
Wirksam beten – Teil I 

Eines meiner Hauptprobleme mit Blick auf Gebet und Fürbitte war lange Zeit das innere 

Unverständnis: „Wenn Gott doch allmächtig und gut ist, was soll ich mich dann groß im 

Gebet abmühen? Sollte Gott sein gutes Tun etwa von meinem Beten abhängig machen? 

Unterlässt es Gott etwa, seinen guten Willen für einen Menschen Wirklichkeit werden zu 

lassen, bloß weil ich nicht bete?  

Gott muss doch von sich aus ein Interesse daran haben, seinen guten Willen auch in die 

Tat umzusetzen! Was für ein jämmerlicher Gott wäre Gott denn, wenn jemand in Not ist, 

aber Gott verschränkt so lange seine Arme vor der Brust, bis irgendein Mensch (oder eine 

Gruppe von Menschen) endlich exakt für dieses Anliegen zu beten beginnt (und zwar am 

besten noch in der exakt einzig richtigen Technik, die hier hilfreich ist)?!“ 

Solche Gedanken … 

Aber dann habe ich bei einigen geistlichen Autoren die Erklärung gefunden, die bei C.S. 

Lewis so klingt: „Wenn Gott wollte, könnte er unseren Leib auch ohne Nahrung erneuern 

oder (…) uns ohne die Hilfe der Gelehrten lehren und die Heiden ohne Missionare bekehren. 

Stattdessen erlaubt Er den Böden, dem Wetter und den Tieren, den Muskeln, dem Geist 

und dem Willen des Menschen bei der Ausführung seines Willens mitzuwirken.“ 

C.S. Lewis verweist also auf die Schöpfung Gottes und auf den Schöpfungsauftrag, den 

Gott uns Menschen gibt, dass wir die Erde „bebauen und bewahren“ (1. Mose 2,15) sollen. 

Gott hat mit Blick auf seine Schöpfung von Anfang an beschlossen, uns zu beteiligen, an 

dem, was hier auf Erden passiert. Aus diesem Grund müssen wir säen, ackern, ernten, 

Häuser bauen, Schulwesen organisieren, und vieles mehr. Gott wäre in der Lage, all dies 

für uns zu tun. Aber er tritt einen Teil seiner eigenen Kreativität, Verantwortung und 

Schöpferkraft an uns ab. Er erschafft uns „zu seinem Bilde“ und legt etwas von seiner 

göttlichen Würde und von seinen göttlichen Möglichkeiten in unsere zerbrechlichen 

Hände. Blaise Pascal spricht hier von der „Würde der Ursächlichkeit“: Gott hat uns 

Menschen die Möglichkeit geschenkt, Dinge initiieren zu können – und damit aber 

natürlich auch, Dinge unterlassen zu können. 

Und dann fährt C.S. Lewis fort: „Daß mein Gebet den Lauf der Ereignisse beeinflussen soll, 

ist eigentlich nicht befremdlicher – und auch nicht weniger befremdlich -, als daß es meine 

übrigen Handlungen tun. Weder berät noch ändert das Gebet den göttlichen Geist (…). 

Aber diese Absicht verwirklicht sich auf verschiedene Weisen – (…) wozu auch das Beten 

gehört. Denn nichts scheint Gott selbst zu tun, was Er irgendwie seinen Geschöpfen 

übertragen kann. Er befiehlt uns vielmehr, langsam und stümperhaft zu tun, was Er 

vollkommen und im Augenblick tun könnte. Er läßt es zu, daß wir versagen oder daß wir 

versäumen, was er von uns erwartet. (…) Wir sind nicht bloße Empfänger oder Zuschauer; 



wir genießen das Vorrecht, im Spiel mitzutun, oder sind gezwungen, an der Arbeit 

mitzuwirken.“1  

Gott hat also nicht nur die sichtbare Welt so eingerichtet, dass wir Menschen darin etwas 

bewirken können und sollen; Gott hat auch die unsichtbare Welt so eingerichtet, dass wir 

Menschen darin etwas bewirken können und sollen. Wenn Gott uns den Auftrag gibt, die 

Erde zu „bebauen und zu bewahren“, meint er damit nicht nur den Bereich der 

Landwirtschaft, des Hausbaus oder der Medizin. Sondern auch den Bereich des Gebets.  

Wenn Jesus uns also aufträgt zu beten „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe“, dann ist 

dieses Gebet nicht etwa heimlich sinnlos (weil Gottes Reich eh kommt und sich 

durchsetzt), sondern Gott braucht dieses unser Gebet, damit sein Reich auch wirklich 

kommt und sein Wille auch wirklich geschieht. Watchman Nee wagt hier den Vergleich mit 

dem Zugverkehr. Er schreibt: „Gottes Wille gleicht einer Lokomotive und unser Gebet dem 

Schienennetz. (…) Die Lokomotive besitzt große Kraft und kann überall hin fahren, aber nur 

dort, wo Schienen verlegt sind. Auch Gott fehlt es nicht an Kraft, aber er macht sich 

abhängig vom Gebet des Menschen. (…) Gott wartet darauf, dass wir beten. Wertvolle 

Gebete sind solche, die dem Willen Gottes einen Weg bahnen.“2  

 

So, und damit sind wir voll in unserem heutigen Thema. Dem Thema, das Jesus aufgerissen 

hat mit seinen atemberaubenden Versprechen aus dem Johannesevangelium – wir haben 

es vorhin in der Schriftlesung gehört. Jesus hat gesagt (ich schneide das mal zusammen): 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 

ich tue, und wird größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet 

in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr 

mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.“ (Joh 14,12ff.) „… auf dass, worum 

ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe.“ (Joh 15,16) „Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's 

euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr 

empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. (Joh 16,23f.) 

Jesus steht kurz vor dem Ende seines Lebens, die Tage von Kreuzigung, Auferstehung und 

Himmelfahrt stehen kurz bevor, und Jesus ordnet die Verhältnisse für die Zeit, wo er nicht 

mehr da ist. Und eines der gewaltigsten Versprechen Jesu, ein zentraler Teil seines 

Vermächtnisses, besteht darin, dass er sagt: „Sobald ich nicht mehr bei Euch bin, könnt Ihr 

Gott den Vater in meinem Namen bitten um was Ihr wollt: Es wird Euch gegeben werden. 

Auf den ersten Blick klingt das wie eine Generalvollmacht für alles – nach dem Motto: Egal, 

was Ihr bittet, solange Ihr es mithilfe des Zauberwortes „in Jesu Namen“ tut, werdet Ihr es 

                                                           
1 C.S. Lewis: Von der Wirksamkeit des Betens, in: Die letzte Nacht der Welt, Basel 1995, S.10f. 
2 Watchman Nee, Wachet und betet, S. 26f. 



bekommen. Ferraris, Geld, Reichtum, Macht, ein liebevoller Ehepartner, Schönheit, ein 

glückliches Leben: Was immer Ihr wollt, wonach auch immer Euch gelüstet, was immer Ihr 

gerade braucht – bittet darum in meinem Namen und zack ist es Euer!   

Dass es so nicht gemeint sein kann, zeigen stellvertretend all meine nicht erhörten Gebete 

um Ferraris, Reichtum, Macht und Schönheit ☺ Überhaupt haben wir alle, wie ich fürchte, 

schon eine ganze Menge nicht erhörter Gebete auf unserem Buckel.  

Worum aber geht es dann? Ein paar (hoffentlich) hilfreiche Gedanken dazu: 

- Jesus war nicht „einfach so“ auf Erden, sondern mit einer bestimmten Mission. Mit 

ihm begann das Reich Gottes auf Erden. Wo Jesus war, war Reich Gottes.   

Das Reich Gottes leuchtet überall da auf, wo Gott zum Zuge kommt und sich Raum 

verschafft: Wo alles Dunkle, Abgründige und Krankhafte weicht und stattdessen 

Christus der Mittelpunkt ist. Alle Aufmerksamkeit läuft auf ihn zu und von ihm aus 

gehen Liebe, Güte, Heilung, Schönheit, Hoffnung, Versöhnung, Großzügigkeit, 

Freude, Friede, Vertrauen und Treue.  

Dieses Reich Gottes war also Antrieb, Herzschlag und Ziel Jesu. Für das Reich Gottes 

hat er gelebt, für das Reich Gottes ist er gestorben, für das Reich Gottes ist er 

auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Noch immer ist das Reich Gottes 

das, was ihn antreibt – aber jetzt eben vom Himmel aus. Er treibt das Reich Gottes 

vom Himmel aus voran – und wir von der Erde aus.   

Wir sind an dieser Stelle wirklich Mit-Arbeiter an Gottes Reich. Für diese unsere 

Mission (das Voranbringen des Reiches Gottes) stellt Jesus uns, den auf der Erde 

zurückgebliebenen, nun eine Art Generalvollmacht aus. Er sagt sinngemäß: „Was 

ich Euch dalasse, das ist die Kraft, die in meinem Namen liegt. Gebraucht die Kraft 

meines Namens, um auf der Erde mein Reich voranzubringen. Was immer Ihr dafür 

braucht (und es wird gewaltig viel sein, was Ihr braucht), wird Euch auf diese Weise 

zur Verfügung stehen.“ 

- Der Name Jesu ist also so eine Art göttliche Generalvollmacht, die uns dabei helfen 

soll, sein Werk hier auf Erden weiter voranzubringen. Sie allerdings weniger so 

etwas wie ein Blanko-Scheckheft, in das wir Summen unserer Wahl eintragen 

können, um damit kaufen zu können, was immer wir gerne möchten. Sie ist eher 

so eine Art codierte Hotelkarte, mit der man in alle Zimmer kommt, für die sie 

codiert ist. Wir können damit nicht wahllos in alle Zimmer in allen Hotels, sondern 

nur in die Zimmer, die von Gott her dafür vorgesehen sind.  

Andrew Murray schreibt dazu: „Jesus gab seinen Dienern [= uns] seinen Namen, um 

über alle Mittel zu verfügen, deren sie zur Weiterführung seines Werkes bedürfen. 

Dabei steht ihnen die geistliche Vollmacht des Namens Jesu nur insoweit zur 

Verfügung, wie sie bereit sind, (…) für die Interessen und das Werk des himmlischen 

Meisters zu leben. Der Gebrauch des Namens Jesu setzt immer die Auslieferung 

unserer Interessen an den voraus, den wir repräsentieren. Im Namen Jesu bitten 



heißt, in voller Interessen-, Lebens- und Liebesverbindung mit ihm zu bitten als 

einer, der in ihm und für ihn lebt.“3 

- Wenn Jesus also sagt „Was Ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun“, 

dann könnte man das vielleicht am zutreffendsten so umschreiben: Jesus sagt 

damit „Wo immer Ihr um das bittet, was gerade meinem aktuellen Willen 

entspricht, so wird es geschehen. Wo immer Ihr Euch im Gebet mit mir eins macht 

in einer Sache, die mir ebenfalls gerade auf dem Herzen liegt und die ich unbedingt 

umsetzen möchte, für die ich aber noch Euer Gebet brauche (denn es braucht eben 

uns beide: mich im Himmel und Euch auf Erden), so wird es Wirklichkeit werden.“ 

Beni Johnson, Leiterin des Gebetsdienstes in der Bethel-Gemeinde in Redding/ 

Kalifornien beschreibt das so: „Fürbitterin sein definiere ich so: Den Herzschlag des 

Himmels wahrnehmen und ihn über dieser Welt ausrufen bzw. in sie hineinbeten. 

Fürbitte tun ist die wahrhaftige Übereinstimmung mit dem Himmel.“ 

Wenn wir im Vaterunser beten „Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel 

so auf Erden“, so geht es meines Erachtens genau darum. Um das Beten in Jesu Namen. 

Dass wir nicht einfach mit unserer eigenen Agenda vor Gott auftauchen, ihm unsere 

Anliegen um die Ohren hauen und dann wieder abdrehen. Es geht um zwei Dinge: 

a) um die ganz offene Frage: Herr, was willst du, worum ich bitten soll? Was ist dein 

Wille? Wo und wie soll dein Reich hier in mir und um mich herum kommen und 

Wirklichkeit werden? 

b) darum, dass wir die Anliegen und Menschen, die wir auf dem Herzen haben, in das 

Licht Gottes halten und fragen: Herr, wofür soll ich hier bitten? Was ist dein Wille 

für diesen Menschen/für diese Situation, damit ich mich mit ihr eins machen kann. 

So. Die Theorie haben jetzt vermutlich die meisten von uns so ungefähr verstanden ☺ Aber 

wie sieht das jetzt konkret aus? Die wenigsten von uns werden bisher so gebetet haben. 

Das wirkt so unberechenbar! Wie kriegen wir raus, was Jesu aktueller Wille ist? 

Ein paar Ideen: 

1. Beten mit der Bibel bzw. ausgehend von der Bibel  

Die Bibel ist Gottes Wort in seiner dichtesten Form und bringt seinen Willen ewig 

gültig zum Ausdruck.   

Wenn wir in der Bibel lesen, entdecken wir zum einen eine ganze Reihe von 

zeitlosem Willen Gottes: also die Grundzüge von dem, was Gott von uns will und 

was er für uns will. Die zehn Gebote, das Doppelgebot der Liebe, die allgemein 

gehaltenen Ermahnungen in den Briefen, wo es um ein Leben in Liebe, Güte, 

Heilung, Schönheit, Hoffnung, Versöhnung, Großzügigkeit, Freude, Friede, 

Vertrauen, Treue, u.v.m. geht. Wenn wir dies lesen, dann können wir diesen Willen 
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Gottes für unser Leben und für das Leben der Menschen erbitten, für die wir beten. 

Wenn wir in der Bibel lesen, passiert es darüber hinaus immer wieder, dass Gott 

uns dabei (durch seinen heiligen Geist) ganz persönlich anspricht: ein bestimmtes 

Wort, ein bestimmter Satz, ein bestimmtes Bild – und auf einmal kommt uns ein 

Gedanke, der uns ins Gebet führt und zielgerichtet und in Übereinstimmung mit 

Jesu aktuellem Willen beten lässt. 

2. „Rechten mit Gott“  

Timothy Keller schlägt in seinem Buch „Beten“ vor, dass wir Gott dann, wenn wir 

um etwas bitten, Gott „in unserem Gebet sagen sollten, warum wir glauben, dass 

das, worum wir bitten, das Beste ist. (…) Es geht darum, Gott zu sagen, warum das, 

was wir über seine Ziele wissen, das Beste zu sein scheint. Dies bedeutet nichts 

weniger, als alle unsere Gebete theologisch zu unterfüttern. Es bedeutet, dass wir 

nicht einfach eine Gebetsliste abhaken, sondern jedes Anliegen in das Licht dessen 

stellen, was wir aus der Bibel darüber wissen, was Gott erfreut, was ihn betrübt, wie 

seine Erlösung funktioniert und was sein Wille für diese Welt ist.“4  

Ich praktiziere das seit einigen Wochen selbst und merke, dass sie mir hilft, meine 

Wünsche und Anliegen zu überdenken. Ich merke, wie das, was ich ursprünglich 

beten wollte, intensiver oder weniger intensiv wird und dass meine Gebete mehr 

Kraft bekommen. 

3. Bitte um den Heiligen Geist und das Üben, mich Gott mit einem Anliegen/einer 

Frage still auszusetzen und auf sein Reden zu warten  

Ich gebe ganz ehrlich zu: Diese Sache mit dem Beten in Jesu Namen fordert mich 

auf das Äußerste heraus. Ich kann (bzw. will) nicht mehr einfach so meine Anliegen 

so vor mich hin beten und vor mich hin abhaken. Ich muss (und will) „wach“ beten: 

wach für das, was Gottes Wille ist; wo ich mich mit Jesus eins machen kann. Ich 

frage seitdem ganz anders und neu nach Gott – und bin in Vielem ziemlich 

verunsichert. Woher soll ich wissen, was Gottes aktueller Wille für mich, meine 

Frau, meine Freunde, Gemeindemitglieder, Arbeitskollegen u.v.m. ist? Manches 

kann ich erahnen, aber vieles weiß ich einfach nicht. Und dann setze ich mich hin, 

drehe dieses Anliegen vor Gott hin und her, frage nach seinem Willen … und höre 

immer wieder … nichts. Oder ausgesprochen wenig. Oder ich denke, ich könnte 

vielleicht etwas gehört haben, sicher bin ich mir allerdings nicht.  

Und ich merke, dass ich entweder den Heiligen Geist noch nicht in seiner ganzen 

Fülle empfangen habe, oder dass es mir an der Übung fehlt, ihn zu hören/zu spüren. 

Aus diesem Grund tue ich zwei Dinge:  

a) Ich übe mich einfach tapfer weiter in diesem stillen Hören. Ich beiße die Zähne 

zusammen, lasse mich von meinem Nicht- oder Vielleicht-Hören nicht entmutigen, 

freue mich an kleinen Fortschritten und versuche es einfach wieder und wieder 
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(Schwimmen und Fahrradfahren habe ich als Kind ja auch nicht von jetzt auf gleich 

gelernt). Ich möchte das gerne lernen.  

b) Und deshalb bitte ich Gott um die Fülle seines Heiligen Geistes. Folgende Worte 

von Andrew Murray finde ich dabei hilfreich: „Herr, lass deinen Geist in mir wohnen 

und erfülle mich. Ich liefere mein ganzes Sein deiner Herrschaft und Führung aus. 

Dein Name und dein Geist sind eins. Durch ihn wird Dein Name die Kraft meines 

Lebens und meines Gebetes.“ 

Amen. 

 


