-
be berufen, die eine christliche Reife ent-
sprechend einem Hochschulstudium erfor-
derte. Er startete einen Versuch, obwohl er 
noch in den ersten Klassen war, und schei-
terte. 40 Jahre als Schafhirte in der Einsam-
keit der Steppe waren sein Studiengang in 
Demut, Sanft mut, Fürsorge für die Schwa-
chen und Gemeinschaft  mit dem unsicht-
baren und doch allgegenwärtigen Gott. So 
wurde er auf die wohl größte Verantwor-
tung vorbereitet, die je ein Mensch getra-
gen hat.

Es ist ungemein wichtig, die Grundprinzipi-
en zu erlernen, auf denen das Gebetsleben 
sich immer mehr vertieft  und erweitert. Wie 

oft  hören wir entmutigte Gemeindeglieder 
sagen: „Meine Gebete scheinen nichts zu 
bewirken. Ich habe das Gefühl, sie steigen 
nicht höher als die Zimmerdecke.“

Das Traurige ist, dass sie wahrscheinlich 
recht haben, denn es steckt ziemlich viel 
Wahrheit in der alten Fabel von der Kirche, 
wo man beim Abriss eine große Menge von 
Gebeten im Gebälk fand – Gebete, die es nie 
durch das Dach geschaff t hatten!

Wer die Heilige Schrift  zu diesem Thema 
durchforscht, wird erkennen, dass kein 
Mensch gerettet werden kann, der nicht 
betet. Hört man andererseits den Gebeten 
anderer zu, kommt man nicht umhin festzu-
stellen, dass viele selbst mit den einfachs-
ten biblischen Grundsätzen ausdauernden 
Betens nicht vertraut sind. Einige dieser 
Regeln wollen wir im Folgenden betrachten.

1. Sünde ablegen
Das einzige Gebet, das ein nicht wiedergebo-
rener Mensch wahrhaft ig sprechen kann, ist 

Kein Mensch kann gerettet 
werden, der nicht betet.
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das Gebet um Vergebung. Wenn er aufrich-
tig bittet: „Gott, sei mir, dem Sünder, gnä-
dig“, wird es das Ohr unseres himmlischen 
Vaters immer erreichen. Doch muss die-
ses Gebet wie jede andere Bitte aus einem 
Herzen kommen, das jede bewusste Sünde 
bereitwillig anerkennt und ablegt.

Ps 66,18 SCH Hätte ich Unrecht vorge-
habt in meinem Herzen, so hätte der Herr 
nicht erhört.

Jes 59,2 Eure Vergehen sind es, die eine 
Scheidung gemacht haben zwischen 
euch und eurem Gott, und eure Sünden 
haben sein Angesicht vor euch verhüllt, 
dass er nicht hört.

Spr 28,9 Wer sein Ohr abwendet vom 
Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar 
ist ein Gräuel.

Das Gebet eines Menschen, der Bösem 
nachgeht oder unnachgiebig an bekannten 
Sünden festhält, steht nicht unter der Ver-
heißung, dass Gott hören und antworten 
wird.

2. Gott gehorchen
Es reicht auch nicht, sich von der Sünde 
abzukehren. Das ist nur die negative Sei-
te von Gottes Forderung. Nur wer sieht, wie 
hassenswert die Sünde ist, und sich nach 
Befreiung von ihr sehnt, erkennt auch, wie 
begehrenswert Heiligkeit ist, hungert und 
dürstet danach und entscheidet sich, die-
sen Weg zu gehen.

1Joh 3,22 und was immer wir bitten, 
das empfangen wir von ihm, weil wir sei-
ne Gebote halten und tun, was vor ihm 
wohlgefällig ist.

3. Anderen vergeben
Die Jünger baten Christus, sie das Beten zu 
lehren. Sein Mustergebet (Mt 6,5-13) enthält 
drei einfache, deutliche Bitten:

1. Gib uns unser tägliches Brot.
2. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

unseren Schuldigern vergeben.
3. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Jesu einziger Kommentar zu diesem Gebet 
war:

Mt 6,14 Wenn ihr den Menschen ihre Ver-
fehlungen vergebt, so wird euer himmli-
scher Vater euch auch vergeben.
15 Wenn ihr aber den Menschen ihre Ver-
fehlungen nicht vergebt, so wird euch 
euer Vater eure Verfehlungen auch nicht 
vergeben.

4. Das richtige Motiv

Jak 4,3 Ihr bittet und bekommt es nicht, 
weil ihr in böser Absicht bittet, um es in 
euren Lüsten zu vergeuden.

Jede Selbstsucht im Herzen führt zu Ruin 
und Tod, deshalb kann Gott nicht auf ein 
Gebet eingehen, das aus egoistischen Moti-
ven gesprochen wurde. Werden Bitten nicht 
gewährt, sollte dies Anlass für eine gründliche 
Prüfung der eigenen Motive sein, denn wann 
immer ein Gebet nach Gottes Willen ist, wird 
es unweigerlich zu seiner Erfüllung kommen.

5. Bitten
Folgende Texte zeigen unmissverständlich, 
dass Gott gebeten werden möchte.

Mt 7,7 Bittet, so wird euch gegeben; 
sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so 
wird euch aufgetan!

Mt 21,21 Wahrlich, ich sage euch: Wenn 
ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so 
werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Fei-
genbaum geschah, sondern auch, wenn 
ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich und 
wirf dich ins Meer!, so wird es geschehen.
22 Und alles, was ihr glaubend erbittet im 
Gebet, das werdet ihr empfangen!
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Joh 16,23 Und an jenem Tag werdet ihr 
mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Was auch immer ihr den 
Vater bitten werdet in meinem Namen, er 
wird es euch geben!

In manchen Fällen ist, ob wir empfangen, 
ohne Zweifel davon bestimmt, ob wir bitten:

Jak 4,2 ELB Ihr habt nichts, weil ihr nicht 
bittet.

6. Im Glauben bitten
Off ensichtlich ist auch, dass man auf richti-
ge und falsche Weise beten kann:

Jak 1,6 Er bitte aber im Glauben und 
zweifle nicht; denn wer zweifelt, gleicht 
einer Meereswoge, die vom Wind getrie-
ben und hin- und hergeworfen wird.
7 Ein solcher Mensch denke nicht, dass er 
etwas von dem Herrn empfangen wird.

Im Glauben zu bitten, bezieht sich nicht dar-
auf, mit einer Antwort zu rechnen, sondern 
die Antwort zu akzeptieren.

Mk 11,24 Alles, was ihr auch immer im 
Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es emp-
fangt, so wird es euch zuteilwerden!

7. Sich Gott unterstellen
Bitte dem Willen Gottes gemäß.

1Joh 5,14 Und das ist die Freimütigkeit, 
die wir ihm gegenüber haben, dass er uns 
hört, wenn wir seinem Willen gemäß um 
etwas bitten.

In der Bibel hat Gott seinen Willen zu vie-
len Dingen zum Ausdruck gebracht und kla-
re Verheißungen gegeben, die wir uneinge-
schränkt beanspruchen können, solange 
wir den Bedingungen nachkommen. Sind 
unsere Bitten allerdings nicht durch eine 
eindeutige Zusage gedeckt, sollten wir dar-
um bitten, dass unser Gebet so erhört (oder 

nicht erhört) wird, wie Gott es als das Bes-
te ansieht. Dies entspricht dem Gebet unse-
res Heilands:

Lk 22,42 Vater, wenn du diesen Kelch 
von mir nehmen willst – doch nicht mein, 
sondern dein Wille geschehe!

8. Im Namen Jesu bitten
Dies ist ohne Frage die entscheidende Vor-
aussetzung dafür, durch Gebet Großes zu 
erreichen.

Joh 16,23 Was auch immer ihr den Vater 
bitten werdet in meinem Namen, er wird 
es euch geben!
24 Bis jetzt habt ihr nichts in meinem 
Namen gebeten; bittet, so werdet ihr 
empfangen, damit eure Freude völlig 
wird!

Nicht dass die bloße Form oder die Wor-
te „in Jesu Namen“ besondere Kraft  hät-
ten. Es geht um das klare Bewusstsein, dass 
wir nichts verdient haben, Christus aber, 
der als unser Mittler und Stellvertreter zur 
Rechten des Thrones Gottes steht, alles ver-
dient hat. Und er hat es gewährt und möch-
te sogar, dass wir uns auf seinen Namen 
berufen.

9. Konkret sein
Wie viele vage, unkonkrete, ziellose Gebe-
te gibt es doch! Wir können niemals die 
Hoff nung hegen, unsere Anliegen zu ver-
wirklichen, Berge zu versetzen und mäch-
tige Glaubenssiege zu erringen, wenn wir 
nur gewohnheitsmäßig eine Formel her-
unterbeten und keine klaren Ziele formu-
lieren.

Mk 11,24 Alles, was ihr auch immer im 
Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es emp-
fangt, so wird es euch zuteilwerden!

Echtes Gebet ist ein Ausdruck der tiefsten 
Wünsche und Sehnsüchte der Seele.
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10. Ausdauer
Gerade der Faktor der Konkretheit führt zu 
einer heiligen, kein Abweisen akzeptierenden 
Entschlossenheit, sich Gottes Verheißungen 
anzueignen. Niemand wird über längere Zeit 
Bitten vorbringen, hinter denen kein intensi-
ves Verlangen und keine klare Absicht steht.

Christus gibt uns eine beeindruckende Ver-
anschaulichung, wie wichtig ausdauerndes 
Gebet zum Wohle anderer ist:

Lk 11,5 Und er sprach zu ihnen: Wenn 
einer von euch einen Freund hätte und 
ginge zu ihm um Mitternacht und sprä-
che zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote,
6 denn mein Freund ist von der Reise zu 
mir gekommen, und ich habe nichts, was 
ich ihm vorsetzen kann!
7 und jener würde von innen antworten 
und sagen: Mache mir keine Mühe! Die 
Türe ist schon verschlossen, und meine 
Kinder sind bei mir in der Kammer; ich 
kann nicht aufstehen und dir etwas geben!
8 – ich sage euch: Wenn er auch nicht des-
wegen aufstehen und ihm etwas geben 
wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch 
um seiner Unverschämtheit willen aufste-
hen und ihm geben, so viel er braucht.
9 Und ich sage euch: Bittet, so wird euch 
gegeben; sucht, so werdet ihr finden; 
klopft  an, so wird euch aufgetan!

Lukas 18 enthält eine ähnliche Lektion über 
die Notwendigkeit ausdauernden Betens für 
die eigenen Bedürfnisse:

Lk 18,1 Er sagte ihnen aber auch ein 
Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es 
nötig ist, allezeit zu beten und nicht 
nachlässig zu werden;
2 und er sprach: Es war ein Richter in 
einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und 
sich vor keinem Menschen scheute.
3 Es war aber eine Witwe in jener Stadt; 
die kam zu ihm und sprach: Schaff e mir 
Recht gegenüber meinem Widersacher!
4 Und er wollte lange nicht; danach aber 
sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch 
Gott nicht fürchte und mich vor keinem 
Menschen scheue,
5 so will ich dennoch, weil mir diese Wit-
we Mühe macht, ihr Recht schaff en, 
damit sie nicht unaufhörlich kommt und 
mich plagt.
6 Und der Herr sprach: Hört, was der 
ungerechte Richter sagt!
7 Gott aber, wird er nicht seinen Aus-
erwählten Recht schaff en, die Tag und 
Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange 
zuwartet mit ihnen?
8 Ich sage euch: Er wird ihnen schnell 
Recht schaff en! Doch wenn der Sohn 
des Menschen kommt, wird er auch den 
Glauben finden auf Erden?

Die Schule erfolgreichen Betens umfasst 
noch vieles mehr, doch diese zehn Grundre-
geln sind ein hilfreicher Anfang auf dem Weg 
zu einem wahren Beter.  n

Quelle: Australian Signs of the Times, 12.9.1932. Leicht 
gekürzt. 
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