
Beten verändert – Roland Brown 

 

In den beiden letzten Jahrzehnten ist Roland Brown viele Male in Deutschland gewesen. Fast auf 

jeder seiner Weltreisen hat er hier Station gemacht. Seine Vorträge und seine Bücher haben ihm 

einen großen Hörer- und Leserkreis geschaffen. Weiterführende Aussagen in seinen letzten Vorträ-

gen, die auf den Grunderkenntnissen seines Buches »Beten lernen« aufbauen, sind in diesem Buch 

zusammengefasst. 

Was fasziniert an Roland Brown? Zunächst wohl am stärksten, dass seine Person hinter seiner Bot-

schaft völlig zurücktritt. Wer ihn hört, glaubt ihm, dass seine Verkündigung aus einer geistlichen Be-

auftragung heraus kommt, dass sie inspiriert ist. Dazu ist seine Botschaft so klar und im besten Sinn 

einfach, dass sie vielen Hörern oder Lesern, die sich in komplizierte Gedankengänge verrannt haben, 

wie eine Erlösung erscheint. Trotzdem ist an dem, was er sagt, nichts billig, wohl deshalb, weil alles 

auf eigener Erfahrung beruht. 

Den Hörer fasziniert sicher auch die frische, fröhliche und packende Art seiner Persönlichkeit. So ist 

es bei seinen Vorträgen fast eine Tradition, dass er sie mit einem Witz oder einer fröhlichen Anekdo-

te beginnt. Diese Geschichten sind derart, dass sie den Hörer mitten in das Problem hineinführen. 

Deshalb soll am Anfang des Buches, das sich mit dem Thema »Beten verändert« beschäftigt, auch 

eine solche Geschichte stehen: 

 

Ein alter Bauer lebte zusammen mit seiner Frau einsam auf dem Lande. Von der vielen schweren 

Arbeit waren sie krumm geworden und verbraucht. Sie besaßen kein Fernsehgerät, nicht einmal ein 

Radio, sie lasen auch keine Zeitung. So wussten sie gar nichts von der großen Welt und ihren Errun-

genschaften. Und dieser Bauer geriet eines Tages mitten in den Trubel einer Großstadt. Er ging in den 

Straßen hin und her, schaute an den Wolkenkratzern hinauf und wunderte sich, dass die Fenster in 

den oberen Stockwerken immer kleiner wurden. Schließlich ging er in ein großes Kaufhaus. Bei jedem 

Schritt nahm er die Füße ganz hoch, weil er dachte, er würde sonst in den Teppichen versinken. Er 

war ganz begeistert von dem, was er da in den Auslagen sah, vor allem von den wunderschönen 

Lampen, die von der Decke herunterhingen. Er konnte kaum glauben, dass dies alles kein Traum war. 

Doch dann sah er plötzlich, wie eine ältere Dame quer durch den Raum ging und an der Wand einen 

schwarzen Punkt berührte. Er wunderte sich darüber. Aber im gleichen Augenblick rollte die ganze 

Wand auf die Seite. Hinter der Wand sah er einen großen, hell erleuchteten Kasten. Es war kaum zu 

glauben - diese ältere Dame ging einfach in den Kasten hinein. Die Wand schloss sich wieder. Der 

Bauer wunderte sich sehr, was das wohl zu bedeuten habe. Er wollte beobachten, was weiter ge-

schehen würde. Und nach einigen Augenblicken ging die Wand plötzlich wieder zurück. Er sah wieder 

in diesen hell erleuchteten Kasten hinein. Heraus kam ein schlankes, fein angezogenes junges Mäd-

chen, das stolz und graziös mitten durch die Halle davonging. 

Der alte Mann traute seinen Augen nicht. Er hatte schon von Magie gehört, aber so etwas hatte er 

noch nie erlebt. Immer starrte er wieder auf diese Wand. Dann sah er, wie eine alte Frau mit tiefen 

Furchen im Gesicht und mit viel Gepäck auf diese Wand zuging. Sie berührte wiederum diesen 

schwarzen Punkt, und die Wand ging tatsächlich wieder zurück. Auch sie betrat diesen großen, hell 



erleuchteten Kasten. Dann schloss sich die Wand wieder. Gespannt wartete er, was wohl jetzt wieder 

herauskommen würde. So stand er und schaute und schaute. Wirklich ging nach ein paar Minuten 

die Wand wieder zurück, und siehe da, es kam eine zwanzigjährige Blondine heraus, die todschick 

angezogen war.  

Als er noch voller Erstaunen dastand und die Wand anstarrte, kam der Geschäftsführer auf ihn zu 

und fragte: »Kann ich etwas für Sie tun?« »Ja«, antwortete der Bauer, »sogar etwas sehr Wichtiges. 

Bitte bringen Sie meine alte Mathilde möglichst schnell hinter diese Wand!« 

 

Mit dieser Geschichte hat Roland Brown eine uralte Sehnsucht des Menschen angesprochen, seine 

Sehnsucht, anders zu werden. Roland Brown stellt kein langwieriges Programm zusammen, wie sich 

der Mensch ändern könne. Dafür sagt er voller Überzeugungskraft: Beten verändert. Er sagt es in 

seinen Vorträgen und in diesem Buch so, dass man merkt, dass dahinter eine langjährige persönliche 

Erfahrung steht. Roland Brown hat dies vor allem in seiner Gemeindepraxis in Chicago erlebt. Daher 

soll ein persönlicher Bericht aus dieser Gemeindesituation deutlich machen, wie Roland Brown selbst 

diese Änderung durch das Gebet erlebte: 

 

»Ich war in meiner Gemeinde entmutigt. Mein Herz war gebrochen, aber ich wollte die Gemeinde 

nicht verlassen. Denn ich hatte immer in meinem Leben gesehen, was Gott tun kann, sowohl in Fami-

lien wie auch im persönlichen Leben. So glaubte ich von ganzem Herzen, dass Gott das, was er in 

einer Familie oder bei einer Einzelperson tun könne, auch in einer Gemeinde vollbringen würde. 

Deshalb klammerte ich mein Herz an den Gedanken, dass ich auch in dieser Gemeinde Gottes Wun-

der erleben könnte. Aber konnte wirklich noch ein Wunder geschehen? Denn nach zwei Jahren muss-

te ich feststellen, dass kein einziges Mitglied dieser Gemeinde in der Gnade gewachsen war. Ich 

konnte keinen einzigen in dieser Gemeinde als einen besseren Christen ansehen als zuvor. Ich wuss-

te, der Fehler musste bei mir liegen und nicht bei ihnen. 

So ging ich eines Tages in mein Studierzimmer und setzte mich an den Tisch. Ich dachte: ´Herr, ich 

möchte, dass du mir zeigst, wo die Schwierigkeiten liegen. Nun bin ich zwei Jahre hier und es ist noch 

nichts geschehen.´ Ich habe in meinem Studierzimmer mit Gott gerungen. Gewöhnlich rate ich nie-

mandem, in seinem Gebet mit Gott zu ringen, aber es gibt Zeiten, wo es nötig ist. Ich fing an, mein 

Herz vor Gott auszuschütten. Ich sagte zu ihm: ´Herr, ich beschuldige dich nicht, und ich beschuldige 

auch nicht die Gemeindeglieder, ich beschuldige mich selbst. Etwas bei mir ist verkehrt und ich weiß 

nicht, was es ist. Ich möchte diesen Raum nicht verlassen, bevor du mir nicht gezeigt hast, was es ist.´ 

Die offene Bibel lag vor mir, es war der erste Brief des Johannes aufgeschlagen. Ich fing einfach an zu 

lesen, und ich bat Gott, mir etwas zu sagen, denn ich hatte gehört, dass es Leute gibt, zu denen Gott 

direkt durch sein Wort redet. So dachte ich mir, dass er das vielleicht heute auch bei mir könnte. Ich 

las immer weiter, aber Gott sprach nicht zu mir. Ich las das erste Kapitel, ich las das zweite Kapitel 

und kam schließlich zum dritten und vierten. Als ich das fünfte Kapitel gelesen hatte, war ich ent-

täuscht. Ich hatte zwar ständig gebetet und Gott gebeten, mir zu zeigen oder zu sagen, was bei mir 

verkehrt ist. Aber er tat es nicht. 

 



Als ich mit dem ganzen Brief fertig war, gingen meine Gedanken zurück zum neunten Vers im ersten 

Kapitel, denn mit diesem Vers hatte ich angefangen. Ich sagte: ´Herr, willst du ausgerechnet durch 

diesen Vers mit mir reden? Aber wenn du es versuchst, kann ich gewiss nicht erkennen, was du 

meinst, denn in diesem Vers geht es doch nur um die Sünde. Und ich habe meine Sünden doch re-

gelmäßig bekannt.´ - In meinen Gedanken war eine Pause entstanden. Aber immer noch stand dieser 

neunte Vers vor mir: »Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, so dass er uns 

die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt.« 

Plötzlich trat ein Wort hervor, als wäre es in goldenen Buchstaben geschrieben. Dieses eine Wort war 

der Wendepunkt in meinem geistlichen Leben. Und dieses Wort war auch der Wendepunkt in meiner 

damaligen Gemeinde in Chicago. Es war das Wörtlein »alle«. Denn hier stand: Er wird euch reinigen 

von aller Ungerechtigkeit. Ich fragte mich: Hat Gott das bei mir denn getan? Ich konnte es nicht mit 

reinem Gewissen bejahen. Ich wusste zwar nicht warum, denn es sah für mich zunächst so aus, als 

wäre ich von aller Ungerechtigkeit gereinigt, als besäße ich die Gerechtigkeit Gottes. In meinem Inne-

ren wusste ich aber, dass diese oberflächliche Betrachtungsweise falsch war. Ich wusste, dass ich die 

Gerechtigkeit Gottes nicht besaß. So sagte ich: ,Herr, wenn irgendeine Sünde in meinem Leben ist, 

dann mache es mir klar, so dass ich sie bekennen kann und Vergebung erlange.´ Ich glaube, dass Gott 

gemerkt hat, dass ich es ernst meinte. 

In dem Augenblick kam ein Gedanke in mein Bewusstsein, der für mich ganz überraschend war. Denn 

ich wurde plötzlich daran erinnert, dass ich etwa vor einer Stunde ein unfreundliches Wort zu meiner 

Frau Marcia gesagt hatte, ehe ich diesen Raum betreten hatte. Ich sagte: ´Aber Herr, das ist doch 

gewiss keine Sünde.´ Mir war gerade so, als ob der Herr nun antwortete: ´Wie bitte?´ Ich sagte: ´Nein, 

natürlich ist das keine Sünde. Sie ist ja schließlich meine Frau.´ Wieder war mir, als ob der Herr nun 

antwortete: ´Ja, ja, sie ist deine Frau.´ Ich entgegnete: ´Aber wozu hat denn ein Mann eine Frau, doch 

auch deswegen, damit er ab und zu einmal explodieren kann.´ Wieder meinte ich, eine Antwort zu 

hören: ´Ja, ja, gewöhnlich tun sie es so.´  

Aber ich sagte: ´lch kann einfach nicht einsehen, dass das Sünde ist. Ich habe ja nur unfreundlich mit 

ihr gesprochen, wir haben uns nicht einmal richtig gestritten.´ Es schien mir wieder, als sagte Gott 

nun: ´Nennst du das Gerechtigkeit?´ Ich antwortete: ´Nein, so kann man es nicht nennen. Gerechtig-

keit ist es natürlich nicht.´ In dem Augenblick schoss mir der Gedanke durch den Kopf: Wenn es nicht 

Gerechtigkeit ist, dann muss es doch Ungerechtigkeit sein. Und ich sagte: ´Ja, Herr, in dieser Weise 

habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht.´ Wieder meinte ich, eine Antwort zu hören: ´Wenn es 

Ungerechtigkeit ist, ist es dann nicht auch Sünde?´ Ich sagte: 

´Herr, ich vermute, du gewinnst.´ Und ich bekannte es als Sünde. Das, was nur wenige Minuten benö-

tigt, um es auszusprechen, beschäftigte mich mehr als eine halbe Stunde. Denn so lange brauchte 

Gott, bis er mir das wirklich ins Bewusstsein gebracht hatte. So hatte ich dies nun als Sünde bekannt 

und Gott gebeten, es mir zu vergeben. Je mehr ich darüber nachdachte, desto schlimmer erschien 

mir, was ich getan hatte. Wie kann nur jemand zu meiner Marcia unfreundlich sein? Sie ist doch die 

wunderbarste Person für mich auf der Welt. Und ich hatte sie aufgeregt und zu ihr unfreundlich ge-

sprochen. Es wurde mir ganz unwohl dabei. Und so bat ich Gott nochmals, mir zu vergeben. Das tat 

er. Denn in mein Herz kam ein großer Friede. Ich wurde fast von ihm überflutet - ich wusste, dass 

dies das Zeichen war, dass Gott mir vergeben hatte. 

 



Dann fragte ich weiter: ´Herr, ist da noch irgend etwas?´ Wieder schien es mir so, als sagte der Herr: 

´Ja, ja, sehr viel sogar noch.´ Ich antwortete: ´lch bin willig, zuzuhören.´ Da kam mir in den Sinn, dass 

ich gerade zwei Stunden vorher mit unserem zwei Jahre alten Jungen die Geduld verloren hatte. Ich 

sagte: ´Aber Herr, das ist doch keine Sünde.´ Und es war mir, als ob sich ein ganz ähnliches Zwiegesp-

räch abspielte, wie eben bei der Unfreundlichkeit meiner Frau gegenüber. Gott machte mir deutlich, 

dass mein Verhalten keine Gerechtigkeit war. So musste ich zugeben, dass es eine Ungerechtigkeit 

war. 

Ich brauche mit dieser Geschichte nicht im einzelnen fortzufahren. Eines muss ich aber noch erzäh-

len: Ich rief sofort nach dieser Erfahrung zwei der wichtigsten Leute aus meiner Gemeinde an. Ich bat 

sie, in die Kirche zu kommen, wo ich sie treffen wollte. Als ich in die Kirche kam, waren sie schon da. 

Gleich fragten sie mich: ´Welche Schwierigkeiten liegen denn dieses Mal wieder vor?´ In diesen Wo-

chen waren nämlich überall Probleme und Schwierigkeiten in der Gemeinde auf-gebrochen. Ich ant-

wortete: , Es liegen keine Schwierigkeiten vor. Ich hatte gerade eine Erfahrung mit Gott, und ich 

möchte sie euch mitteilen.´ An diesem Abend haben wir zu dritt, soweit es uns möglich war, die Ge-

meinde vor das Angesicht Jesu Christi gebracht. Wir baten ihn inständig. Wir wollten sozusagen vom 

Fahrersitz gehen und Jesus das Steuer überlassen. Wir versprachen uns gegenseitig, von nun an seine 

Befehle von ihm empfangen zu wollen und die Gemeinde nicht nach unserem Kurs zu leiten. 

Damit begann die Änderung. Ich habe an verschiedenen Stellen immer wieder erzählt, was in weni-

gen Monaten in dieser Gemeinde anders wurde. In kurzer Zeit konnte man sie kaum noch wiederer-

kennen. Und all das hatte damit begonnen, dass ich nicht nur mein Gebet vor Gott so gesprochen 

habe, wie es üblich war, sondern dass ich in ein Zwiegespräch mit Gott kam, in dem er mir meine 

Sünde deutlich machte. Das Bekennen meiner Sünde hatte mich verändert. Das Gebet hatte mich 

verändert. Erst dann konnte Gott auch meine Gemeinde verändern.« 

 

Marcia Brown sagte einmal am Beginn eines Vertrages ihres Mannes: »Wir werden heute Abend 

einen Vortrag von Roland über das Thema ´Gebet´ hören. Wenn Sie mich fragen würden, worüber er 

wohl sprechen wird, dann würde ich antworten: ´Natürlich spricht er über Liebe.´ Denn ganz gleich, 

worüber er spricht - er kommt immer auf das Thema , Liebe´. Ich finde das richtig und biblisch. Das 

sollte eigentlich bei allen Christen so sein.« Weil Roland Brown, wenn er über das Gebet spricht, im-

mer wieder auf das Thema »Liebe« kommt, wird deutlich, dass für ihn das Gebet kein Dialog mit Gott 

in Worten allein ist, sondern Teil des geistlichen Lebens. Reden und Leben kann man nicht voneinan-

der trennen.  

Sicher hat Roland Brown damit einen Nerv der Verkündigung des Neuen Testaments getroffen, ein 

Thema, das uns nicht deutlich genug gesagt werden kann. Vielleicht ist das an der Person von Roland 

Brown und noch mehr an seiner Verkündigung das eigentlich Faszinierende, dass er immer wieder 

auf sein Thema kommt: auf die Verbindung zwischen Gebet und Liebe, auf die Verknüpfung zwischen 

Gebet und Leben. Deshalb ist es logisch, dass er immer wieder sagt: Beten verändert. Ich hoffe, dass 

dieses Buch zum Anstoß für viele Veränderungen wird und damit einen Prozess auslöst, der in unse-

rem Leben immer wieder ausgelöst werden muss, das Wachstum im Gebet. 

 

Kassel, den 11. Juli 1975 Siegfried Großmann 



1. Was ist Gebet? 

In unserer Welt leben wir mit einer Fülle von Naturgesetzen. Diese Gesetze sind so gut und so zuver-

lässig, dass ein Mensch auf der Erde starten kann, um den Mond zu erreichen. Dort kann er an einer 

genau vorausberechneten Stelle landen. Gott, der eine so wunderbare Welt der Natur geschaffen 

hat, ist auch im geistlichen Bereich kein Gott der Unordnung. Wir können sogar erwarten, dass die 

Gesetze der geistlichen Welt noch zuverlässiger und genauer sind als die Naturgesetze. 

Dieses gilt auch für den Bereich des Gebets. Ich habe erfahren, dass das, was Jesus über die geistliche 

Ebene sagt, unbedingt wahr ist. Wir setzen zwar unser Leben aufs Spiel, wenn wir in ein Raumschiff 

steigen und uns aus dem Bereich der Erde entfernen. Niemand setzt aber sein Leben aufs Spiel, wenn 

er den Geboten und Lehren Jesu folgt. Denn die Lehren Jesu sind unbedingt wahr. Die wissenschaftli-

chen Erkenntnisse wechseln von Jahr zu Jahr. Jedes wissenschaftliche Werk ist nach wenigen Jahren 

bereits nicht mehr aktuell. Manche Aussagen in wissenschaftlichen Büchern stimmen schon in dem 

Augenblick nicht mehr, in dem das Buch die Druckerei verlässt. Aber es gibt ein kleines Buch, die 

Bibel, das niemals seine Aktualität verliert. 

Dieses Buch soll dazu dienen, die Gesetzmäßigkeiten des Gebets besser kennenzulernen. Denn im 

geistlichen Bereich gilt das gleiche wie im Bereich der Natur: Wer die geistlichen Gesetze nicht ein-

hält, kann ebenso wenig Erfolg haben wie der, der die Naturgesetze missachtet. Wer die Gesetzmä-

ßigkeiten des Gebetes nicht kennt oder beachtet, kann nicht erwarten, dass diese Gebete erhört 

werden. Dabei müssen wir von Anfang an festhalten, dass die Gesetzmäßigkeiten des Gebets nicht 

deshalb vorhanden sind, weil Gott diese Gesetze braucht und sich an sie halten muss. 

Die Gesetzmäßigkeiten des Gebetes sind deshalb wichtig, weil sie die Voraussetzungen betreffen, die 

von uns als Menschen eingehalten werden müssen, damit wir in der Lage sind, auf Gott zu hören, das 

Wirken Gottes anzunehmen und Gott die Ehre zu geben. 

In diesem ersten Kapitel möchte ich versuchen, eine Art Definition dessen zu geben, was Gebet ist. 

Wir können es in einigen wenigen Worten zusammenfassen: Das Gebet des Christen ist ein in Chris-

tus gelebtes Leben. Das Gebet ist der Weg, so mit Gott in Verbindung zu kommen, dass wir in ihm 

leben. Wir beten, wenn wir uns so verhalten, dass es ihm möglich wird, zu uns zu kommen und in uns 

zu leben, damit sein Wille auch durch uns geschehen kann. Beten bedeutet nicht, den Versuch zu 

machen, den Willen oder die Meinung Gottes zu ändern. Beten heißt auch nicht, zu versuchen, Gott 

zu beeinflussen. Beten dient auch nicht dazu, dass Gott informiert wird, damit er erfährt, was er noch 

nicht weiß. Das Gebet befähigt uns, in eine solche Beziehung zu Gott zu kommen, dass er verherrlicht 

wird. Das Gebet befähigt uns, seinen Willen zu erkennen und zu erfüllen. 

Wir haben also entdeckt, dass das Gebet des Christen ein in Christus gelebtes Leben ist. Diese Art von 

Gebet gibt es im Alten Testament noch nicht. Sie gibt es auch nicht einer anderen Religion. Leider 

haben die christlichen Kirchen teilweise immer noch die Tendenz, die Gebetsformen vor dem Auftre-

ten Jesu in den Vordergrund zu stellen. So wird eine unangemessen große Bedeutung auf die Zehn 

Gebote gelegt und nicht auf die Gebote, die Jesus gegeben hat, nicht auf die Gesetzmäßigkeiten, die 

er aufgezeigt hat. Natürlich sind die Zehn Gebote wichtig. Aber wenn wir die Gebote Jesu erfüllen, 

dann erfüllen wir die Gebote des Mose von ihrem Inhalt her schon längst.  

Bei den Erzvätern und den Propheten bestand das Gebet überwiegend aus Bittgebeten und Hilferu-

fen. Im Gebet des Christen haben wir nicht mehr nötig, auf diese Weise zu bitten, denn Jesus weiß, 



was wir brauchen. Alles, was wir tun müssen, ist, Jesus zu gehorchen. Denn was sollen wir ihm sa-

gen? Er weiß doch alles, was wir ihm sagen könnten. Er kennt jede Kleinigkeit in unserem Leben. 

 Natürlich sollen wir Gott unsere Bitten vortragen, schon deswegen, dass wir einmal formuliert ha-

ben, was wir zu brauchen meinen. Aber wir sollen Gott nicht immer wieder das gleiche sagen. Wer 

seine Bitte Gott bekannt macht, dem wird Gott diese Bitte beantworten, in seiner Art. Wessen Leben 

mit dem Plan Gottes und den Aussagen Jesu übereinstimmt, dessen Bitte wird so sein, dass Gott sie 

erhören kann. 

Jesus sagt in Matthäus 6, 6: »Du aber geh, wenn du betest, in dein Kämmerlein und schließ deine Tür 

zu und bete im Verborgenen zu deinem Vater; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir 

vergelten.« Schon von klein auf wurde uns immer beigebracht, dass Gott Gebete erhört. Natürlich 

stimmt das. Es fällt aber auf, dass Jesus in diesem Vers ein anderes Wort verwendet, er gebraucht 

das Wort »sieht«. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Ob ein Gebet erhört wird, hängt nicht in 

erster Linie davon ab, was Gott von uns hört, sondern was er bei uns sieht. Seine Antwort bezieht 

sich auf das, was er in unserem Leben sieht. Er sieht zum Beispiel, in welcher Art wir Jesus gehor-

chen. Er sieht, wie sehr wir Jesus lieb haben. Er sieht, wie ernst wir es mit dem Gehorsam gegenüber 

Jesus nehmen. 

Das wirksame Gebet hängt also nicht von dem ab, was wir sagen, es hängt nicht davon ab, wie lange 

oder wie kurz wir beten, was für wunderbare theologische Begriffe wir verwenden, auch nicht von 

der Lautstärke, ob wir Gott bestürmen oder ob wir leise sprechen, sondern es hängt davon ab, was 

Gott in unseren Herzen sieht. Es geht um die Absichten, um die Motive, die wir haben, wenn wir be-

ten. Gott sieht, ob wir echt sind, wenn wir beten. Davon hängt es ab, ob unser Gebet erhört wird. 

Wenn wir den Geboten Jesu nicht folgen, können wir nicht erwarten, dass unsere Gebete erhört 

werden. 

Glücklicherweise ist Gott nicht so streng, wie es seinen Gesetzen des Gebetes entspricht. Es werden 

auch manchmal Gebete erhört, wenn die Voraussetzungen bei uns nicht vorhanden sind. Gott erhört 

manchmal sogar das Gebet, das wir aus der Situation der Sünde heraus sprechen. Der Grund, dass 

solche Gebete erhört werden können, liegt nicht darin, dass wir etwa hierbei doch den Gesetzmäßig-

keiten des Gebetes gehorcht hätten. Vielmehr ist Gott ein Gott der Gnade. Er gießt seine Gnade und 

Barmherzigkeit auf viele Menschen aus. Er liebt uns mit der ganzen Liebe seines Herzens, ob wir ein 

gutes oder ein böses Leben führen. Er möchte uns helfen und uns segnen. Wir können aber nicht 

erwarten, dass Gott auf die Dauer unsere Gebete erhört, wenn wir nicht im Gehorsam ihm gegenü-

ber leben. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, die Gesetzmäßigkeiten des Gebetes zu kennen. 

Dieses Buch wendet sich deshalb nicht an den Anfänger im Glauben, sondern an den, der im Gebet 

wachsen möchte. So wie man es einem Schulanfänger nicht übel nimmt, wenn er die Gesetze der 

Grammatik nicht kennt, wird Gott auch einem Anfänger im Glauben viel nachsehen. Er möchte aber, 

dass wir im Glauben und auch im Gebet wachsen, damit er uns mehr anvertrauen kann, auch mehr 

Gebetserhörungen. Jesus sagt das sehr schlicht und doch sehr intensiv:  

»Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so bittet, um was ihr wollt, und es wird 

euch zuteil werden.« (Johannes 15, 7) 

 



Man kann nun allerdings Jesus nicht einfach gehorsam werden, weil man es will, sondern man wird 

nur zum echten Gehorsam finden, wenn man Jesus liebt. Jesus sagt: »Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 

meine Gebote halten.« (Johannes 14, 15) Wir gehen normalerweise davon aus, dass ein glaubender 

Mensch sonntags zur Kirche geht und erklärt, dass er Gott liebt. Aber das reicht nicht aus, wenn un-

sere Gebete erhört werden sollen. Der Sinn der Erhörung von Gebeten ist es nämlich, dass das 

Werk Gottes hier auf dieser Erde geschieht. Es ist ja nicht unser Wille, sondern Gottes Wille. So müs-

sen wir unseren Willen geradezu dazu erziehen, dass er das auch will, was Gott will. Gott hat uns 

einen freien Willen gegeben. Er zwingt uns nicht, das zu wollen, was er will. Wir werden unseren 

Willen mit seinem Willen nur dann zur Deckung bringen, wenn wir ihn lieben. Denn dann sind wir 

ihm so nahe, dass wir seinen Willen erkennen können. Dann begreifen wir auch, dass es die höchste 

Form der Freiheit, der höchste Ausdruck unseres Willens ist, wenn wir Gottes Willen tun. 

Wirksames Gebet hängt davon ab, was Gott in unserem Leben sieht. Sieht Gott in Ihnen einen Men-

schen, dessen leidenschaftlicher Wunsch es ist, Gottes Willen zu erfahren und ihn zu erfüllen? Ist das 

das größte Verlangen Ihres Lebens? Wenn Gott das in Ihnen sieht, dann dürfen Sie erwarten, dass in 

Ihrem Leben Wunder geschehen. Wer sich darüber aber keine Gedanken macht und oberflächlich 

lebt, kann nicht erwarten, dass viel durch Gott geschieht. Christus in uns - das ist die Hoffnung der 

Herrlichkeit. Christus in Ihnen - das ist die Hoffnung für Sie, Ihre Familie, Ihre Gemeinde, die Hoffnung 

für den Ort, in dem Sie leben, und ein Stück Hoffnung für die ganze Welt. 

 

2. Die Freude am Gebet 

 

Viele Menschen wissen, dass das Gebet für das Leben eines Christen notwendig ist. Aber sie haben 

keine Lust zu beten, sie verspüren keine Freude dabei, sie müssen sich zum Gebet zwingen. Oft wis-

sen sie auch nicht, warum sie eigentlich beten sollen. Wir würden heute sagen, ihnen fehlt die Moti-

vation zum Gebet. Ich möchte verschiedene Punkte aufzählen, die dazu beitragen können, die Freude 

am Gebet und das Bedürfnis nach dem Gebet zu verstärken. 

Die meisten Menschen reden gern hinter dem Rücken ihrer Freunde, vor allem dann, wenn sie eine 

Handlungsweise nicht verstehen. Ich bin sicher, dass auch die Jünger hinter dem Rücken Jesu geredet 

haben. Das ist sehr natürlich. So kann ich mir vorstellen, dass einige von ihnen etwa folgendes gesagt 

haben: »Was macht er denn dort, auf dem Berg da oben?« - »Ja, das wüsste ich auch gern. Er verlässt 

uns, und dann kommt er erst einige Stunden später wieder. Was macht er da?« - »Er betet dort.« - 

»Ja, wer hat denn jemals gehört, dass man so betet? Ich frage mich, was macht er wirklich dort? 

Wenn er dort betet, warum sagt er uns nicht, wie man beten soll?« - Dann machte einer den Vor-

schlag: »Wir wollen ihn einfach einmal fragen.« 

Davon lesen wir im Evangelium des Lukas. »Eines Tages kehrte Jesus wieder vom Gebet zurück. Die 

Jünger sahen ihn, wie er zu ihnen herkam. Einer konnte es einfach nicht länger aushalten und platzte 

förmlich heraus. »Herr, lehre uns beten.« Wahrscheinlich hat er noch dazu gesagt: »Du weißt doch, 

dass der Täufer Johannes seine Jünger auch gelehrt hat, wie man beten soll. Warum sagst du uns 

nicht, wie wir beten sollen?« Ich stelle mir vor, dass dies einer der größten Augenblicke im Leben 

Jesu gewesen ist, auf den er seit Wochen gewartet hat. Denn er wusste, dass es wenig Zweck gehabt 

hätte, die Jünger das Beten zu lehren, wenn sie ihn nicht darum fragten.  



Wer sich in das Leben Jesu vertieft, wie es die Evangelisten geschildert haben, der wird immer neu-

gieriger auf das, was Jesus tat, und was hinter seinem Tun stand. Er wird immer mehr von Jesus wis-

sen und immer mehr mit ihm erfahren wollen. Jesus bringt diese Haltung in einem sehr bekannten 

Wort zum Ausdruck: »Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden 

gesättigt werden.« (Matthäus 5, 6) Ich glaube, dass niemand richtig beten lernt, wenn er nicht wirk-

lich Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit hat, die im Leben Jesu zum Ausdruck kommt. Weil 

nur das lebendige Vorbild Jesu diesen Hunger und Durst erzeugt, sehe ich in einer intensiven Vertie-

fung in das Leben, das Wesen und die Lehre Jesu die erste wichtige Voraussetzung zur Freude am 

Gebet. 

In Johannes 7, 38 sagt Jesus: »Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt 

hat, Ströme lebendigen Wassers fließen.« Dies ist eine gewaltige Verheißung. Sie ist ganz entschei-

dend für alle, die im Gebet vorwärts kommen wollen. Denn nur der betet wirkungsvoll, der in Ein-

heit mit Jesus und auf der Ebene des Reiches Gottes lebt. Wenn wir wirklich versuchen, mit ganzem 

Herzen den Weg Jesu zu gehen, dann gehört diese Verheißung uns. Es ist wichtig, dass wir die Größe 

dieser Verheißung begreifen. Es ist hier nicht von Rinnsalen oder Bächen die Rede, sondern von 

Strömen, nicht einmal das Wort Strom genügt. Es muss in der Mehrzahl stehen, um die Fülle dessen 

auszudrücken, was Gott schenken will. Im nächsten Vers wird deutlich, dass diese Verheißung in be-

zug auf den Heiligen Geist gesagt ist. Das neue Testament betont immer wieder, vor allem in bezug 

auf den Heiligen Geist, dass Gott nicht mehr gibt, als wir erwarten. Wer betet, sollte diese gewaltige 

Verheißung vor Augen haben, damit er in der rechten Erwartungshaltung beten kann. 

Ich habe tatsächlich erlebt, wie die Liebe Gottes ganze Städte verwandelt hat, ich habe es selbst ge-

sehen. Ich habe erlebt, wie sich ganze Gemeinden gewandelt haben, wie Verlorene erlöst und Kranke 

geheilt wurden. Gott ist die größte Macht der Welt, nur er kann eine solche Verwandlung bewirken, 

denn Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wer die Macht der Liebe Gottes vor 

Augen hat und die Verheißungen kennt, die in bezug auf das Gebet gegeben sind, der vermag so zu 

beten, dass Gott wirken wird. Das ist ein Gesetz Gottes. Es steht über allen Naturgesetzen. Wenn 

unser Herz nicht offen ist, können wir auch nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Unser 

Herz öffnet sich, wenn wir glauben, dass die Verheißungen der Bibel wahr sind. Daher ist der Blick auf 

die Verheißungen Gottes eine weitere wesentliche Voraussetzung zur Freude am Gebet. 

Als ich noch ein Teenager war, fing ich an zu glauben, dass alles, was Jesus gesagt hatte, wahr ist. Von 

dem, was er gesagt hat, stellte ich niemals etwas in Frage. Ich nahm es einfach als Wahrheit. Dann 

stellte ich fest, dass nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger wunderbare Taten getan hatten. 

Denn Zeichen und Wunder folgten den Jüngern, wohin sie auch gingen. So kam der Gedanke in mei-

nen Sinn, dass es doch wunderbar wäre, wenn auch ich solche Dinge tun könnte. Ich hatte nieman-

den, mit dem ich darüber reden konnte. Ich hörte nie eine Predigt darüber und habe auch kein Buch 

in dieser Richtung gelesen. Aber als ich die Bibel las, entdeckte ich, was diese Jünger in der unmittel-

baren Nachfolge Jesu getan hatten. Ähnliches konnte ich in meiner Umgebung nicht feststellen. Die 

Leute in meiner Gemeinde taten keine Wunder. Und ich fragte mich, warum das nicht auch heute 

geschehen könnte. Jesus ist doch immer noch der gleiche. Die Gesetzmäßigkeiten der geistlichen 

Welt sind doch immer noch die gleichen wie zur Zeit Jesu. 

Lange habe ich mit diesem Gedanken gerungen. Eines Tages las ich einiges über die Gaben des Heili-

gen Geistes. Eine dieser Gaben ist die Gabe der Heilung. Ich dachte: 



Wäre es nicht wunderbar, wenn ich die Gabe der Heilung hätte? Ich konnte mir nichts Wichtigeres 

vorstellen als diese Gabe. So kam ein großes Verlangen in mein Herz, Menschen anzurühren und 

ihnen zu helfen, gesund zu werden. Auch hier habe ich nie jemanden darüber predigen hören und 

auch keine Bücher gelesen. Das einzige, was ich hatte, war das Neue Testament. 

Je älter ich wurde, um so größer wurde der Wunsch nach der Gabe der Heilung. Zwanzig Jahre lang 

betete ich um diese Gabe. Heute weiß ich nun, dass mir Gott diese Gabe nicht ein für allemal gege-

ben hat, obwohl ich immer wieder erlebe, dass Menschen gesund werden, wenn ich für sie bete. Ich 

glaube aber, dass Gott mir dafür etwas gegeben hat, das noch wichtiger ist als die Gabe der Heilung. 

Es ist die Gabe der Liebe. Es fällt mir sehr leicht, jemanden zu lieben, auch diejenigen Menschen, die 

mich nicht lieben. Ich habe herausgefunden, dass es meine Einstellung der Liebe zu einem Menschen 

hin Gott ermöglicht, diesen Menschen zu lieben. 

Ich glaube, dass Gott mir die Gabe der Liebe gegeben hat, weil ich volles Vertrauen zu seinem Wort 

gehabt habe und alles für absolut wahr hielt, was Jesus gesagt hat. Durch das Gebet viele Jahre hin-

durch um die Gaben des Heiligen Geistes hat Gott mich immer stärker mit der Sehnsucht nach seiner 

Liebe erfüllt und diese Gabe in mir immer stärker ausgeprägt. Alles ist von der Liebe abhängig. Wer 

keine Liebe hat, hat auch von allen anderen Dingen im Leben nicht viel. Ich glaube, dass die Gabe der 

Liebe die größte Gabe Gottes ist. Man kann darum beten. Man kann alles tun, was im eigenen Ver-

mögen liegt, um mit Gottes Liebe erfüllt zu werden. Man kann das im persönlichen Gebet im Käm-

merlein praktizieren, vor allem, indem man für solche Leute betet, die einen selbst nicht lieben. 

Aus meiner eigenen Erfahrung heraus möchte ich sagen, dass nur derjenige entscheidende Erfahrun-

gen im Gebet machen wird, der ein absolutes Vertrauen zum Wort Gottes besitzt, insbesondere zu 

dem, was Jesus gesagt hat. Dieses Vertrauen zum Worte Jesu ist eine dritte entscheidende Voraus-

setzung, Freude am Gebet zu finden. 

Im siebzehnten Kapitel der Apostelgeschichte hören wir, dass Paulus nach Thessalonich kam. Die 

Leute fingen an, das Evangelium zu glauben, das Paulus ihnen predigte, denn eine Menge Menschen 

nahm Jesus als ihren Erlöser an. Einige böse Männer versuchten, den Erfolg der Predigt des Paulus 

und Silas zu stoppen. Sie nahmen einige Menschen fest, die Jesus angenommen hatten, und schleif-

ten sie vor das Gericht. Sie brachten folgende Anklage gegen sie vor: Diese Männer, die die Welt auf 

den Kopf gestellt haben, sind nun auch hierher gekommen. In einem entscheidenden Punkt irrten die 

Ankläger, denn Paulus und Silas hatten die Welt nicht auf den Kopf gestellt. Die Welt stand schon auf 

dem Kopf. Paulus und Silas haben vielmehr die Welt wieder auf die Füße gestellt. Was war ihr Ge-

heimnis? Wie konnten sie dieses Geheimnis lernen, obwohl sie doch nicht persönlich mit Jesus gelebt 

hatten? 

Als ich in meinen Gedanken beim Betrachten dieses Kapitels soweit gekommen war, kam mir plötz-

lich eine helle Idee. Ich stellte mir vor, dass ich Saulus von Tarsus war. Ich malte mir aus, ich hätte 

selbst die große Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus gemacht. In meinen Gedanken ging ich wie 

Saulus nach Arabien. Ich fragte mich: Was hat Paulus in den Jahren in Arabien gemacht? Wir wissen 

es nicht. Was hat er in den nächsten zwölf Jahren seines Lebens getan? Auch darüber wissen wir 

nicht viel. So gibt es fünfzehn Jahre, die in Dunkel gehüllt sind. Ich begann, mir vorzustellen, ich lebte 

in diesen fünfzehn Jahren als Saulus von Tarsus. Diese Vorstellungskraft ist eine wunderbare Gabe 

Gottes. Niemand sollte sich fürchten, diese Kraft zu benutzen. Man muss sie allerdings in einem heili-

gen Sinn benutzen. Womöglich ist sie eine der größten Gaben, die Gott uns gegeben hat. Denn Gott 



hat alles, was er getan hat, aus seiner Vorstellung heraus getan. Er schuf den Menschen nach seiner 

Vorstellung, nach seinem Bild. So können wir unsere Vorstellungskraft in heiliger Weise benutzen. 

Ich versuchte, danach zu handeln und mir vorzustellen, ich sei Saulus von Tarsus. Ich habe in Gedan-

ken die Kleider des Saulus angezogen, ich trug in meiner Vorstellung seine Sandalen. Ich merkte, wie 

die eine große Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus das ganze Leben des Saulus radikal verändert 

hatte. Er, intellektuell zu den Großen zählend, ausgebildet bei den besten Lehrern seiner Zeit, hatte 

diese umwerfende Erfahrung mit Jesus gemacht. Er war erzogen worden in den Traditionen seiner 

Vorfahren. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was wir intellektuell wissen, und dem, 

was wir persönlich erfahren. So hatte er nun seine Erfahrung mit Jesus, hinter die er nicht mehr zu-

rückkonnte. 

Was hat er wohl in jenen fünfzehn Jahren getan? Ich glaube, dass er zuerst alles neu zu bedenken 

begann, was er gelernt hatte, damit die Dinge, die er wusste, die richtige Einstellung zu dem beka-

men, was er mit Jesus erfahren hatte. Sicher hat es eine lange Zeit gedauert, bis Paulus all das neu 

durchdacht hatte, was er zuvor gelernt hatte. Er brauchte viel Zeit, alles das aus seinem Denken 

hinauszuwerfen, was nicht mit der Lehre und dem Leben Jesu übereinstimmte. Auf diese Weise 

hatte er in den fünfzehn Jahren genug zu tun. 

Man könnte jetzt sagen: Es ist ja ganz schön, sich mit Hilfe seiner Phantasie das Leben von wichtigen 

Persönlichkeiten auszumalen und lebendig zu machen. Dazu allein ist die Vorstellungskraft nicht da. 

Sie soll uns einen Anhaltspunkt geben, aus der Anschaulichkeit der Vorstellung heraus Konsequenzen 

für uns heute zu ziehen. Und ich glaube, dass die fünfzehn stillen Jahre im Leben des Paulus eine ganz 

entscheidende Nachricht für uns sind. Wir alle sind ebenfalls in vielen Traditionen aufgewachsen, 

wobei sicher viele der Vorstellungen und Verhaltensweisen, die wir gelernt haben, verkehrt sind. Das 

Leben des Paulus ruft uns unzweideutig auf, über die Traditionen, in denen wir aufgewachsen sind, 

nachzudenken. Wenn unsere Traditionen mit dem Leben und der Lehre Jesu nicht übereinstimmen, 

dann müssen wir sie wegwerfen. Denn die Zeit ist gekommen, wo wir als Christen ganz eindeutig zu-

rückkehren müssen zu den Lehren Christi. Es muss eine entscheidende Tatsache werden, dass unser 

Leben in Übereinstimmung mit dem Leben Jesu gebracht wird. Wir dürfen uns nicht mit allgemeinen 

Lehrsätzen und mit abstrakten Erkenntnissen zufrieden geben, sondern müssen versuchen, uns in 

unserer Vorstellungskraft vor Augen zu malen, wie Jesus wirklich lebte und was er getan hat. 

Wenn wir so intensiv aus unserer Vorstellungskraft heraus mit der Bibel umgehen und das Wort Got-

tes in der Stille auf uns wirken lassen, dann wird unser Gebet einen ganz neuen Horizont bekommen. 

Denn dann werden uns viele Dinge aufgehen, die wir vorher oberflächlich übergangen haben, die wir 

einfach nicht zur Kenntnis genommen haben, weil sie mit unseren Traditionen und unserer menschli-

chen Art nicht übereinstimmten. Ich glaube, dass diese oberflächliche Art, die Bibel zu lesen, daran 

schuld ist, dass es in den Gemeinden so viel Unwissenheit auf dem Gebiet des Gebets gibt. Ich glau-

be, dass es daran liegt, dass so viele Christen nicht verstehen, worum es beim Beten wirklich geht. 

Nun könnte jemand fragen: Warum hat Paulus fünfzehn Jahre gebraucht, seine Tradition mit Jesus in 

Übereinstimmung zu bringen? Paulus hatte kein Neues Testament. Er musste versuchen, mit den 

Menschen in Kontakt zu kommen, die Jesus gekannt hatten. Er musste mühsam Steinchen um Stein-

chen zu dem Mosaik zusammensetzen, zu dem Bild des Lebens und Wirkens Jesu. Wenn wir heute 

das gleiche tun, was Paulus tat, brauchen wir sicher keine fünfzehn Jahre, ich glaube nicht einmal, 

dass es drei Jahre dauern wird. Denn wir können alle Worte zusammen, die Jesus gesagt hat, heute in 

150 Minuten lesen. Es gibt also keine Entschuldigung dafür, dass wir nicht wissen, was Jesus gesagt 



hat. Es kann nur daran liegen, dass wir über die eigentlichen entscheidenden Punkte hinweglesen, 

weil uns die Vorstellungskraft fehlt, wie das Leben Jesu wirklich ausgesehen hat, wie das konkret 

gemeint war, was er sagte. Wer seine Vorstellungskraft schulen möchte, braucht dafür viel Zeit in der 

Stille. Er sollte intensiv um diese Gabe Gottes beten und darum, dass seine eigene Vorstellung auf die 

Punkte gelenkt wird, die für ihn selbst besonders wichtig sind. Ich glaube, dass unser Gebet nur dann 

den weiten Horizont bekommt, den es von den Verheißungen Gottes her haben kann, wenn wir in 

unserer Vorstellungskraft wachsen. Darum ist sie die vierte entscheidende Voraussetzung zur Freude 

am Gebet. 

Ich habe immer wieder gesagt, dass es leicht ist, auf die Ebene des Reiches Gottes zu gelangen, dass 

es leicht ist, die Voraussetzungen zum wirksamen Gebet zu erfüllen. Es ist sogar atemberaubend 

einfach - allerdings nur dann, wenn wir es uns wirklich aufs äußerste wünschen. Denn es geschieht 

nicht von selbst, es geschieht nicht durch Zufall, dass wir auf die Ebene des Reiches Gottes gelangen. 

Es braucht Zeit, und wir müssen daran arbeiten. Aber weil es eigentlich nichts Leichteres gibt, als mit 

aller Intensität zu wollen, auf die Ebene des Reiches Gottes zu gelangen, gibt es auch nichts Leichte-

res, als dieses Ziel wirklich zu erreichen. Es ist nur wichtig, dass gerade dieser Wunsch alle anderen 

Wünsche und Sehnsüchte überragt. 

Beten Sie täglich darum, dass Sie wie Jesus werden. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann fan-

gen Sie damit an, so zu beten. Bitten Sie ihn, dass er Ihnen alles wegnimmt, was seiner Natur nicht 

entspricht. Es gibt keinen anderen Weg, mit Jesus eins zu werden. Beten Sie nicht darum, dass Sie 

irgendeinem Menschen ähnlich werden, der Sie fasziniert. Beten Sie darum, dass Sie das Größte und 

Beste erreichen, nämlich eins zu werden mit Jesus. 

Denn je mehr Sie Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit Jesu, desto mehr werden Sie auch 

von seiner Gerechtigkeit erfüllt werden. Haben Sie schon einmal darum gebetet, ein Heiliger zu wer-

den? Nein? Dann fangen Sie noch heute damit an, Gott darum zu bitten. Wahrscheinlich werden Sie 

wissen, dass Sie niemals wirklich ein Heiliger werden können. Wahrscheinlich wissen Sie auch, dass 

Sie nicht so werden können wie Jesus. Aber darum geht es nicht. Es geht darum - zu wünschen, so zu 

werden - wie ein Heiliger ist. Ich kann Ihnen verraten, dass Sie niemals ein Heiliger werden, wenn Sie 

es nicht wünschen. Und auch wenn Sie sich das wünschen, werden Sie kein vollkommener Heiliger 

werden, aber Sie werden auf dem Weg der Heiligkeit weit vorankommen. Je mehr Sie es danach ver-

langt, eins zu werden mit Jesus, desto näher werden Sie dem Einssein kommen. 

Dieses Gesetz gilt natürlich auch in der entgegengesetzten Richtung. Wer sich nach Dingen sehnt, die 

ungerecht sind, wird diese Dinge bekommen. Ihr Leben wird so werden, wie es Ihren Wünschen ent-

spricht, es wird so werden, wie Ihre Ziele sind. Das ist eines der großen Gesetze auf der Ebene des 

Reiches Gottes. Wer sich nach Lust sehnt, wird mit Lust gefüllt. Wer sich nach Liebe sehnt, wird mit 

Liebe gefüllt. 

Es geht nicht darum, dass wir vollkommen werden, es geht nicht darum, dass wir Heilige werden. Ich 

kenne keine vollkommenen Menschen und keine wirklichen Heiligen. Und doch sind wir dazu beru-

fen, heilig zu sein. Wir haben den Auftrag Jesu, vollkommen zu werden, wie unser himmlischer Vater 

vollkommen ist. Es geht also nicht darum, vollkommen zu sein, sondern darum, vollkommen wer-

den zu wollen. Nur dann kommen wir auf den Weg, der zum geistlichen Wachstum führt. 

 



Ich möchte das im Bild einer Waage darstellen: Ich gehe von dem Erlebnis aus, dass ich mich über 

einen Menschen geärgert habe. Ich sage mir, dass ich doch eigentlich ein Recht habe, mich auch 

einmal zu ärgern. Ich weiß aber auch, dass Gott in seinem Wort gesagt hat, ich müsse vergeben. So 

streiten sich diese beiden Dinge miteinander. Weil ich weiß, dass ich vergeben sollte, bin ich auch in 

gewisser Weise bereit, es zu tun. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr entschließe ich mich 

schon dazu, es zu tun. Im Augenblick sieht es so aus, als ob sich die Waage zugunsten der Verge-

bungsbereitschaft neigt. In dem Augenblick aber fällt mir ein, dass ich mich dann auch entschuldigen 

müsste. Ich will mich aber nicht entschuldigen, darum wächst mein Wunsch, nicht zu vergeben. So 

neigt sich die Waage wieder auf die Gegenseite. An einem der nächsten Tage wird mir in der Stille 

deutlich, dass ich immer noch durch meine mangelnde Vergebungsbereitschaft blockiert bin. Ich 

stelle fest, dass sich der Wunsch zu vergeben, und die Abneigung dagegen die Waage halten. Dann 

fällt mir aber ein, dass Gott mir nicht vergeben kann, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Jetzt 

endlich wird das Verlangen, wirklich zu vergeben, so groß, dass sich die Waage auf die Seite der Ver-

gebungsbereitschaft neigt. Also vergebe ich in meinem Herzen und ziehe die Konsequenzen daraus, 

zu diesem Menschen hinzugehen und mich zu entschuldigen. Das Bild der Waage macht uns deutlich, 

dass wir letzten Endes doch das tun, was wir am meisten wollen. 

Wir haben vier Voraussetzungen kennengelernt, die notwendig sind, um wirkliche Freude am Gebet 

zu bekommen, um zum Gebet motiviert zu werden. Wir haben erkannt, dass wir uns so in das Wesen 

Jesu vertiefen müssen, dass der Wunsch, so zu werden, wie er ist, übermächtig wird. Wir haben er-

kannt, dass wir uns die Verheißung Jesu, die Fülle zu geben, immer wieder vor Augen halten müssen, 

damit wir in der richtigen Erwartungshaltung beten. Wir haben erkannt, dass wir nicht wirksam beten 

können, wenn wir kein absolutes Vertrauen in das Wort Gottes besitzen. Schließlich haben wir fest-

gestellt, dass wir eine von Gott geschenkte Vorstellungskraft brauchen, um nicht in oberflächlicher 

Weise über die eigentlichen Aussagen des Wortes Gottes und über die Konsequenzen unserer eigenen 

Erfahrungen mit Gott hinwegzusehen. Zu all diesen Voraussetzungen muss weiterhin kommen, dass 

wir mit allen Fasern unseres Herzens die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben wollen. Erst dann 

wird wirkliche Freude am Gebet in unser Herz kommen. 

Ich möchte einen letzten Punkt nennen. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie Danksagung, 

Lobpreis und Anbetung aus ihrem Gebet ausschalten. Das ist sehr ungünstig, denn gerade Dank, Lob 

und Anbetung sind außerordentlich wichtige Faktoren in einem christlichen Leben. So gibt es ein 

Gesetz der Dankbarkeit. Denn wer sich nicht viel Zeit dazu nimmt, Gott zu loben und ihm zu danken, 

hat nicht viel Freude an ihm und noch viel weniger Freude am Gebet. Friede ist etwas, was Gott uns 

gibt; Dankbarkeit ist etwas, was wir Gott geben. Wir können Gott nicht zwingen, dass er uns Frieden 

gibt. Er kann uns nicht dankbar machen. Wir müssen dankbar sein. Wenn wir mit Dankbarkeit erfüllt 

sind, dann wird uns auch der Friede Gottes erfüllen. Man kann das ganz konkret ausprobieren, ir-

gendwann am Tag. Fangen Sie an, Gott für die Dinge, die er an Ihnen getan hat, zu danken, mit dem 

Verlangen danach, mit Frieden gefüllt zu werden. Sie werden feststellen, dass in wenigen Augenbli-

cken der Friede Gottes bereits da ist. Und da, wo Sie Frieden im Herzen haben, hat die Angst keinen 

Platz mehr. 

Ich weiß, dass viele körperliche Erkrankungen daher kommen, dass der Mensch mit Ärger und Angst 

erfüllt ist. Dankbarkeit als Prinzip des Lebens zu erlangen, ist eines der wichtigsten Dinge, die man 

lernen kann. Es hat gar keinen Zweck, zu Gott zu gehen und zu bitten: O Gott, mache mich doch voll-

kommen, o Gott, mache mich doch gesund, o Gott, befreie mich doch von meiner Aufregung. In die-

ser Art zu beten liegt keine Kraft. Viel besser ist es, dass ich beginne, Gott zu danken, für mein Zuhau-



se, für die Lieben, die ich habe, für meinen gesunden Körper. Man kann beginnen, für alle Teile des 

Körpers zu danken, die noch gesund sind. Man kann daran denken, dass viele Menschen gerade dar-

an krank sind. Danken bringt Freude. Seien Sie doch glücklich über das, was Gott Ihnen gegeben hat. 

Dankbarkeit ist eine Qualität unseres Gemüts, etwas, das in der Seele aufsteigt, etwas, was uns er-

füllt. Ich meine hier keine äußeren Gefühle. Denn während wir Gott danken, kommt der Friede Got-

tes in unser Herz, und das ist das eigentliche Wesen der Freude, die aus der Dankbarkeit kommt. 

All das ist wunderbar in Philipper 4, 6-7 zum Ausdruck gebracht: »Sorget euch um nichts, sondern in 

allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kundwerden. Und der Friede 

Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus.« 

Das ist eine sehr gesunde Lehre. Das ist Paulus durch den Heiligen Geist geoffenbart worden. Das 

entspricht genau dem Leben und den Lehren Jesu. 

Vielleicht haben wir dann kaum noch Zeit, eine Bitte auszusprechen. Vielleicht haben wir auch kein 

Bedürfnis mehr danach, weil wir nichts mehr kennen, was uns bedrückt. Jesus sagt: »Trachtet am 

ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.« 

(Matthäus 6, 33) Es gibt eine Ausnahme: Wir sollen Fürbitte tun für viele Menschen, für viele Situa-

tionen in dieser Welt und in unseren Gemeinden. Wenn der Friede Gottes in unseren Herzen ist, weil 

wir Gott unsere Dankbarkeit gegeben haben, werden wir wenig Lust verspüren, für uns zu bitten. Wir 

werden aber viel Freude daran haben, für andere zu bitten. Wir können damit, dass wir Gott unsere 

Dankbarkeit geben, einen Kreislauf in Gang setzen, der eine ganz wichtige Voraussetzung für die 

Freude am Gebet ist. 

Es ist wahr, dass viel von unserem Wollen abhängt. Es ist wahr, dass es Voraussetzungen gibt, die wir 

schaffen können, damit wir zur wirklichen Freude und zur Lust am Gebet kommen. Genauso wahr ist 

es aber, dass jeder einzelne heilige Wunsch unseres Herzens vom Heiligen Geist geweckt worden ist. 

Er ist pausenlos damit beschäftigt, unsere Gedanken auf Jesus hin zu beeinflussen. Nichts, was wir 

versuchen, wird ohne ihn gelingen. Und doch müssen wir wollen, um seine Wirkung Sichtbarwerden 

zu lassen, müssen uns nach ihm ausstrecken, alles den geistlichen Zielen unterordnen. Wenn Sie heu-

te einige Minuten zur Stille kommen, dann beten Sie darüber.  

Flehen Sie Jesus an, dass er Sie empfangsbereit macht für all das, was er Ihnen geben will. Sagen Sie 

ihm, dass Sie Ihren Wunsch, mit Jesus eins zu werden, über alle anderen Wünsche setzen wollen. Er 

wird Ihnen nach Ihrem Glauben tun. 

 

3. Die persönliche Stille 

 

Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Jeder kann sich seinen eigenen Platz aussuchen. Meistens 

wird dieser Platz das Kämmerlein sein, wo man die Tür zuschließen kann. Denn man muss sich so 

abschließen können, dass man sich ganz ungestört und ganz ungeteilt Gott hingeben kann. Es gibt 

eine Reihe Dinge, die wir hinter der verschlossenen Tür zu tun haben. Während ich in meinem Buch 

»Beten lernen« den Schwerpunkt auf die Dinge gelegt habe, die mit der Entspannung und dem Ab-

schalten vom Alltag zusammenhängen, wollen wir uns hier stärker mit den Bereichen der Meditation 

und Kontemplation beschäftigen. 



Ob wir zu einer regelmäßigen Zeit des Alleinseins mit Gott kommen, ist eine Frage unserer Bereit-

schaft, den Willen Gottes zu tun. Wenn wir diese Bereitschaft haben, haben wir auch die Zeit dafür. 

Es gibt wohl nichts Wichtigeres, als mit Gott allein zu sein. Es gibt nichts, was das ersetzen kann. Wir 

können jeden Sonntag oder sogar jeden Tag in die Kirche gehen, wir können einer Gebetsgruppe 

angehören, wir können uns für die Kirche abmühen, all das aber kann niemals die regelmäßige Stille 

Zeit mit Gott ersetzen. Es ist nicht wichtig, welche Zeit des Tages genommen wird. Es ist aber sehr 

wichtig, dass wir eine feste Zeit dafür haben. Die meisten Menschen benutzen dazu den Morgen. 

Viele Christen stehen eine Stunde früher auf, als es sonst notwendig wäre, um mit Gott allein zu sein. 

Vielleicht ist eine andere Zeit günstiger. Ich selber bin um Mitternacht viel wacher als morgens um 

6.00 Uhr, ich kann mich also nachts viel mehr Gott im Gebet hingeben als morgens. Wahrscheinlich 

bin ich eine Ausnahme, aber meine eigene Erfahrung macht deutlich, dass es kein Schema für die Zeit 

des Alleinseins mit Gott gibt. Ich kenne Menschen, die eine halbe Stunde am Morgen und eine halbe 

Stunde am Abend zum Alleinsein mit Gott benutzen. Wichtig ist nur, dass wir uns genügend Zeit 

nehmen, damit Gott das, was er mit uns tun will, auch wirklich offenbar machen kann. 

Es gibt nun eine Reihe Dinge, die wir hinter der verschlossenen Tür zu tun haben. Ich möchte dazu 

acht Punkte aufzählen. Natürlich wird das Alleinsein mit Gott nicht jeden Tag alle acht Punkte umfas-

sen. Ebenso ist die Reihenfolge, in der ich die Punkte aufzähle, nicht verbindlich. Sie wollen nur eine 

Anleitung geben, was sich alles im Alleinsein mit Gott hinter der verschlossenen Tür abspielen kann. 

Als erstes müssen wir uns entspannen und all das loslassen, was uns aus unserem Alltag gefangen 

hält, alle unsere körperlichen, seelischen und geistlichen Anliegen. Man kann das am einfachsten 

Hingabe nennen, die Bereitschaft, sich einfach Gott hinzuhalten - den Körper, den Leib, die Seele. 

Vielen Christen ist dieser Beginn für ein Gebet fremd, ungewohnt gegenüber der normalen Art, in der 

Christen beten. Denn für die meisten besteht das Gebet daraus, dass man einfach anfängt, all das 

aufzuzählen, was man von Gott haben möchte. Ich glaube, dass Johannes der Täufer seine Jünger so 

zu beten gelehrt hat. Jesus hat aber seinen Jüngern etwas ganz anderes beigebracht. Denn wenn wir 

Jesus gehören, brauchen wir ihn um nichts zu bitten. Er will ja unseren Nöten aufhelfen, tausendmal 

mehr als wir es uns wünschen. Es ist daher wichtig, dass wir die Kunst lernen, uns körperlich, seelisch 

und geistlich ihm ganz zu überlassen. Es kommt darauf an, dass er die Sache jetzt in die Hand nimmt. 

Diesen ersten Punkt nenne ich das Vorgebet, die sehr wichtige Einleitung zum Gebet. 

Dieses Vorgebet sollte damit beginnen, dass wir uns bequem hinsetzen und uns entspannen. Denn 

wir nehmen ja in das Zimmer, in dem wir mit Gott allein sein wollen, eine ganze Menge innerer 

Spannungen und physischer Verspannungen mit. Wir haben unsere kleinen Ärgerlichkeiten und die 

tausend Dinge, für die wir uns verantwortlich fühlen. Unsere Nerven sind angespannt, und das ist der 

Grund, weshalb wir sie erst einmal loslassen müssen. Daher brauchen wir also einen bequemen Stuhl 

und sollten uns ganz entspannt hinsetzen. 

Wenn wir uns in dieser Art von unseren Verspannungen gelöst und zu Gott hingewendet haben, ist 

es gut, wenn wir uns seinem Wort, der Bibel, zuwenden und einige Verse daraus lesen. Es ist wichtig, 

am besten solche Abschnitte auszuwählen, die uns geistlich helfen, am ehesten wohl Texte aus dem 

Neuen Testament oder aus den Psalmen. Man sollte sich aber vom Heiligen Geist zeigen lassen, was 

man liest. Das kann auch einmal ein gutes Andachtsbuch sein. Man darf aber nicht bei dem stehen 

bleiben, was andere Leute über die Bibel oder über Gott sagen. Das Andachtsbuch kann höchstens zu 

dem hinführen, was die Schrift sagt. Nichts kann das Bibellesen ersetzen. Es kann sein, dass wir ein 

oder zwei Kapitel am Tag lesen, es kann aber auch sein, dass wir uns nur mit einigen wenigen Versen 



beschäftigen. Manche lesen ein ganzes biblisches Buch fortlaufend, andere halten sich an die Losun-

gen oder andere Bibellesepläne. Manche fragen sich jeden Tag neu, was sie lesen sollen. Manchmal 

ist man vom Text so gefangen, dass man einfach weiterlesen möchte, mehrere Kapitel oder ein gan-

zes Buch. Das ist in Ordnung. Es ist auch gut, wenn man einmal in dieser ganzen Stunde des Allein-

seins mit Gott nichts tut, als im Zusammenhang in der Bibel zu lesen. Wir sollten dabei aber so lesen, 

dass wir ein Verlangen im Herzen haben, Gott ähnlicher zu werden. Das kann bei einem großen 

Abschnitt ebenso der Fall sein wie bei einem einzigen Vers. Und wir sollten immer mit dem im Her-

zen lesen, dass Gott selbst zu mir spricht, dass er mich an den Vers oder an die Aussage führt, die 

heute für mich besonders wichtig ist. 

Den dritten Schritt nenne ich Meditation. Das ist ein geistiger Vorgang, bei dem wir beim Bibellesen 

anhalten, das durchdenken, was wir eben gelesen haben und vielleicht von diesem biblischen Ge-

danken aus die Verbindung zu uns selbst herstellen. Manchmal werden die Gedanken in die Ver-

gangenheit zurückgehen, manchmal werden sie die Zukunft betreffen. Manchmal werden sie sich mit 

einer Frage beschäftigen, die uns genau an diesem Tag beschäftigt oder beschäftigen wird. Wenn wir 

an ein Wort gekommen sind, das uns packt, müssen wir unbedingt anhalten, damit das nicht verloren 

geht, was Gott uns mit diesem Wort sagen möchte. Wir sollten die Worte Jesu gleichsam essen. Wir 

müssen sie in der Meditation »kauen«, bis sie unser völliges Eigentum werden, bis sie ganz in uns 

eingegangen sind, bis sie ein Stück unseres Lebens und unserer Persönlichkeit werden, so, dass sie in 

uns lebendig sind. Wir lesen doch in der Schrift, dass Jesus das fleischgewordene Wort wurde. Und 

das will er nun in jedem einzelnen von uns werden. Er kann das nur in dem Grad sein, in dem wir ihn 

in uns aufnehmen und ihn in uns leben lassen. In dem Maß wird die Wahrheit in uns lebendig, wer-

den die Worte Gottes in uns lebendig. Wir müssen diesen Worten gleichsam Beine geben, damit sie 

mit uns vorankommen. Natürlich ist diese Meditation auch ein verstandesmäßiger Akt, denn ohne 

Verstand können wir nicht denken. Wir müssen aber über die eigenen Möglichkeiten des Denkens 

hinauskommen, damit das Wort Jesu in uns Fleisch werden kann. 

Damit sind wir schon beim vierten Punkt, denn aus dem intellektuellen Vorgang der Meditation ist 

bereits ein geistliches Geschehen geworden. Ich nenne dieses geistliche Geschehen, diese Fleisch-

werdung des Wortes Gottes in uns Kontemplation. Bei der Meditation denke ich über etwas nach, 

bei der Kontemplation erlebe ich das, worüber ich gerade nachgedacht habe. Es ist ja ein großer Un-

terschied zwischen dem Bedenken einer Sache und ihrem Erleben. Natürlich verwenden viele Men-

schen die Begriffe Meditation und Kontemplation in einem anderen Zusammenhang. Für mich mar-

kieren sie den wichtigen Schritt vom eigenen menschlichen Nachdenken über Gottes Wort zum Erle-

ben des Redens Gottes. 

Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Es kann sein, dass wir beim Lesen an die Stelle kom-

men, an der steht, dass der Friede Gottes allen Verstand überragt. (Philipper 4, 7) Wir bleiben an 

diesem Wort hängen, weil das eine großartige Aussage ist. Wir verbinden dieses Wort mit der ande-

ren Aussage Jesu: »Meinen Frieden gebe ich euch.« Beim Nachdenken über dieses Wort stellen wir 

uns die Frage: Habe ich diesen Frieden überhaupt erhalten? Habe ich das schon einmal erlebt? Wir 

denken weiter in die Vergangenheit und stellen fest, dass wir ab und zu diesen Frieden schon erlebt 

haben. Vielleicht war es das letzte Mal vor zwei Jahren. Und in dem Augenblick können wir uns leb-

haft vorstellen, wie dieses Erlebnis vor zwei Jahren ausgesehen hat. Warum, so denken wir weiter, 

habe ich diesen Frieden jetzt nicht? Er ist doch eine Gabe Gottes, er ist doch eine Verheißung auch 

für diesen Tag. Damit ist die Meditation abgeschlossen.  



Wenn ich dann anfange, zu Gott zu beten und ihm sage: »O Herr, gib mir diesen Frieden, gib ihn mir 

jetzt« und mein Herz für diesen Frieden öffne und ein starkes Verlangen danach habe, dass ich die-

sen Frieden jetzt, an diesem Tag, von Gott geschenkt bekomme, bin ich bereits zur Kontemplation 

weitergeschritten. 

Aus dem Nachdenken ist der Wunsch mit allen Fasern des Herzens geworden, aus der intellektuellen 

Beschäftigung mit einem Wort Gottes ein intensives Gebet. In der Kontemplation werden wir eins 

mit Jesus. Diese Einheit geschieht ja nicht in unserem Geist, sondern nur durch den Heiligen Geist, 

nur durch das Wirken Gottes. Deshalb ist die Kontemplation bereits sehr stark vom Eingreifen Gottes 

bestimmt. 

Während Meditation und Kontemplation immer noch von meinen Vorstellungen, von meinen Erleb-

nissen und Gedanken ausgehen, brauchen wir jedoch auch unbedingt Zeit, in der wir alles beiseite 

legen, was in unseren Gedanken ist, um ganz für das Wesen Gottes da zu sein. Daher nenne ich als 

fünften Punkt das Horchen. Wir werden Gott nicht akustisch, nicht mit unseren Ohren hören können. 

Aber wir können Gott Gelegenheit geben, bis in unsere Herzen durchzubrechen. Sicher gibt es viele 

Dinge, die er uns unbedingt sagen will, sicher gibt es für jeden Tag eine ganz wichtige Botschaft des 

Heiligen Geistes. Das kann bereits geschehen, während wir die Bibel lesen, das kann auch bei der 

Meditation oder Kontemplation geschehen, in der Art, dass zu unseren Gedanken plötzlich ein ganz 

heller Gedanke kommt, der unser eigenes Denken unterbricht und bei dem wir spüren, dass er von 

Gott ist. Es ist aber häufig so, dass unser eigenes Nachdenken so stark ist, dass Gott mit seinem Re-

den nicht zu uns durchstoßen kann. Daher sollte man nicht die ganze Zeit der Stille dazu verwenden, 

mit Gott zu reden oder in der Bibel zu lesen.  

Er braucht eine Gelegenheit, mit uns zu reden. Nur dann können Gottes Gedanken durchbrechen und 

in unser Bewusstsein eindringen. Gerade dann, wenn wir eine wichtige Entscheidung zu treffen ha-

ben oder vor einer neuen Aufgabe stehen, sollten wir Gott die Gelegenheit geben, mit uns zu reden. 

Wir brauchen dieses Reden aber auch für die kleinen Entscheidungen des Alltags, denn oft wird eine 

kleine falsche Entscheidung uns mehr Mühe machen als manche große. 

Ein nächster, ganz wichtiger Punkt ist die Dankbarkeit. Wenn ich dieses Wort gebrauche, meine ich 

alles, was mit dazu gehört, zum Beispiel auch das Lob und die Anbetung. Das Danken darf in der Zeit 

des Alleinseins mit Gott nicht zu kurz kommen. Denn durch Dankbarkeit richten wir unser Bewusst-

sein auf Gott und geben ihm die Ehre. Es wird uns deutlich, was er für uns getan hat, wir können ab-

sehen von dem, was uns beschäftigt. Sicher wird es viele Menschen geben, die ihr Alleinsein mit Gott 

mit dem Danken beginnen, mit dem Nachdenken darüber, was Gott in ihrem Leben und vielleicht 

gerade am vergangenen Tag getan hat. Weil Dankbarkeit etwas ist, was wir Gott geben können und 

was uns hilft, unser ganzes Sein auf ihn auszurichten, ist sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für 

das erhörliche Gebet. 

Als siebten Punkt nenne ich das Bekennen der Sünde, die Beichte. Ich betone immer wieder, dass 

nicht nur die großen Sünden bekannt werden sollten, sondern gerade auch die Kleinigkeiten, etwa 

ein unfreundliches Wort, das wir jemand gesagt haben, weil wir uns über ihn geärgert haben. Wir 

sollten Gott um Vergebung bitten, dass wir aus der Haut gefahren sind. Gerade die kleinen Sünden 

sind sehr wesentlich, denn sie geschehen viel häufiger als die großen Verfehlungen. Es ist ein Ge-

setz des geistlichen Lebens, dass in dem Augenblick, in dem man eine Kleinigkeit aus diesem Bereich 

der kleinen Ungerechtigkeiten herausnimmt und zu Gott bringt und dafür Buße tut, der ganze Be-

reich dieser Ungerechtigkeit ins Licht Gottes gestellt wird. Denn die anderen Kleinigkeiten werden 



dann Stück für Stück ans Tageslicht kommen. Wir müssen die kleinen Spinnweben unseres Herzens 

verschwinden lassen. Gerade die tägliche Reinigung vor Gott und das tägliche Bekennen der Sünde 

macht uns frei zu hören, was Gott sagen will, und frei, ihn zu lieben. 

Der achte Punkt ist die Fürbitte. Ich glaube, dass die Punkte eins bis sieben unter das Wort fallen: 

»Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit.« Jesus sagt, dass, wenn 

wir das tun, die Not behoben ist. Er sagt: »Alles andere wird euch zufallen.« Wir brauchen daher im 

allgemeinen nicht um das zu bitten, was wir selbst benötigen. Unsere Nöte sind Gott bekannt, er 

kann sie beheben, wenn wir wirklich nach seiner Herrschaft trachten, wenn wir wirklich zuerst sein 

Reich suchen. 

Es gibt aber Dinge, für die wir bitten sollten. Das sind die Fürbitten, Gebete für andere. Denn der 

andere, für den wir beten, ist vielleicht in einem solchen Zustand, dass er nicht fähig ist, eins zu wer-

den mit Gott. Vielleicht hat er Jesus als seinen Herrn und Erlöser noch gar nicht angenommen und 

kann gar nicht auf die Ebene des Reiches Gottes gelangen. Auch hier können wir ein geistliches Ge-

setz finden, das Gesetz der Kraft der Fürbitte. Die Bitte für einen anderen hat eine ungleich größere 

Kraft als die Bitte für mich selbst. Deswegen ermahnt uns das Neue Testament immer wieder, für 

andere im Gebet einzustehen. Die Fürbitte darf auch schon deshalb in der Zeit des Alleinseins mit 

Gott nicht fehlen, weil sie uns hilft, von uns selbst abzusehen und im Angesicht Gottes die Verbin-

dung zu anderen Menschen zu suchen. Deswegen geht es in der Fürbitte nicht nur darum, dass wir 

eine Bitte zu Gott bringen, sondern dass wir die Liebe Gottes zu einem anderen Menschen bringen 

und ihm helfen, selbst mit Gott eins zu werden. 

 

4. Die Schule des Gebets 

 

In diesem Kapitel fasse ich fünf Gebetsübungen zusammen, die aber nicht die Aufgabe erfüllen sol-

len, das lückenlose Programm einer Gebetsschule darzustellen. Unter Gebetsübungen verstehe ich 

auch keine schulischen Übungen, die man genauso nachvollziehen muss, sondern Anregungen, für 

sich selbst und mit anderen zusammen im Gebet zu wachsen. 

 

Erste Gebetsübung: Gebet und Vergebung 

 

Mancher mag sich wundern, warum wir mit dem Bereich Gebet und Vergebung bei einer Gebets-

schule beginnen. Das hängt einfach mit der Tatsache zusammen, dass wir nicht erwarten können, 

dass unsere Gebete erhört werden, wenn wir nicht vergeben. Der ganze Erlösungsplan Gottes ist auf 

dieser unendlichen Liebe und auf unendlicher Vergebung aufgebaut, denn Vergebung ist ebenso 

wichtig wie Liebe. Vergebung ist ein Teil der Liebe, denn das Neue Testament sagt uns, dass wir, 

wenn wir sagen, wir lieben Gott und hassen einen Menschen, in Wirklichkeit Gott nicht lieben. Solche 

Menschen nennt die Bibel Lügner. Es ist unmöglich, die Liebe Gottes im Herzen zu haben und dann 

irgend jemand zu hassen. Deshalb besteht eine ganz wichtige Gebetsübung darin, still zu werden und 

darüber nachzudenken, ob es jemanden gibt, gegen den wir im Herzen einen Groll haben. Die fol-



genden Gedanken und Gebetsformulierungen sollen zu einem Gebet für Menschen, mit denen wir 

Probleme haben, hinführen. 

Viele mögen glauben, dass es Menschen gibt, denen man nicht vergeben kann, weil man mit ihnen zu 

viel Negatives erlebt hat. Diesen Einwand lasse ich nicht gelten, denn es geht beim wirksamen Gebet 

um die Bereitschaft, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, und das bedeutet, wirklich zu versuchen, 

jedem zu vergeben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott Wunder tut, gerade auch dadurch, dass 

er uns befähigt, Menschen zu vergeben, denen wir menschlich nicht vergeben können. 

Ich möchte dazu noch eine Begebenheit berichten; Bei einer Frau war es zur Gewissheit geworden, 

dass sie einen Gehirntumor hatte, denn sie und ihr Mann waren im größten Krankenhaus der USA 

gewesen und hatten Röntgenaufnahmen vom Kopf machen lassen. Es war eindeutig, dass da ein 

Tumor vorhanden war, etwa so groß wie ein Ei. Die Frau konnte nicht gleich operiert werden, weil 

kein Platz im Krankenhaus frei war. So schickten die Ärzte sie nach Hause, um auf ein freies Bett zu 

warten. Als sie anschließend mit ihrem Mann sprach, sagte sie: »Wir wollen zu jenem Mann gehen, 

der wirklich ein Mann des Gebets ist.« Dabei nannte sie einen bestimmten Namen. »Wir wollen für 

diese Sache beten.« So kamen sie zu diesem Mann des Gebets. Während des Besuches fragte er die 

Frau: »Gibt es einen Menschen, gegen den Sie einen so starken Groll haben, dass Sie nicht vergeben 

können?« Sie dachte einige Augenblicke nach und sagte dann: »Ja, einen solchen Menschen gibt es.« 

Daraufhin erzählte sie ihm die näheren Umstände. Der Mann des Gebetes legte ihr nahe: »Sie müs-

sen dieser Person vergeben. Wenn Sie das nicht tun, können Sie nicht erwarten, dass Ihr Gebet er-

hört wird.« Nachdem sie dann miteinander gebetet hatten, war dieser Besuch beendet. 

Am gleichen Abend knieten sich die kranke Frau und ihr Mann miteinander hin und beteten. Wäh-

rend sie noch auf den Knien lagen, sagte der Mann zu seiner Frau: »Und, nun, bitte, vergib doch die-

ser Person, « »Aber ich kann das nicht«, antwortete sie. »Du musst ihr vergeben!« »Ich kann nicht«, 

sagte sie wieder. Da antwortete ihr Mann in festem Ton: »Du stehst jetzt nicht eher von deinen Knien 

auf, bis du dieser Person vergeben hast, auch wenn du die ganze Nacht hier knien musst.« Sie gab 

sich geschlagen und vergab dem betreffenden Menschen. Nachdem sie den ersten Schritt getan hat-

te, kamen ihr auch immer mehr positive Eigenschaften in den Sinn, die diese Person hatte, so dass es 

ihr immer leichter fiel, ihr zu vergeben. 

Als dann ein Bett im Krankenhaus frei geworden war, ging sie zur Operation dorthin. Wie üblich, fer-

tigten die Ärzte vor der Operation noch einmal eine Röntgenaufnahme an. Auf dieser Aufnahme war 

kein Tumor mehr zu sehen. Er war einfach verschwunden. Die Ärzte fragten sich, wohin denn der 

Tumor verschwunden sein könnte. Denn sie besaßen die Vergleichsaufnahmen und gehörten zu den 

fähigsten Spezialärzten in den USA. Die Ärzte konnten die Lösung des Rätsels nicht finden. Die Frau 

aber wusste, was geschehen war. Gott hatte gehandelt. Es war ein Wunder geschehen. Es konnte nur 

geschehen, weil diese Frau Jesus gehorsam war und einer Person, der sie menschlich nicht vergeben 

konnte, doch vergab. 

Im folgenden werde ich jetzt Gebete und Gedanken so formulieren, wie ich das immer tue, wenn ich 

eine Gruppe Menschen vor mir habe. Daher möchte ich für diesen Teil der Gebetsschulung Sie als 

den Leser direkt ansprechen. 

 



Sind Sie bereit, für die Menschen zu beten, gegen die Sie einen Groll haben? Ich möchte Sie in keiner 

Weise überrumpeln, deswegen möchte ich auch von vornherein betonen, dass meine Formulierun-

gen meiner persönlichen Art zu beten entsprechen. Nehmen Sie meine Worte und machen Sie dar-

aus Ihre Worte, in der Art, wie Sie innerlich zu Gott flehen. Aber reden Sie ehrlich zu Gott, so echt, 

wie Sie nur irgend zu Gott beten können. Nur wenn wir uns Gott ganz öffnen, kann er Wunder tun. 

Ich weiß nicht, an welchen Menschen Sie jetzt denken, aber ich gehe davon aus, dass Sie an einen 

Menschen denken, gegen den Sie einen Groll haben. Ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau 

ist. Vielleicht ist es auch ein Ehepaar. Ich werde trotzdem das Gebet so formulieren, als ob es ein 

Mann wäre. Ich werde also immer das Wort »er« gebrauchen. Wenn Sie an eine Frau denken, formu-

lieren Sie das bitte in Ihren Gedanken um, ebenso, wenn es sich um ein Ehepaar oder eine Gruppe 

von Menschen handelt. Wenn ich auf Dinge zu sprechen komme, die auf Ihre Situation nicht zutref-

fen, so lassen Sie diese Sätze einfach an sich vorbeigehen. 

Zunächst müssen wir die äußeren Voraussetzungen für ein intensives Gebet schaffen. Bitte entspan-

nen Sie sich jetzt, halten Sie nichts fest, legen Sie alles beiseite. Alles, was Sie in der Hand halten, 

braucht Konzentration und hindert die wirkliche Entspannung. Wir wollen jetzt so frei und entspannt 

sein, wie es irgend möglich ist. Entspannen Sie auch Ihre Schultern, setzen Sie sich so bequem wie 

möglich auf Ihren Stuhl. Und nun schließen Sie bitte die Augen. Lassen Sie auch die Spannung los, die 

Sie jetzt um Ihre Augen haben. Lassen Sie das Gefühl der Entspannung von Ihren Augen herunter 

über Ihre Wangen durch Ihr Gesicht gehen. Lassen Sie die Entspannung nun auch weiter herunter 

über Ihre Schultern gehen, lassen Sie es nun über Ihren ganzen Körper herunterrieseln, die Arme 

entlang bis in Ihre Finger hinein, herunter bis zu den Fußzehen, so dass Sie völlig entspannt sind. Stel-

len Sie sich, wenn das nicht zutrifft, bitte vor, dass Sie zu Hause ganz allein in Ihrem Zimmer sind, 

ganz allein zum Beten. Und stellen Sie sich vor, Sie seien schon eine halbe Stunde allein, Sie hätten 

jetzt die Bibel gerade gelesen, ein großer Friede von Gott her sei in Ihre Seele gekommen. Denken 

Sie, Ihr Herz ist voller Liebe. Lassen Sie einen Ton von Freude in Ihr Herz. Sie haben eine wunderbare 

Zeit allein mit Gott, eine gesegnete Zeit. 

Mitten in dieser Stunde des Himmels denken Sie jetzt bitte an den Menschen, gegen den Sie einen 

Groll im Herzen haben. Stellen Sie sich doch einmal vor, dass dieser Mensch, den Sie nicht ausstehen 

können, jetzt auch auf seinen Knien liegt und selbst betet. Gebrauchen Sie doch Ihre Vorstellungs-

kraft. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, dass dieser Mensch bei Ihnen im Zimmer ist und neben 

Ihnen kniet. Und während er so neben Ihnen kniet, betet er auch. Zunächst überrascht Sie das, dann 

merken Sie aber, dass er wirklich betet. Sie haben vorher nicht daran gedacht, dass er auch beten 

könnte. Es kann sein, dass er den Herrn genauso lieb hat wie Sie. 

Während Sie diese Vorstellung in sich haben, strecken Sie doch im Geist Ihre Hände aus und rühren 

diesen Menschen an. Segnen Sie ihn jetzt, vielleicht mit folgendem Gebet: 

»Du himmlischer, liebender Vater, das ist dein Kind. Du hast ihn geschaffen nach deinem Ebenbild. 

Vielleicht liebt er dich genauso wie ich. Ich weiß das nicht, aber ich bitte dich, Herr, dass du gerade 

jetzt ihn segnest. Vater, vergib mir die Art, wie ich mit ihm umgegangen bin. Vergib mir alle die Wor-

te, die ich gesprochen habe, die ich besser nicht gesagt hätte. Reinige mein Herz, meine Seele, von 

jeder Art Kritik. Vater, vergib mir, dass ich an dein Kind nicht so gedacht habe, wie ich es eigentlich 

hätte tun sollen. Vergib mir all die Haltungen, die ich ihm gegenüber gehabt habe. Herr, hilf mir, ihn 

von jetzt an wirklich als dein Kind lieb zu haben. Fülle mich mit deiner Liebe, so dass meine Einstel-

lung zu ihm wirklich die eines Christen ist. 



Ich gehöre zu dir, Herr, und ich liebe dich doch von ganzem Herzen. Ich will dir gehorchen in allem, 

was du sagst. Wenn ich hier versage, weiß ich, dass ich überall versage. So gebe ich dir, Vater, jetzt 

dein Kind in die Hände. Ich erbitte deinen Segen über ihn. Du weißt alles, was er innerlich nötig hat. 

Vielleicht hat er viele Nöte, von denen ich gar nichts weiß.  

So bitte ich dich, Herr, dass du jeder Not seines Lebens begegnest. Vielleicht hat er finanzielle Sorgen, 

die ihn sehr bekümmern. Vielleicht hat er zu Hause Schwierigkeiten, vielleicht ist es daheim nicht so, 

wie es sein sollte. Es kann sein, dass der Arzt ihm etwas gesagt hat, was ihn aufregte, vielleicht eine 

schlimme Nachricht über jemand, den er gern hat. So ist er in großer Sorge. Vater, ich bitte dich, dass 

du ihn jetzt segnest und für jede Not in seinem Leben Abhilfe schaffst. Ich bitte dich, dass du seine 

Herzenswünsche erfüllst, dass seine Gebete erhört und seine Träume wahr werden. Ja, Herr, ich er-

bitte deinen Segen über ihn in jeder Weise. 

Jetzt danke ich dir für ihn. Ich danke dir, dass er lebt. Ich danke dir, dass du diesen Menschen in mein 

Leben gestellt hast. Ich bitte dich, dass du mich in den Bereichen, in denen er seine Tugenden hat, 

genauso gut machst. Ich danke dir für alle guten Seiten, die er hat. Hilf mir doch, dass ich in diesen 

Beziehungen auch bin wie er, in den Bereichen, in denen er mich überragt. Ich danke dir für ihn. So 

erbitte ich deinen Segen jetzt für ihn. Herr, gieße deinen Segen jetzt über jeden von uns aus, hilf, dass 

wir beide ein Segen für andere werden, von diesem Tage an und für immer. Das bitte ich dich um 

deines Namens willen und für die Verherrlichung im Namen Jesu Christi. Danke, Herr. Amen.« 

Nun öffnen Sie bitte Ihre Augen. Ich vermute, dass das, was ich sozusagen vorgebetet und vorgesagt 

habe, von Ihnen innerlich mitvollzogen werden konnte. Eines sollten Sie sich ganz klarmachen: Sie 

können bei der Person, für die Sie gebetet haben, jetzt gar nichts machen, aber Sie können bei sich 

selbst etwas tun. Wenn Sie entdeckt haben, dass Sie selbst einen ganzen Teil Schuld an der Sache 

haben, dann können Sie etwas daran ändern. Nur müssen Sie Gott gegenüber wirklich ehrlich sein. Es 

kann sein, dass bereits etwas geschehen ist; eigentlich bin ich überzeugt davon, dass bei den meisten 

bereits jetzt, kurz nach dem Gebet, etwas geschehen ist, bei Ihnen selbst und bei dem anderen. Denn 

in dem Maß, in dem Sie die Liebe Gottes durch Ihr Herz fließen ließen, hat Gott bei der anderen Per-

son bereits etwas bewirkt. Wenn Sie ehrlich gewesen sind in dem, was Sie im Gebet an Positivem 

formuliert haben, dürfen Sie Wunder erwarten. 

Natürlich kann es sein, dass sich diese Person noch nicht verändert hat; wichtiger ist, dass Sie sich 

verändert haben. Und wenn Sie sich noch nicht völlig verändert haben, dann wird das Schritt um 

Schritt geschehen können. Bei manchen Leuten dauert das sehr lange, aber es ist wichtig, auf den 

Weg zu kommen, auf dem so etwas geschehen kann. Sie sollten in dieser Sache nahe bei Gott blei-

ben. Sie sollten durchhalten, jeden Tag für diesen Menschen beten, vielleicht dreißig Tage lang, nur 

wenige Minuten am Tag, aber intensiv und beharrlich. So ein Gebet wird nicht ohne Folgen bleiben. 

Entweder wird sich dieser Mensch verändern, oder Sie werden sich verändern, oder die Situation, in 

der es zu den Spannungen kam, wird verändert werden. Ich glaube, dass sich diese intensive Zeit des 

Gebetes lohnt, dass es sich lohnt, für ein bedrängendes Problem dreißig Tage lang einige Minuten 

Zeit für das Gebet aufzubringen. 

Wir wollen noch einige Augenblicke über dieses Gebet nachdenken. Ich habe keine einzige Formulie-

rung gebraucht, die im Blick auf den Menschen, gegen den Sie einen Groll gehabt haben, negativ 

gewesen ist. Wir haben Gott nicht gebeten, diesem Menschen zu vergeben, weil wir ja gar nicht über 

das nachgedacht haben, was an ihm unvollkommen ist. Natürlich kann es sein, dass bei diesem Men-

schen eine ganze Menge Dinge nicht in Ordnung sind, sicher kennen Sie selbst diese nur zu gut. Aber 



während wir in Liebe für ihn gebetet haben, ist nicht eins von diesen negativen Dingen betrachtet 

worden. Wir haben viel eher an unsere eigene Unvollkommenheit gedacht, an unsere Sünde. Dafür 

haben wir Gott um Vergebung gebeten. Wir sehen viel zu leicht das Unkraut im Leben anderer, wir 

wünschen viel zu sehr, es beim anderen herauszureißen. Wir tun sehr viel und strengen uns an, da-

mit andere gut werden. Denn wir sehen ja nicht, wie gut sie sind, sondern wie schlecht sie sind. 

Wenn wir sie anschauen, sehen wir eigentlich immer nur ihre negativen Seiten. Ich schlage Ihnen vor, 

dass Sie, wenn Sie weiter für diesen Menschen beten, seine guten Eigenschaften mehr anschauen als 

seine schlechten. Versuchen Sie doch, mit den Augen Jesu zu sehen. Sie haben ihm doch Ihr Leben 

übergeben. Ihre Hände sind in seine Hände gelegt, Ihre Lippen sind seine Lippen, Ihre Augen sind 

seine Augen. Deshalb sollten Sie versuchen, die Situation durch die Augen Jesu zu erkennen,  

Das gilt für alle Menschen, mit denen Sie zusammenkommen. Versuchen Sie, diese Menschen so zu 

sehen, wie Gott sie sieht. Beachten Sie die negativen Seiten einfach nicht, versuchen Sie es wenigs-

tens, sie nicht zu sehen. Versuchen Sie vielmehr, den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn nach sei-

nem Bild geschaffen hat. Denn Gott hat jeden Menschen nach seinem Bild geschaffen, nach dem Bild 

der ewigen Liebe. So können wir hinter jeder einzelnen Person Gott selbst sehen. Wenn Sie das ver-

suchen zu praktizieren, werden Sie mehr Gutes im Menschen entdecken als Schlechtes. Das ist eine 

gute Psychologie. Aber es ist, wie ich glaube, auch die Art, wie Gott uns ansieht. Er schaut ja nicht die 

ganze Zeit auf unsere Sünde. Er ist zu rein, um dauernd seine Augen auf unsere Unvollkommenheiten 

zu richten. 

Wir haben den Auftrag, vollkommen zu sein, wie Jesus vollkommen gewesen ist. Hier haben wir im 

Gebet für den Menschen, gegen den wir einen Groll haben, nur einen kleinen Bereich herausge-

nommen, in dem wir nach Vollkommenheit streben können. Christsein ist nicht das vollkommene 

Leben, aber Christsein ist der vollkommene Weg zum Leben. So muss das, was in diesen Formulie-

rungen angeklungen ist, schrittweise immer stärker von Ihrer Art des Gebetes und des Denkens Be-

sitz nehmen, damit Sie auf dem vollkommenen Weg zum Leben bleiben. 

 

Zweite Gebetsübung: Gebet und Liebe 

 

Das größte Gesetz des Gebetes ist das Gesetz der Liebe. Darüber haben wir bereits bei der ersten 

Gebetsübung gesprochen. Wir wollen uns jetzt im Gebet auf einen Menschen konzentrieren, dem wir 

einfach Liebe entgegenbringen, auch wenn wir ihn kaum oder gar nicht kennen. Denn es ist sehr 

wichtig, dass wir eine aus dem Gebet geschöpfte Ausstrahlungskraft gewinnen, die die Liebe Gottes 

an andere Menschen weitergeben kann, wo immer wir ihnen begegnen, auch wenn wir sie nicht 

kennen. Auch diese Gebetsübung möchte ich wieder in der direkten Anrede formulieren wie ich es 

tue, wenn ich eine Gruppe von Zuhörern vor mir habe. 

Wir wollen nun einmal versuchen, jemanden zu lieben, der hier im Saal ist. Wir werden auch bei die-

ser Gebetsübung ganz nüchtern bleiben. Ich bitte Sie, doch einmal nach links zu schauen, um zu se-

hen, wer links neben Ihnen sitzt. Drehen Sie sich nun nach rechts und schauen, wer rechts neben 

Ihnen sitzt. Bitte schauen Sie sich Ihre beiden Nachbarn genau an, denn in einigen Augenblicken wer-

den wir versuchen, diese Menschen im Gebet zu lieben. 



Auch jetzt ist es wieder notwendig, dass wir uns selbst loslassen und damit all die Spannungen, die 

noch in unserem Körper sind. Wir wollen uns wieder bequem hinsetzen, wir brauchen keine ange-

strengte Haltung einzunehmen, denn wir wollen Gott nichts bitten, wir wollen nur seine Liebe ein-

fließen und durch uns hindurchfließen lassen. Lassen Sie bitte auch Ihre Schultern hängen. Dort sit-

zen Spannungen unseres Körpers, die uns die Gemeinschaft mit Gott erschweren können. Schließen 

Sie Ihre Augen, lassen Sie die Spannungen in den Augen einfach los, vielleicht, indem Sie erst ein we-

nig zwinkern, bevor Sie die Augen nun richtig schließen. Lassen Sie dieses entspannende Gefühl 

durch Ihren ganzen Körper hindurchgehen. Vielleicht werden einige von uns dabei müde, wir sollten 

aber versuchen, trotzdem nicht einzuschlafen. Nun legen Sie auch Ihre eigenen Ansichten und Ihre 

eigenen Anliegen weg, damit Gott direkt wirken kann. Denken Sie einige Augenblicke einfach einmal 

darüber nach, wie wunderbar Gott ist. Lieben Sie ihn doch mit der ganzen Liebe, zu der Sie fähig sind. 

Denken Sie an einen Menschen, den Sie lieben, und stellen Sie sich Jesus in der gleichen Liebe vor 

wie diesen Menschen. Und dann denken Sie daran, dass Jesus so viel mehr ist als ein Mensch, und 

dass er Anspruch auf so viel mehr Liebe als ein Mensch hat. Sagen Sie ihm doch in Ihrem Herzen:  

»Wie liebe ich dich doch, Herr Jesus. Hier bist du nun ganz nahe bei mir. Ich liebe dich mit meinem 

ganzen Sein. Und doch weiß ich, Herr, dass ich dich eigentlich nicht so liebe, wie ich dich lieben sollte. 

Ich möchte dich mehr lieben als bisher. So hilf mir doch, Herr, dass ich dich mit meinem ganzen Sein 

lieben kann. Hilf mir, dass das jetzt Wirklichkeit in mir wird.« 

Und nun denken Sie an den Menschen, der links neben Ihnen sitzt. Lassen Sie die Liebe aus Ihrem 

Herzen direkt zu ihm hinfließen. Es kann leicht sein, dass das nicht so einfach ist, wie Sie es gern hät-

ten. Dann öffnen Sie zunächst einmal Ihr Herz. Denken Sie an Gott, der bei Ihnen ist. Denken Sie dar-

an, dass diese Liebe Gottes von oben her in Sie hineinfließt, über Sie kommt. Dann beten Sie:  

»Ja, Herr, ich öffne mein Herz für dich. Und ich bitte dich, dass du mich mit deiner Liebe ausfüllst. Ich 

bitte dich nicht um Gefühle, denn es spielt ja keine Rolle, ob ich deine Liebe spüre oder ob ich sie 

nicht spüre. Aber im Glauben wende ich mich jetzt an dich, liebender Vater. Ich öffne mein Herz jetzt 

für dich und bitte dich, dass du es mit deiner Liebe füllst. Aber ich weiß, dass du mich nicht nur ge-

schaffen hast, ein Gefäß für dich zu sein, denn du hast mich zu einem Kanal gemacht, damit deine 

Liebe durch mich fließen kann. Deine Liebe ist nicht dazu da, dass sie in mir festliegt. Ich möchte 

gern, dass deine Liebe durch mich hindurchfließt zu allen, die um mich sind. So bitte ich dich jetzt, 

dass deine Liebe durch mein Herz hindurchfließt zu dem Menschen, der an meiner linken Seite sitzt. 

Bitte segne ihn und beantworte alle Nöte seines Lebens. Du weißt ja, was er braucht. Manche Nöte 

mögen sehr groß sein, segne doch diesen Menschen hier und begegne all seinen Schwierigkeiten. 

Tröste sein Herz, verwirkliche das, was er braucht und sich wünscht, denn er gehört dir, du liebst ihn 

so, wie du auch mich liebst. Den ganzen Reichtum deines Segens, Herr, lass nun über ihn kommen. 

Dafür danke ich dir, Herr. Amen.« 

Manchmal fällt uns diese einfache Beziehung zu Jesus und zu den Mitmenschen schwer. Ein Freund 

von mir schließt manchmal, wenn er die Straße entlanggeht, ganz leicht die Hand und stellt sich da-

bei vor, dass er einfach so Hand in Hand mit Jesus geht. Und er lässt seine Liebe aus seinem Herzen 

hineinfließen zu Jesus. Das ist eine persönliche Art, sich die Vorstellungskraft zu erleichtern, keine 

Art, die man einfach nachmachen sollte, die einen aber anregen kann, selbst solche Hilfen zu finden. 

Wenn ich für einen Menschen intensiv beten möchte, dann schreibe ich mir seinen Namen auf einen 

Zettel und hänge ihn an einen Lampenschirm, um daran erinnert zu werden, dass ich für diesen Men-

schen beten möchte. Und jedes Mal, wenn ich den Zettel sehe, geht wieder ein Strom der Liebe hin 



zu diesem Menschen. Es gibt viele Hilfen, durch welche wir unseren Glauben konkret werden lassen 

können, denn er soll nicht nur als Theorie in unserem Kopf bleiben. 

Manche Leute haben Gefühle. Sie können sogar die Gegenwart Gottes fühlen. Ich habe überhaupt 

keine solchen Gefühle. Ich habe manchmal eine Empfindung für die Gegenwart Jesu, aber das ist 

nicht entscheidend. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich solche Gefühle habe oder nicht. Wir erle-

ben Jesus nicht durch unsere Gefühle, denn wir leben im Glauben an Jesus, und wir erleben ihn im 

Glauben. So lassen wir unsere Liebe zu ihm im Glauben hinfließen. Dasselbe geschieht auch, wenn 

wir die Liebe Gottes durch unser Herz zu der Person, die links neben Ihnen sitzt, hinfließen lassen. Ich 

habe Sie nicht darum gebeten, zu haben. Wenn sie kommen, warum nicht? Wenn Sie diesen Men-

schen, der neben Ihnen sitzt, kennen und gefühlsmäßig lieben, dann wird Ihnen auch die Liebe Got-

tes zu ihm bewusst werden. Vielleicht ist es dann leichter, die Liebe Gottes zu ihm hinfließen zu las-

sen. Im Grunde dürfen diese Dinge aber keine wesentliche Rolle spielen, denn wir leben im Glauben 

und nicht im Gefühl. 

Nun möchten wir noch eine zweite Erfahrung machen, daher sollten wir uns noch einmal entspan-

nen. Wir dürfen uns dabei nicht anstrengen, denn wir sind nur Gefäß und brauchen selber gar nicht 

viel zu tun. Denken Sie nun bitte an den Menschen, der rechts neben Ihnen sitzt. Versuchen Sie nun, 

diesen Menschen zu lieben, mit der Liebe Gottes, im Auftrag Jesu, im Gehorsam seinen Befehlen 

gegenüber. Vielleicht merken Sie jetzt, dass Sie nicht genug Liebe in Ihrem Herzen haben. So öffnen 

Sie sich noch einmal für die Liebe Gottes. Beten Sie in Ihrem Herzen:  

»O Herr, fülle mich mit deiner Liebe, so dass deine Liebe durch mich hindurch zu dem fließt, der 

rechts neben mir sitzt. Denn er ist dein Kind, und damit ist er mein Bruder oder meine Schwester. Du 

liebst ihn mit der ganzen Liebe des Himmels. Du hast mir befohlen, dass ich dieses dein Kind lieben 

soll, aber es hat mir niemand gesagt, wie ich das machen soll. Ich weiß es auch nicht. Deswegen bitte 

ich dich jetzt, dass du mich lehrst, ihn bewusst zu lieben, so dass ich ein Kanal sein kann für dich, so 

dass deine Liebe gerade jetzt durch mich hindurchfließt zu diesem Menschen. Und ich bitte dich, dass 

du ihn mit dem ganzen Segen des Himmels segnest. Begegne doch den Nöten, die er hat, und erfülle 

die Sehnsüchte seines Herzens. So danke ich dir, Herr. Amen.« 

Öffnen Sie nun bitte wieder Ihre Augen. Vielleicht sollten wir uns noch einen Augenblick damit be-

schäftigen, was wir mit dieser Art von Gebetsübung getan haben. Ich verstehe sie als eine Art Labor-

erfahrung, sozusagen als ein Experiment. Wir kennen theoretisch die Gesetze und Realitäten der 

geistlichen Welt. Wir haben jetzt nichts anderes getan, als das Neue Testament beim Wort zu neh-

men und mit dem experimentiert, was wir theoretisch wissen. Unser Glaube besteht weitgehend 

darin, dass wir lernen, was wir tun können. Natürlich beginnt der Glaube mit der radikalen Hinwen-

dung zu Jesus und der Annahme der Erlösung. Dann aber gilt es, im Glauben zu wachsen. Wir werden 

nur dann wachsen, wenn wir selbst Gott beim Wort nehmen, und mit dem, was wir wissen, ganz 

konkret experimentieren. Vielleicht kommen manche von Ihnen auf ganz andere Gedanken, die sie 

ausprobieren können. Vielleicht finden Sie ganz andere Gebetsformen, die Ihnen viel mehr helfen als 

diejenigen, die wir in der Gebetsübung berührt haben. Aber ich hoffe, dass diese Gebetsübung eine 

Anregung ist, wirklich in der »Laborerfahrung« im Gebet zu bleiben. 

 

 



Dritte Gebetsübung: Die Gebetsgruppe 

 

Es gibt Dinge, die können im Gebet nur erreicht werden, wenn man allein betet. Wer nicht allein 

betet, wird nicht viel von der Frucht des Heiligen Geistes in die Tat umsetzen können. Denn die 

Frucht des Heiligen Geistes besteht aus einer Änderung des Charakters, sie bewirkt Geduld, Freude, 

Friede, Langmut usw. Man wird in der Geduld nicht wachsen, wenn man nur zum Gottesdienst geht 

oder Gebetsstunden besucht. Auf diesem Gebiet kann alle Aktivität einer Gemeinde, der Besuch der 

Gottesdienste und die Teilnahme an Gebetsgemeinschaften nicht das Gebet beim Alleinsein mit Gott 

ersetzen. Auf der anderen Seite gibt es viele Dinge, bei denen wir nicht allein beten sollten.  

So gibt es zum Beispiel die Fürbitte, die Gebetsanliegen für die Gemeinde oder die eigene Gruppe, es 

gibt das Gebet für Kranke und anderes, bei dem die Gebetsgruppe sehr hilfreich sein kann. Ich glau-

be, dass jeder Christ mindestens einen Gebetspartner braucht oder einem kleinen Gebetskreis ange-

hören sollte. Eine allgemeine Gebetsversammlung, bei der man sich gar nicht oder nur flüchtig kennt, 

reicht da nicht aus. 

Unter einer Gebetsgruppe verstehe ich einen kleinen Kreis von Menschen, die man auch persönlich 

so gut kennt, dass man neben dem Gebet auch die persönlichen Probleme mit ihnen besprechen 

kann. Ich sehe keinen Weg für ein sieghaftes Leben als Christ ohne einen solchen regelmäßigen Ge-

betskreis. Es gibt dafür immer genug Notwendigkeiten, denn jeder von uns hat Probleme und kennt 

Menschen, die in Not sind. Hier brauchen wir den anderen, zu dem wir in der Not schnell hingehen 

können, um mit ihm zu beten. Genauso braucht der andere natürlich uns, so dass wir schon aus 

Freundschaft und Liebe zu denjenigen, die wir näher kennen, das gemeinsame Gebet pflegen sollten. 

Es ist uns nicht bekannt, dass Jesus Gebetskreise eingerichtet hätte. Man kann auch nichts Ähnliches 

von den Aposteln sagen. Ich weiß nur, dass sowohl Jesus als auch die Apostel diejenigen, die den 

Herrn lieb hatten, zusammengerufen haben. Dabei wurde natürlich auch viel gebetet. Ich nehme an, 

dass die Gruppen zur Zeit der Apostel recht klein gewesen sind, weil sie sich in den verschiedenen 

Häusern trafen. So können wir davon ausgehen, dass es schon zur Zeit der Apostel Gebetsgruppen 

gab, auch wenn sie nicht direkt als solche bezeichnet werden. 

Wer einen solchen kleinen Gebetskreis, der sich regelmäßig treffen soll, aufbauen möchte, der sollte 

das Gebot beachten, das Jesus dafür gegeben hat. Der Gebetskreis wird nicht zum wirksamen Gebet 

finden, wenn die Leute oberflächlich zusammengesucht worden sind. Dass jemand zur Gemeinde 

gehört und wir wissen, dass er Christ ist, bedeutet noch lange nicht, dass man mit ihm in Vollmacht 

beten kann. Aber es gibt bestimmte Menschen, mit denen man so beten kann, dass in dem Gebet 

Kraft ist. Jesus hat das auch angedeutet, indem er das Gesetz der Einmütigkeit im Gebet beschrieben 

hat, das in Matthäus 18, 19 steht: 

»Wenn zwei auf Erden darin übereinstimmen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen 

zuteil werden von meinem Vater in den Himmeln.«  

Das ist eine allumfassende Verheißung. Es werden keine Ausnahmen angedeutet, sondern es heißt, 

»so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater in den Himmeln«. 

 



Eine Gebetsgruppe sollte also aus Menschen bestehen, die diese Bedingung erfüllen. Man muss die-

ses Wort genau anschauen, um herauszufinden, was Jesus damit meint. Er spricht von der Übereins-

timmung, vom Einswerden. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, steckt in unserem deut-

schen Wort »Symphonie«. Es geht also um die harmonische Beziehung von Menschen, die etwas so 

zusammen tun können, dass ein Zusammenklang entsteht. Sie müssen also nicht unbedingt immer 

das gleiche denken, aber das, was sie tun, muss in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen, 

ähnlich wie das Paulus im Bild vom Leib ausgedrückt hat. 

Die Gebetsgruppen können ganz verschiedene Zielsetzungen haben. Einmal gibt es natürlich Gebets-

gruppen, die sich regelmäßig treffen, die also keinen bestimmten Zweck für ihre Existenz haben au-

ßer dem, dass ein Kreis von Menschen, der im Sinne Jesu miteinander harmoniert, alle die Anliegen 

gemeinsam ins Gebet nimmt, die die einzelnen Teilnehmer mitbringen. Ich kenne auch Gebetsgrup-

pen, die kein anderes Ziel haben, als junge Menschen für Christus zu gewinnen. Die jungen Leute, die 

sich hier zum Gebet treffen, bringen auch andere junge Leute mit, die Jesus noch gar nicht kennen. 

Und sie halten mit diesen jungen Leuten christliche Gemeinschaft. Man kann ganz unbefangen mitei-

nander beten, wenn Menschen dabei sind, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe erlebt, dass in ei-

nem solchen Kreis die Entscheidung für Jesus dadurch gefällt wurde, dass jemand einfach anfing, 

auch zu ihm zu beten. Es gibt bestimmte Probleme innerhalb einer Gemeinde, für die man beten 

möchte. Hier kann man kurzfristige Gebetsgruppen bilden, die für eine Evangelisation, für eine be-

sondere Not in der Gemeinde, für besondere Aufgaben der Mission etc. beten. 

Ich weiß, dass jeder von uns schon mit anderen Menschen gebetet hat, ohne dass ein Ergebnis fest-

zustellen war. Mir ist es selbst Tausende Male so gegangen, dass ich ohne Ergebnis gebetet habe. 

Deshalb dürfen wir das Gesetz Jesu von der Einmütigkeit nicht außer acht lassen. Wir müssen immer 

genauer versuchen, diesem Gesetz zu entsprechen. Denn Jesus sagt nicht, dass da, wo ein paar Chris-

ten zusammenkommen und miteinander beten, ihre Gebete erhört werden. Er nennt eben eine ganz 

bestimmte Bedingung, die erfüllt sein muss, damit das gemeinsame Gebet wirksam wird. 

Wenn man nun zusammensitzt, um für ein Anliegen zu beten, sollte derjenige mit dem Gebet begin-

nen, der die Not am besten kennt, für die gebetet werden soll. Oft ist das derjenige, der selbst in der 

Not steckt oder der mit dem Menschen zusammen ist, der sich in Problemen befindet. Die anderen 

beten dann still mit und tragen so gemeinsam die Not vor Gott. Man kann reihum verschiedene An-

liegen in dieser Art vor Gott bringen, doch sollte es einen Leiter der Gebetsgruppe geben, der die 

einzelnen Anliegen, die genannt werden, nacheinander zum Gebet freigibt. Wichtig ist, dass in einem 

solchen Kreis ganz konkret gebetet wird. Die Personen und ihre Probleme sollten mit Namen genannt 

werden. Schon deshalb muss eine innere Harmonie da sein, weil das gemeinsame Gebet damit oft 

schon den persönlichen Bereich des einzelnen berührt.  

Natürlich sollte man in einer Gebetsgruppe auch in der Bibel lesen und sich über einen Text austau-

schen. Das kann ganz kurz geschehen, oder es kann auch so gehalten werden, dass ein einzelner eine 

kurze Wortbetrachtung gibt. Wichtig ist nur, dass das gemeinsame Gebet in Verbindung steht mit 

dem Hören des Wortes Gottes. Zeiten der Stille, die in der Erwartung des unmittelbaren Redens Got-

tes stehen, können das Gebet für bestimmte Anliegen unterbrechen. Außerdem ist es sehr wichtig, 

dass der Gebetskreis auch den unbefangenen persönlichen Kontakt zueinander hat, etwa dadurch, 

dass man miteinander einen kleinen Imbiss einnimmt, aus dem persönlichen Ergehen erzählt oder 

auch einmal außerhalb der regelmäßigen Gebetszeiten zusammenkommt. Sonst kann sich diese in-

nere Harmonie nicht einstellen. Wenn ein Gebetskreis richtig zusammengesetzt ist und immer mehr 



versucht, dem Gesetz Jesu von der Einmütigkeit zu entsprechen, wird er erstaunliche Erfahrungen 

mit der Kraft des Gebets machen. 

 

Vierte Gebetsübung: Das ständige Gebet  

 

Es gibt nicht nur die beiden Möglichkeiten zu beten, wenn wir mit Gott allein sind, wenn wir in einer 

Gebetsgruppe sind oder mit einem Partner beten, sondern daneben das ständige Gebet. Es ist nicht 

immer ein fest formuliertes Gebet, sondern oft ein Gebet, das wir mehr denken als sprechen. Wir 

sollten lernen, unter allen Verhältnissen und Bedingungen zu beten. Frauen können beten, wenn sie 

bügeln, wenn sie abwaschen oder sonst eine Hausarbeit tun. Männer können zum Beispiel beten, 

wenn sie allein im Auto zur Arbeit fahren. Man kann beten, wenn man im Zug sitzt oder wenn man 

spazieren geht. Man kann auch bei einer Arbeit, die unsere Konzentration erfordert, in einer Gebets-

haltung bleiben. 

Ein Mann in Australien fragte mich eines Tages: »Ich habe meine Stille Zeit früh am Morgen. Soll ich 

nun meine Zeitung vor der Stillen Zeit oder nach der Stillen Zeit lesen?« Ich fragte zurück: »Warum 

lesen Sie die Zeitung nicht während der Stillen Zeit?« Denn man kann die Zeitung lesen und dabei 

beten. Die Nachrichten der Zeitung oder des Fernsehens sind Gebetsanliegen. Ich bekomme regel-

mäßig ein Magazin, das dem »Spiegel« in Deutschland vergleichbar ist, damit ich informiert bin, was 

in der Welt geschieht. Ich bin ja in den meisten Ländern, von denen berichtet wird, gewesen, und 

daher interessiere ich mich besonders für diese Nachrichten. In einem gewissen Sinn ist dieses Maga-

zin eine meiner Gebetslisten. Das ist auch eine Möglichkeit, ständig im Gebet zu sein, unter allen 

Bedingungen. Dieses ständige Gebet kann aber niemals die Zeit allein mit Gott ersetzen, denn wir 

müssen ganz konzentriert eine gewisse Zeit am Tag mit unserem Vater im Himmel verbringen. 

 

5. Der Heilige Geist 

 

Wann bekommen wir den Heiligen Geist, den Beistand, von dem das vierzehnte Kapitel des Johan-

nesevangeliums spricht? Jesus nimmt zu dieser Frage selbst sehr eindeutig Stellung: »Wenn ihr mich 

liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen ande-

ren Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, den Geist der Wahrheit.« (Joh. 14, 15-17a) Der 

Herr selbst will darum beten, dass wir den Heiligen Geist empfangen sollen. Dann empfangen wir ihn 

auch. Unser Text nennt uns auch die Voraussetzungen: Jesus wird dieses Gebet beten, wenn wir ihn 

lieben und ihm gehorchen. Immer wieder werde ich gefragt: »Wie kann das auch für mich Wirklich-

keit werden?« Meine Antwort ist ganz einfach, so einfach, wie sie die Schrift formuliert: Liebe ihn 

und gehorche ihm. Im Vers siebzehn heißt es dann weiter: »... den Geist der Wahrheit, den die Welt 

nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht liebt und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch 

bleibt und in euch sein wird.« Warum kann die Welt ihn nicht kennen und damit auch nicht empfan-

gen? Weil sie den Herrn nicht liebt und ihm nicht gehorcht.  



Unser Vers macht uns deutlich, dass es nicht nur um ein intellektuelles Erkennen geht, sondern um 

das Einssein mit Gott. Denn es ist davon die Rede, dass der Beistand, der Heilige Geist, »in euch« sein 

wird. Wenn er in uns ist, dann sind wir eins mit Gott. 

Manche Leute fragen sich, wie sie durch den Heiligen Geist die »Geistestaufe« empfangen können. 

Ich habe darauf ebenfalls eine sehr einfache Antwort, die ich trotzdem sagen will, auch wenn ich 

weiß, dass manche mit ihr nicht zufrieden sind. Aber ich glaube, dass meine Antwort dem Wort des 

Neuen Testaments entspricht. Mit dem Heiligen Geist getauft werden heißt, in ihn eingetaucht zu 

werden. Das ist kein einzelner Vorgang wie die Wassertaufe, wo wir am Beginn unseres Lebens mit 

Gott ein für alle Mal ins Wasser getaucht werden, wo wir anfangen, im Geist Gottes zu leben, so, 

dass der Heilige Geist in uns leben kann. Die Taufe im Heiligen Geist aber ist für mich ein Vorgang, 

der sich immer wiederholt. 

Eines Tages hielt ich Vorträge vor Collegestudenten. Nach meinem Vortrag ergab sich die Gelegen-

heit, Fragen zu stellen. Ein Mann fragte mich: »Ich möchte gern wissen, was Sie über die ´zweite Seg-

nung´ denken.« Das ist ein Ausdruck, den manche Leute gebrauchen, wenn sie die Taufe mit dem 

Heiligen Geist meinen, weil sie die Erkenntnis haben, dass nach der Bekehrung und der Wassertaufe 

noch eine bestimmte, eindeutig feststellbare Taufe mit dem Heiligen Geist kommen müsse. Ich 

wandte mich dem Studenten zu und sagte: »Ich weiß nicht, warum Sie etwas über meine zweite Seg-

nung wissen wollen. Ich kann natürlich darüber berichten.« Dabei beschrieb ich ein wenig das, was 

ich unter zweiter Segnung verstand, also die erste wichtige Erfahrung nach meiner Bekehrung, die 

meine Bekehrung überstrahlte. Dann fuhr ich fort: »Ich weiß nicht, warum Sie nun gerade etwas über 

die zweite Segnung wissen wollen, denn ich kann auch noch von einer dritten, einer vierten oder 

einer fünften Segnung berichten. Ich habe immer wieder Erlebnisse mit Gott gehabt, die die früheren 

Erlebnisse überstrahlten.« Dann sagte ich den Leuten ganz eindringlich: 

»Liebe Freunde, hört nicht mit der zweiten Segnung auf!« 

Wir dürfen von Gnade zu Gnade und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Jeder sollte immer daran 

denken, dass noch weit größere Erfahrungen vor ihm liegen als die, die er bisher gemacht hat. Der 

Satan ist wie ein Fuchs. Er möchte uns auf die zweite Segnung festlegen, damit wir nicht mehr offen 

sind für eine dritte, vierte oder fünfte Segnung. Wenn möglich, möchte er uns sogar schon mit unse-

rer Bekehrungserfahrung festlegen, denn er will verhindern, dass wir darüber hinauskommen. 

Ich vermute, dass Hunderte von Menschen mit dem Wunsch zu mir gekommen sind, den Heiligen 

Geist zu empfangen. Ich habe sie dann immer gefragt, woher sie denn wissen, dass sie ihn noch nicht 

empfangen haben. Dann kam meistens heraus, dass einige Leute ihnen gesagt hatten, der Empfang 

des Heiligen Geistes müsse mit dem oder jenem Erlebnis gekoppelt sein. Was sagt denn Jesus dazu? 

Es ist wirklich an der Zeit, auf das zu hören, was Jesus sagt, und nicht auf das, was manche Leute sa-

gen. Wenn jemand also denkt, dass er den Heiligen Geist noch nicht empfangen hat, dann sollte er 

sich fragen, wie es mit seiner Liebe zu Jesus steht. Er kann sich fragen: Lese ich die Heilige Schrift 

regelmäßig? Versuche ich das zu tun, was Jesus sagt? Lebe ich im Einssein mit Jesus? Bringe ich eine 

Menge Zeit im Gebet mit ihm allein zu? Wer diese Fragen bejahen kann oder zumindest Ansätze zur 

Bejahung dieser Fragen findet, den müsste ich fragen: Warum glauben Sie dann nicht, was Jesus 

sagt? Denn er hat versprochen, dass er dann, wenn wir ihn lieben und ihm gehorsam sind, den Vater 

um den Heiligen Geist für uns bitten wird. 

 



Zusammenfassend könnten wir sagen: Die einzigen Menschen, die im Heiligen Geist getauft werden 

können, sind diejenigen, die Jesus gehorsam werden. Aber bei der Taufe mit dem Heiligen Geist gibt 

es keine Erlebnisse, die eine Art Zauber bedeuten. Alles ist begründet in der Liebe zu Gott. Die Taufe 

mit dem Heiligen Geist ist eine Erfahrung, die immer wiederkommen wird und die wir immer heller 

erleben, je mehr wir im Glauben wachsen. 

Manchmal werde ich gefragt, wie meine Einstellung zum Zungenreden ist. Ich antworte immer dar-

auf, dass ich nicht viel über das Zungenreden weiß. Ich weiß, was die Bibel darüber sagt, und ich weiß 

auch, dass das wahr ist. Ich habe wahrscheinlich sehr viele Freunde, die in Zungen beten. Ich weiß, 

dass viele von ihnen glauben, dass sie dadurch eine große Hilfe haben. Aber meine Erfahrung berührt 

diesen Bereich nicht. Daher kann ich auch nichts darüber sagen. Ich glaube, dass es ein erfülltes Le-

ben mit Gott und ein Einssein mit ihm ohne das Gebet in Zungen gibt, und ich glaube auch, dass bei 

den Menschen, die diese Begabung haben, durchaus eine hilfreiche Funktion vorhanden sein kann, 

wenn sie diese Begabung richtig gebrauchen. 

Ich finde es nicht gut, wenn allzu viel über die Gaben des Geistes gesprochen wird, vor allem dann, 

wenn sich einzelne der Gaben, die sie haben, rühmen. Es kommt auch vor, dass der Satan die Gaben 

des Heiligen Geistes nachzuahmen versucht. Wenn Sie nun Schwierigkeiten haben, festzustellen, ob 

eine neue Erfahrung eine Begabung des Heiligen Geistes oder eine Versuchung des Satans ist, möch-

te ich Ihnen einen Rat geben. Hat Sie die neue Erfahrung dazu veranlasst, ein wenig höher zu steigen 

auf dem Podest und jedem darüber etwas zu erzählen? Möchten Sie gern, dass jedermann dahinter-

kommt, dass Sie Begabungen des Heiligen Geistes haben?  

Oder hat Sie die neue Erfahrung eher auf den Boden zurückgebracht? Denn jede echte Erfahrung mit 

Christus ist von Demut begleitet. Was vom Heiligen Geist kommt, veranlasst uns nicht, stolz zu wer-

den. Vielmehr möchte der Heilige Geist, dass wir Gott die volle Anerkennung für das geben, was er in 

unserem Leben getan hat. Der Heilige Geist verherrlicht nie sich selbst, noch weniger verherrlicht er 

den Träger von Geisteserfahrungen, sondern er verherrlicht immer Gott. Wenn Sie durch das was Sie 

erlebt haben, hochmütig geworden sind, können Sie sicher sein, dass Sie nicht der Heilige Geist dabei 

angeleitet hat. Wir sollten nicht jedermann von unseren besonderen Erfahrungen mit dem Geist er-

zählen. Wenn Sie echte Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, dann ist das so heilig, dass man 

es nicht von den Dächern verkündigen sollte. Bleiben Sie nahe bei Jesus in wirklicher Demut! 

Ich wünsche jedem Menschen, der sein Leben Jesus übergeben hat, dass er mit einem eindeutigen Ja 

antworten kann, wenn er gefragt wird, ob er die Geistestaufe empfangen hat. Wenn jemand den 

Eindruck hat, dass hier etwas Wesentliches bei ihm fehlt, dann sollte er versuchen, Jesus mehr als 

vorher zu lieben und ihm gehorsamer zu sein. Gott hat das Verlangen danach, seinen Geist über je-

den von uns auszugießen, denn das ist in der Tat der Grund, weshalb Jesus kam, damit wir Gottes 

Kinder werden können. Wir sollten versuchen zu leben, wie Jesus lebte, gefüllt mit seinem Geist der 

Liebe, der Demut und der Hingabe. 

Ein wesentliches Zeichen des Geistes Gottes ist die Freude. Ich glaube, dass Jesus eine so starke 

Freude ausstrahlte wie kaum ein anderer. Die Ursache dafür, dass so viele Leute immer wieder sehr 

abgespannt und müde sind, liegt darin, dass sie nicht mit der Freude des Heiligen Geistes erfüllt sind. 

Natürlich soll man seinen regelmäßigen Schlaf haben, aber das, was uns wirklich müde macht, ist 

weniger der Mangel an Schlaf als der Mangel an Vertrauen zu Gott und an Einssein mit ihm. Der Hei-

lige Geist wirkt in uns Kraft, Dynamik, Freude. Die meisten Menschen müssen den ganzen Tag über 

schwer arbeiten. Abends, wenn sie ins Bett gehen, brauchen sie dennoch nicht auf dem Nullpunkt zu 



sein. Sie können am Ende des Tages genauso frisch sein wie am Anfang, als sie aufstanden. Ich kenne 

viele Leute, die mit dieser Freude des Heiligen Geistes gefüllt sind und die nie einen totalen Müdig-

keitsgrad erreichen. Allerdings ist die Voraussetzung für diese Spannkraft, dass wir den Weisungen 

Jesu folgen und ihm wirklich gehorsam sind. Dann wird Jesus zu Gott bitten, dass wir den Heiligen 

Geist haben. Er wird uns die Freude und Spannkraft geben, die wir brauchen. 

Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, sollten wir den größten Nachdruck auf das legen, 

was die Bibel über die Frucht des Geistes sagt. Paulus schreibt von dieser Frucht des Heiligen Geistes 

in Galater 5. Er hat hier eine ganze Menge von Begriffen zusammengestellt, die besonders markante 

Beispiele der Wirkung des Geistes sind. Ich glaube, dass wir ruhig noch einige hinzufügen dürfen. 

Paulus hat sicher keine vollständige Aufstellung geben wollen. Ich denke, dass Dankbarkeit ebenso 

eindeutig zur Frucht des Heiligen Geistes gehört wie auch die Vergebung.  

Was ist nun mit dem Begriff Frucht gemeint? Frucht kann nur entstehen, wenn der Bereich, der 

Frucht bringen soll, in einer lebendigen Verbindung zur Wurzel und zum Stamm der Pflanze steht. 

Wenn wir in Christus sind, dann wirkt der Heilige Geist in uns. Sein Wirken können wir Frucht nen-

nen. Das Maß der Frucht entspricht immer dem Maß, in dem der Heilige Geist in uns leben kann, und 

das entspricht dem Maß unseres Gehorsams und unserer Liebe zu Gott. Jesus hat das alles in dem 

Bild vom Weinstock und den Reben in einer unnachahmlichen Weise beschrieben. Weil die Frucht 

des Geistes ein Zeichen für das innere Wachstum ist, ist sie meiner Meinung nach der wichtigste Teil 

der Wirkung des Heiligen Geistes. Ich möchte damit die Gaben des Geistes nicht verkleinern. Ich 

glaube aber, dass sie nur dann so wirken können, wie es dem Willen Gottes entspricht, wenn in uns 

die Frucht des Heiligen Geistes zustande kommt. 

 

6. Die Erhörung des Gebets 

 

Zunächst wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die mir immer wieder gestellt wird: Kann es 

nicht sein, dass Gott ein Gebet jetzt noch nicht erhören will, weil er etwas anderes mit uns vorhat? 

Ich antworte darauf immer, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass Gott auf diese Weise mit uns 

arbeitet. Gott will zum Beispiel, dass wir gesund sind. Er will, dass wir in jeder Beziehung gesund sind, 

geistig, physisch, moralisch, dass wir einen gesunden Beruf haben, der uns entspricht, dass unser 

Familienleben gesund ist, dass wir eine gesunde Lebensweise haben, auch im Ausgleich zwischen 

Anspannung und Entspannung, zwischen Arbeit und Freizeit. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, ist ein Gott der Vollkommenheit, deshalb wünscht er, dass alles vollkommen ist. Wir wissen 

zwar, dass dies noch nicht im Vollsinn des Wortes möglich ist - Gott erlaubt uns auch, unvollkommen 

zu sein. Aber er will uns auf den Weg der Vollkommenheit bringen. Deswegen will er uns alles geben, 

was wir brauchen. Natürlich können wir törichte Bitten aussprechen. Aber ich habe immer wieder 

betont, dass unser Gebet gar nicht in erster Linie aus Bitten für uns selbst bestehen sollte. Es geht ja 

vielmehr darum, dass wir eins werden mit Gott, dass wir nach seinem Willen fragen. Dann ist nämlich 

die Frage, ob Gott unser Gebet erhören will, unnötig. Ein solches Gebet will Gott immer erhören, weil 

er will, dass wir mit ihm eins sind und dass wir immer vollkommener mit ihm eins werden. 

 



Wer sich mit dem Willen Gottes eins macht, wird dann auch seine eigenen Anliegen in einem ande-

ren Licht sehen und daher anders beten. 

Eine weitere Frage ist die Beziehung zwischen Gebet und Glaube. Jesus hat es selbst einmal so aus-

gedrückt: »Dir geschehe, wie du geglaubt hast.« (Matthäus 8, 13) Ich gebrauche diesen Ausdruck für 

mich selbst sehr oft. Allerdings gibt es bei dieser Formulierung ein grundlegendes Missverständnis. 

Wenn ich für jemand gebetet habe und am Schluss sage: »Dir geschehe, wie du geglaubt hast«, dann 

meine ich nicht den Glauben an mich, nicht den Glauben an mein Gebet, nicht den Glauben, dass das 

Gebet jetzt beantwortet wird, sondern ich meine das, was wohl auch Jesus sagen wollte, nämlich den 

Glauben an ihn selbst. Ob das Gebet beantwortet wird oder ob es nicht beantwortet werden kann, 

hängt nicht von unserem Glauben an die Kraft dieses Gebetes ab, sondern von dem Reifegrad unse-

res Glaubens an Jesus. Wer seinen Glauben ganz auf Jesus setzt, wer in der richtigen Erwartungshal-

tung steht, wer Jesus wirklich als den Herrn anerkennt, dessen Gebet hat den richtigen Glauben. Die-

sem Glauben geht es nicht darum, ob das Gebet beantwortet wird oder nicht. Wenn es beantwortet 

wird, ist das wunderbar, und wir dürfen uns freuen. Wir können uns nicht darüber freuen, dass unser 

Gebet diese Kraft gehabt hat, sondern darüber, dass wir so eins mit Gott gewesen sind, dass wir das 

Richtige beten konnten. Wenn das Gebet nicht erhört wird, müssen wir noch intensiver auf Gott hö-

ren. Dann werden wir so beten können, dass das Gebet erhört wird. 

Damit kommen wir bereits zum dritten Bereich, der für erhörliches Gebet sehr wichtig ist. Das ist 

unsere Vorstellungskraft. Häufig fürchten wir uns, unsere Phantasie zu gebrauchen, teilweise des-

halb, weil man uns das so gelehrt hat. Dabei hat Gott bei der Schöpfung des Menschen zu allererst 

seine Vorstellungskraft benutzt. Er hat den Menschen nach seinem Bild gestaltet. Mit diesem Wort 

Bild ist gleichzeitig auf die Bildungskraft Gottes hingewiesen, auf die Vollmacht, das, was er sich vor-

stellen konnte, auch zu schaffen. Wie die Schöpfung des Menschen, so beginnt auch jede Verände-

rung, jede Bewegung mit einer Vorstellung. Der Mensch kann nichts schaffen, wenn er es sich nicht 

vorher vorgestellt hat. So ist es auch mit dem Glauben. Ich meine hier nicht, dass wir unsere Vorstel-

lungskraft anstelle der Realität setzen sollten. Ich meine die Vorstellungskraft, die die menschliche 

Gabe der Vorstellung mit der geistlichen Begabung des Glaubens verbindet. Wir sollen im Glauben 

schauen, und dazu brauchen wir unsere Vorstellungskraft. Wenn der Glaube mit der Vorstellungs-

kraft verbunden ist, wird das, was wir uns vorstellen, realistisch sein und nicht realitätsfern. 

Ich möchte dafür ein Beispiel nennen. Wenn wir an das Dorf oder die Stadt denken, wo wir wohnen, 

dann brauchen wir diesen Ort nicht nur so zu betrachten, wie er sich unseren Blicken im Augenblick 

darstellt. Wir können unsere Phantasie benutzen, um uns vorzustellen, was aus dieser Stadt werden 

würde, wenn sie zu einer Stadt Gottes würde, was geschehen würde, wenn jede einzelne Person in 

dieser Stadt Gott von ganzem Herzen lieben würde, wenn also jeder Mensch in dieser Stadt ein Kind 

Gottes würde. Wir können uns vorstellen wie das ist, wenn die ganze Stadt am Sonntag auf dem Weg 

zum Gottesdienst wäre. Wir können uns vorstellen, wie diese Stadt aussehen würde, wenn in jedem 

zweiten oder dritten Haus ein Hauskreis existieren würde. In dieser Vorstellungskraft des Glaubens 

sollen wir für unsere Städte, für unsere Dörfer und für unsere Häuser beten. Dieses Gebet hat eine 

andere Kraft, als wenn wir nur theoretisch beten, dass Gottes Reich kommen solle. Die Vorstellungs-

kraft ist deswegen so wichtig, weil sie nicht nur das Gebet beflügelt, sondern uns gleichzeitig durch 

unsere Vorstellung in Verbindung mit dem Glauben Wege weist, wie wir im Auftrag Gottes etwas 

dafür tun können, dass diese Vorstellungen Wirklichkeit werden. 

 



Wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, stellen wir sehr rasch fest, dass diese Art von Vorstel-

lungskraft eine sehr enge Beziehung zur Liebe hat. Liebe bedeutet doch im Grunde, dass wir uns vor-

stellen, was Gott mit einem Menschen bei seiner Schöpfung gemeint hat. Liebe bedeutet, dass wir 

durch die äußeren Dinge, auch durch die negativen äußeren Dinge hindurchschauen zum Kern der 

Person mit all dem, was ihren Wert ausmacht. Bei Verliebten sprechen wir manchmal davon, dass 

Liebe blind macht. Diese Liebe sieht nur das Gute. Wenn wir unsere Vorstellungskraft im Gebet für 

einen Menschen einsetzen, dürfen wir ruhig eine Liebe haben, die blind ist, blind für die Wirkungs-

möglichkeiten des Satans, aber sehend für die Möglichkeiten Gottes. Wer nicht das Ziel Gottes mit 

einem Menschen im Auge hat, der kann für ihn nicht wirkungsvoll beten. Unsere menschliche Vor-

stellungskraft kann vom Satan oder vom Geist Gottes besetzt sein. Wenn sie vom Satan besetzt ist, 

dann sieht sie dauernd das Negative. Sie stellt sich vor, was mit einem Menschen, mit einer Familie, 

mit einer Stadt, mit einem Volk geschehen wird, wenn die Krankheit, das Unglück und das Böse 

überhand nehmen.  

Eine solche Vorstellungskraft sammelt nur noch die negativen Daten und nimmt andere Nachrichten 

gar nicht zur Kenntnis. Sie wird das Böse verstärken und dem Satan die Tür öffnen. Wenn unsere 

Vorstellungskraft vom Geist Gottes besetzt ist, dann sieht sie durch das Negative hindurch auf das 

Ziel hin, das Gott mit dem Leben eines Menschen meint. Sie rechnet mit den Möglichkeiten Gottes, 

sie denkt voraus, was geschehen wird, wenn der Geist Gottes zum Durchbruch kommt. Jede Erwe-

ckung hat damit begonnen, dass Menschen in dieser Vorstellungskraft des Glaubens erwartet haben, 

dass Gott Großes tut. Daher ist die Vorstellungskraft in Verbindung mit Glaube, Liebe und Hoffnung 

ein entscheidender Teil des wirksamen Gebets. 

Ich möchte ein Beispiel davon erzählen, was der Glaube in einer solchen Beziehung zur Vorstellungs-

kraft eines Menschen vermag, wenn er echt und tief gegründet ist. Ich bin sehr häufig in England 

gewesen. Eines Tages kam dort ein Mann zu mir, um mich zu begrüßen. Er sagte: »Ich habe Sie im 

letzten Jahr gehört.« Ich antwortete: »Ja, ich erinnere mich an Sie, denn ich habe Sie mehrere Male 

bei meinen Vorträgen gesehen.« Er fuhr fort: »Roland Brown, bitte kommen Sie in meine Gemeinde 

und sehen Sie, was seit dem letzten Jahr dort geschehen ist.« So ging ich mit ihm in seine Kirche. Das 

war ein kleines Gebäude mit einer Kapazität von etwa 80 Sitzplätzen. Es war hundertfünfzig Jahre alt. 

Im letzten Jahr hatte diese Gemeinde, eine Methodistenkirche, nur 22 Mitglieder und nicht einmal 

einen Pastor. Aber dieser Mann ging nicht in seine Gemeinde zurück, um seinen Mitchristen zu er-

zählen, welche schönen Vorträge er gehört hatte - er hatte begriffen, um was es wirklich ging. Er ging 

in Demut zurück und ließ sich in der Stille die einzelnen Schritte seines Weges zeigen. Das erste war, 

dass er seine Frau auf den Fußboden der Kirche aufmerksam machte. Er sagte zu ihr: 

»Sieh Dir diese alten Bretter an. Die haben hundertfünfzig Jahre lang da gelegen. Sie sind verfault 

und haben viele Löcher. Wir sollten diese alten Bretter herausnehmen und einen neuen Boden le-

gen.« Er sagte das nicht nur, sondern fing auch sofort damit an. Dann fiel seine Aufmerksamkeit auf 

die wackeligen Bänke. Er sagte zu den anderen Mitgliedern seiner Gemeinde: »Ich weiß, wie man 

Hammer und Säge gebraucht. Ich will euch anleiten, neue Bänke zu machen.« So machten sie neue 

Bänke. Sie bauten auch eine neue Kanzel, einen neuen Abendmahlstisch und neues Chorgestühl. Sie 

kauften eine kleine Pfeifenorgel. Alles in dieser Kirche wurde neu gemacht und innen und außen neu 

gestaltet. All das geschah in einem Jahr. In diesem Jahr wurde niemand um Geld gefragt. Die gesam-

ten Geldbeträge, die sie bekommen hatten, stammten aus ihren eigenen Reihen. Dabei war dies eine 

Gemeinde, in der niemand reich war. 



Nun war das Entscheidende, was in dieser Gemeinde geschah, nicht die äußere Aktivität. Die Tatsa-

che, dass es einer Gemeinde von zweiundzwanzig Mitgliedern gelang, in einem Jahr ihre Kirche ganz 

zu erneuern, machte nur deutlich, dass innerlich etwas anders geworden war. Dieser Mann hatte 

nämlich nach meinen Vorträgen angefangen, wirklich täglich eine Stunde und manchmal auch mehr 

allein im Gebet vor Gott zu verbringen. Er begann buchstäblich, sein Leben von innen nach außen zu 

kehren. Und er hielt das Monat um Monat aufrecht. Sofort begannen Wunder zu geschehen. Er fing 

an, Gebetsgruppen ins Leben zu rufen. Eine solche Gruppe hatte er in seinem eigenen Haus, andere 

waren in anderen Häusern und auch in Nachbargemeinden entstanden. Diese Gruppen erlebten 

wunderbare Gebetserhörungen. Die Renovierung der Kirche war also nur das äußere Zeichen für 

neues inneres Leben. 

Ich war im nächsten Jahr wieder in diesem Teil Englands und traf auch diesen Mann wieder. Wie im 

letzten Jahr bat er mich, doch wieder in seine Gemeinde zu kommen. Er sagte: »Ich möchte Dir das 

zweite Kapitel zeigen.« Ich wusste zwar nicht, wie das zweite Kapitel aussehen könnte, denn sie hat-

ten doch schon im ersten Kapitel in ihrer Kirche alles erneuert. Trotzdem ging ich mit und war recht 

gespannt auf das, was ich sehen würde. Er nahm mich in den rückwärtigen Bereich seiner Kirche mit 

und zeigte mir das neue Gebäude für die Gruppenarbeit, das hinter der Kirche neu errichtet worden 

war. Dieses Gebäude sollte die 82 Kinder der Sonntagschule aufnehmen. Alles an diesem Gebäude 

war bereits bezahlt. Im folgenden Jahr war ich wieder dort. Diesmal fragte ich zuerst: »Wie sieht nun 

das dritte Kapitel aus?« Da sagte er zu mir: »Oh, das dritte Kapitel ist noch viel wunderbarer als das 

erste und zweite. Jetzt haben wir sieben junge Leute in unserer Gemeinde, die ihr Leben für einen 

vollzeitlichen Dienst für Jesus hingegeben haben.«  

Das alles geschah in drei Jahren, weil ein Mann ernst gemacht hatte mit dem persönlichen Gebet in 

der Stille und weil er die Vorstellungskraft und den Glauben besessen hatte, eine neue Gemeinde zu 

sehen, wo zunächst noch alles beim alten war. Es hatte wirklich nicht lange gedauert, bis das, was 

dieser Mann in seinem Glauben geschaut hatte, Wirklichkeit geworden war. 

Die Konsequenz im Glauben, die wir aufbringen, wenn wir unsere Vorstellungskraft in die Zukunft 

wandern lassen, wird nur dann wirksam sein, wenn wir auch genauso konsequent mit dem sind, was 

hinter uns liegt. Wir brauchen nicht nur die Gabe des Glaubens, wir brauchen auch die Fähigkeit zur 

Buße. Jeder von uns macht Fehler, täglich könnten wir aufzählen, was wir falsch gemacht haben. Wir 

dürfen es nicht einfach damit bewenden lassen, sondern müssen in der Hinwendung zu Jesus diese 

Dinge in Ordnung bringen. 

Ich möchte davon ein eigenes Beispiel erzählen. Ich hatte eines Tages eine Gebetsschulung in Texas 

und sollte am Morgen vor Collegestudenten sprechen. Als ich im Hoteleingang stand, kam ein Mann 

zu mir und fragte mich: 

»Wollen Sie mit mir gehen? Ich bin auf dem Weg zur Männerbibelklasse.« Ich antwortete: »Ja, ich 

spreche gern unterwegs mit jemandem.« So gingen wir beide die Straße entlang. Da wandte sich 

dieser Mann mir zu, schaute mich von oben bis unten an und sagte dann: »Sie sehen aus wie ein 

erfolgreicher Geschäftsmann. Was sind Sie von Beruf?« Ich schwankte einen Augenblick, denn diese 

Bemerkung hatte mir irgendwie geschmeichelt. Und plötzlich hörte ich mich sagen: »Ja, ich bin 

Fachmann für Leistungssteigerung, sozusagen ein Organisationsexperte.« Der Mann sah mich noch-

mals scharf an und sagte: »Ja, genau das habe ich mir vorgestellt.« Ich antwortete: »Sie haben aber 

einen guten Blick für Menschen.« An meinem Beispiel war deutlich geworden, dass es eine Folge der 

ersten Lüge ist, dass man weiterlügen muss. Ich hörte mich hinzufügen: »Ja, ich bin ein Organisati-



onsfachmann. Ich zeige den Leuten, wie sie arbeiten müssen, damit sich ihr Einkommen in kurzer Zeit 

verdoppelt.« In dem Augenblick waren wir an dem Punkt angekommen, wo sich unsere Wege trenn-

ten. Wir verabschiedeten uns und mir fiel noch auf, wie der Mann mir nachsah, als ich wegging. Mir 

aber war ganz schrecklich zumute. Ich sagte zu mir selbst: »Organisationsfachmann! O Gott, warum 

habe ich so etwas gesagt!« 

Jeder von uns könnte viele solcher Beispiele erzählen, oft noch gewichtigere. Aber ich habe ja schon 

darauf hingewiesen, dass auch die Kleinigkeiten wichtig sind, weil sie sich schnell summieren. Wer 

die Kunst, Buße zu tun, noch nicht gelernt hat, sollte sie unbedingt lernen. Ich habe herausgefunden, 

dass das köstlichste Leben ein Leben der Buße ist. Wahrscheinlich haben wir alle falsche Vorstellun-

gen von Buße, die auch damit zusammenhängen, dass das deutsche Wort so stark an Strafe oder 

Bußgeld oder ähnliches anklingt. Sobald wir festgestellt haben, dass wir etwas Verkehrtes getan ha-

ben, sollten wir Buße tun. Dazu muss niemand auf seine Knie gehen. Wenn er gerade bei der Arbeit 

ist oder ein Gespräch führt, muss er nicht damit aufhören. Denn die Buße beginnt bereits damit, dass 

wir im Stillen sagen oder denken: »Herr, es tut mir leid. Bitte vergib mir! Überwinde meinen Fehler 

zu deiner Herrlichkeit.« Dieses Gebet oder Stoßgebet ist natürlich nur so wirksam, wie es echt ist. 

Und echte Buße erkennen wir daran, dass wir versuchen, den Fehler wieder gut zu machen und ihn 

nicht nur Gott, sondern auch Menschen bekennen, am besten dort, wo wir gesündigt haben. 

Ich will nun wieder zu meiner Geschichte zurückkehren. Kurze Zeit, nachdem ich mich als Organisati-

onsfachmann ausgegeben hatte, stand ich in einer großen, mit Collegestudenten besetzten Halle. 

Fast mechanisch hielt ich meinen Vortrag, aber ich merkte, dass mein Wort keine Kraft hatte. Die 

Studenten hörten nur noch aus Höflichkeit zu und waren wohl froh, als der Vortrag zu Ende war. Ich 

selbst hatte auch nur dauernd im Kopf, dass ich mich als Organisationsfachmann ausgegeben hatte. 

Eine Stunde später hatte ich eine Predigt zu halten. Ich stand auf der Kanzel in der Kirche und dachte 

immer noch über diese schreckliche Aussage nach. Als ich meinen Mund öffnete, um zu dieser Ge-

meinde zu reden, sagte ich den Leuten: 

»Ich bin als Organisationsfachmann zu Ihnen gekommen.« Dann erzählte ich der Gemeinde, was ich 

getan hatte und wie leid es mir tat, dieser falschen menschlichen Regung nachgegeben zu haben. Ich 

glaube, dass dies nicht nur mir geholfen hat, sondern auch für die Gemeinde ein guter Anfang für die 

Predigt war. Das Stoßgebet zu Jesus und die Bitte um Vergebung muss so ernst sein, dass wir bereit 

sind, alles zu tun, was sich aus dieser Schuld ergibt. Dann wird Gott aus unserer Sünde Frucht für sein 

Reich machen. 

Wir müssen lernen, ein sieghaftes Leben in Christus zu führen. Wir alle nehmen uns immer wieder 

vor, auf der Ebene des Reiches Gottes zu leben. Oft ist das bereits dann wieder zu Ende, wenn wir 

das erste Mal von dieser Ebene des Himmels fallen. Die Kunst des sieghaften Lebens besteht nicht 

darin, nicht zu fallen, sondern schnell wieder aufzustehen. Wir müssen lernen, ganz schnell wieder 

auf diese Ebene zu kommen, wenn wir heruntergefallen sind. Das ist Buße. Wir müssen gleich, wenn 

uns etwas geschehen ist, Gott bitten: »Vater, vergib mir.«  

Dieses Gebet muss so ernsthaft sein, dass wir mit diesem Gebet gleichzeitig denken: Was muss ich 

jetzt tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen? In dem Augenblick, in der Minute, in der man 

die Ebene des Reiches Gottes verlassen hat, kann man bereits wieder zurückkehren. Es ist am leicht-

esten, wenn es gleich wieder geschieht, weil das Leben, das nicht auf der Ebene des Reiches Gottes 

geführt wird, sehr rasch seine Folgen hat, die wir nur schwer überwinden können. Alles das darf na-

türlich kein Schema werden. Es kommt darauf an, dass wir in der Stille, im Alleinsein mit Gott, im 



Austausch mit anderen Christen, im geistlichen Wachstum sind, damit das Wirken Gottes unsere 

ganze Person erreichen kann. Dann kann die Frucht des Geistes wachsen, so dass wir immer fester 

auf der Ebene des Reiches Gottes verankert werden. Wer im Glauben, in der Vorstellungskraft der 

Liebe, in der Vergebung und in der Buße lebt, wird erleben, dass die Frucht des Geistes wächst und 

seine Gebete von Gott immer besser erhört werden können. 

 

7. Wachstum im Glauben 

 

Unser Glaube konzentriert sich auf den, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden und in den 

Himmel aufgefahren ist. Aber dieser Jesus lebt in den Menschen, die versuchen, sich selbst los zu 

werden, damit er in ihnen wohnen kann. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir können so 

schlecht sein, wie wir wollen, wir können auch so gut sein, wie wir wollen. Wir können vollkommen 

mit uns selbst ausgefüllt sein, mit unseren menschlichen Eigenschaften wie Hass, Neid, Eifersucht 

und Stolz. Alle diese und noch viele andere Dinge zeigen damit nichts anderes an, als dass unser Ich 

auf dem Thron sitzt. Das einzige, was wir tun müssen, ist, diesen Thron freizumachen. Hier muss ein 

Machtwechsel stattfinden. Wenn wir diesen Machtwechsel vollziehen und Jesus auf den Thron unse-

rer Seele lassen, dann tritt das Reich Gottes in uns in Kraft. Dann wird unser menschliches Reich sein 

Reich. Dann kann er das tun, was er mit uns gern tun möchte. Das ist sehr einfach und im Grunde 

sehr leicht. Allerdings kann es sehr lange dauern, bis wir endlich Mut fassen, uns selbst loszulassen, 

weil wir so gern an uns selbst hängen bleiben. Denn wir wollen unser Ich nicht sterben lassen. Das 

Geheimnis jedoch besteht darin, dass unser Ich stirbt, damit wir mit Christus leben. 

Das Neue Testament spricht oft von der Vollkommenheit. Natürlich ist das Leben eines Christen kein 

fehlerfreies Leben. Es ist aber ein vollkommener Weg zum Leben, nämlich der Weg zur Buße. Weil 

wir mit einer Menge Sünden belastet sind und weil wir dauernd mit sündigen Dingen Umgang haben, 

müssen wir immer von neuem umkehren. Es kann sein, dass wir ein Dutzend Mal oder mehr am Tag 

Gott um Vergebung bitten müssen, für dieses oder für jenes. So hat der Weg eines Christen täglich 

mit Reue und Umkehr (= Buße) zu tun. Wir müssen Buße tun für die Dinge, die falsch sind, damit wir 

das tun können, was in Ordnung ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir dauernd trübselig drein-

schauen, sondern genau das Gegenteil. Denn jede Bitte an Gott um Vergebung bringt Freude in unser 

Leben und verdrängt das Böse. 

Wer also von der Denkart der Unfreundlichkeit in die Denkart der Freundlichkeit umschaltet, wird 

mit Freude erfüllt. Je mehr wir Buße tun, desto mehr Freude haben wir. So ist das Leben in der Buße 

nicht eine negative Art des Lebens, sondern eine positive. Es geht einfach nur darum, dass die nega-

tiven Dinge wieder so schnell wie möglich aus unserem Leben verschwinden. All das gehört in den 

Bereich, den ich im Kapitel über das Alleinsein mit Gott Kontemplation genannt habe. Es geht dar-

um, dass wir unser Herz überprüfen, während wir mit Gott allein sind und ihn um Vergebung für die 

Dinge bitten, die nicht in das Leben mit ihm hineingeboren. 

Ein wesentlicher Grund dafür, dass wir so oft in der Sünde stecken bleiben, ist die Angst vor dem 

Teufel, der immer wieder von uns Besitz ergreifen will. Jesus prägt es uns ganz fest ein, dass die 

Macht des Satans gebrochen ist. Ich möchte hier den Vers 19 aus Lukas 10 zitieren, jene gewaltige 

Aussage Jesu, die jeder Christ eigentlich auswendig wissen müsste:  



»Siehe, ich habe euch die Macht über alle Gewalt des Feindes gegeben; und er wird euch keinen 

Schaden zufügen.« Von dieser Grundaussage Jesu ausgehend, möchte ich einige konkrete Hilfen ge-

ben. Für die Praxis gibt es drei Stichworte, die man sich merken sollte. Das erste heißt »Weiche!«, 

das zweite Wort heißt »Jesus«, das dritte »Aufmerksamkeit«.  

Wenn die Versuchung kommt, soll man sich ihr voll zuwenden, ihr mitten ins Gesicht schauen und ihr 

befehlen, zu weichen. Danach müssen wir versuchen, eine Wendung um 90 Grad zu machen und 

Jesus bitten, »Hilf mir!«. Nach dieser Wendung zu Jesus brauchen wir noch eine Wende um 90 Grad, 

dann haben wir sozusagen die Versuchung im Rücken. Stellen Sie sich vor, wie dann die Situation 

aussieht: Sie haben Ihren Rücken der Versuchung zugewandt, Jesus ist es, der neben Ihnen steht, um 

Ihnen an dieser Stelle Hilfe zu geben - vor Ihnen liegt ein neuer, freier Raum. So wenden Sie jetzt Ihre 

Aufmerksamkeit dem zu, was vor Ihnen ist. Ich schaue jetzt vielleicht auf die herrlichen Blumen vor 

mir. Ich beschäftige mich mit ihrer Schönheit. Oder mir fallen die netten Mädchen ein, die die Blu-

men hierher getragen haben. Ich freue mich, wie schön diese Blumen arrangiert sind. Ich wende 

meine Aufmerksamkeit also irgendeiner Sache zu, die vor mir ist. Und während ich diesen neuen 

Dingen meine Aufmerksamkeit zuwende, habe ich alles vergessen, was eben mit der Versuchung 

zusammenhing. Natürlich kann es geschehen, dass nach wenigen Augenblicken die Versuchung wie-

der da ist. Aber wir können dann die gleichen Hilfsmittel anwenden, die wir eben beschrieben haben. 

Man kann also zur Versuchung sagen: 

»Ich habe eben gesagt, du sollst weichen.« Damit verbunden ist dann das Gebet: »Herr Jesus, hilf 

mir.« Und ich kann mich wieder einer Sache zuwenden, die vor mir ist. Wenn man in dieser Weise 

immer wieder versucht, die Versuchungen loszuwerden, wirkt sich das auf die ganze Art unseres 

Lebens aus. 

Ich komme jetzt zu einem weiteren Punkt des ständigen Lebens mit Jesus. Es gibt Christen, die den-

ken, dass es die größte Aufgabe ihres Lebens sei, andere Leute besser zu machen. Aber das stimmt 

nicht. Es ist nicht unsere erste und wichtigste Aufgabe, Menschen zu verbessern. Unsere erste Auf-

gabe besteht darin, uns selbst besser zu machen mit Hilfe der Gnade Gottes. Denn das ist unsere 

wichtigste persönliche Verantwortung. Das andere-Leute-besser-machen-Wollen ist nur ein Ablen-

kungsmanöver des Teufels. Er will uns von uns selbst ablenken und uns die Motivation nehmen, mit 

Jesus den ganzen Tag über eins zu bleiben. 

Unsere zweite Verantwortung ist es, Menschen glücklich zu machen, so dass sie die Freunde Jesu 

werden wollen. Dieses Glücklichsein der anderen sollte aber in dem begründet sein, worin auch un-

ser Glücklichsein begründet ist, in Jesus Christus. Denn das Leben in der Buße und im Kampf gegen 

die Versuchung führt zur Freude. 

Eine der größten und gefährlichsten Versuchungen im ständigen Leben mit Jesus ist der Stolz. Er 

kommt in unser Leben, wenn die Demut fehlt. Demut ist die wichtigste Grundhaltung im Leben mit 

Jesus, und doch erfahren wir sie am wenigsten. Denn die meisten Menschen leben nicht in der De-

mut, weil sie genau das Gegenteil dessen ist, was die meisten Menschen für den höchsten Wert im 

Leben halten. Der Stolz steht bei vielen von uns an einer Stelle, die unseren eigentlichen Zielsetzun-

gen, dem Kern unserer Bestrebungen sehr nahe ist. Wenn uns jemand kritisiert, dann verletzt das 

unseren Stolz. So machen wir uns fertig zum Kampf, denn wir möchten uns selbst verteidigen.  

Es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, zurückzuschlagen. Das ergibt sich daraus, dass wir schon deswe-

gen eine positive Einstellung zu allen Menschen gewinnen sollen, weil jeder einzelne Mensch nach 



dem Bilde Gottes geschaffen ist. Darum sollen wir vor jedem große Achtung haben, ob er den Herrn 

liebt oder ob er ein schlimmer Sünder ist. Denn wir sind auch schlimme Sünder, gerettet nur durch 

die Gnade Gottes. 

Gott liebt jeden Menschen. Deshalb dürfen wir nicht auf jemanden zeigen und sagen, er habe ver-

sagt. Wenn jemand in unserer Nähe versagt, dann sollten wir die Schuld bei uns suchen. Denn die 

Erlösung der Welt und die Versöhnung der Menschheit ist in unsere Hände gelegt, weil Jesus durch 

uns wirken möchte. 

Die Weichen für das Leben in der Demut werden meist schon am Beginn des Lebens mit Jesus ge-

stellt. Wer ins christliche Leben eintritt, der ist durch eine wunderbare Erfahrung mit Jesus gegangen. 

Er hat ihm sein Leben vollkommen übergeben, er hat Buße getan und seine Sünden bekannt in der 

Einsicht, dass er absolut hilflos ist und einen Retter braucht. Das ist eine Erfahrung der Demut. Es 

bedeutet allerdings nicht, dass jemand gedemütigt worden ist. Denn demütig sein und gedemütigt 

werden ist ein großer Unterschied. Wer gezwungen wird, seine Sündhaftigkeit oder sein Unvermögen 

vor anderen Leuten einzugestehen, der fühlt sich gedemütigt. Wer aber aus eigenem Entschluss sei-

ne Sünden bekennt, der übt sich in Demut. 

Bereits an dieser Stelle versucht der Satan, die normale Reihenfolge und das normale Empfinden 

durcheinander zu bringen. Denn er möchte uns von der Freude in Christus fernhalten. Weil er nicht 

verhindern kann, dass die Demut am Beginn des Weges mit Jesus steht, versucht er, sie zu übertrei-

ben. Er macht uns überdeutlich, welchen Fortschritt wir gemacht haben, indem wir den Weg mit 

Jesus begonnen haben. So führt er uns dazu, dass wir in gewissem Sinn auf ein Podest steigen und 

Gott danken, dass wir gerettet sind. Wir sehen herunter auf die, die um uns her sind. So führt uns der 

Satan von der Demut in der Annahme der Rettung zum Stolz über unsere Rettung.  

Auf diesem selbstgezimmerten Podest zu leben, ist sehr gefährlich. Nehmen wir an, dass jemand 

kritisiert wird, weil er einen kleinen Fehler gemacht hat. Das ist normalerweise nicht schlimm, wenn 

wir gelernt haben, in der Demut zu leben. Wir werden dann versuchen, mit dem Fehler fertig zu wer-

den und uns zu bessern. Wer auf dem Podest steht, ist aber sehr verletzlich geworden. Denn bei der 

Kritik wirft man ihn von der Säule herunter und demütigt ihn damit. Der Sturz ist für den, der auf der 

Säule steht, viel schlimmer als für den, der nahe am Boden ist. Verletzte Gefühle lassen sich schwer 

heilen. Vor allem in einer Gemeinschaft von Menschen, die man kennt, wie in der Ortsgemeinde oder 

in der Familie, ist das sehr schwer. Man hat sich ja so gegeben, als wäre man bereits etwas Besseres. 

Wenn die verletzten Gefühle bleiben, hat der Satan das Spiel schon halb gewonnen. Wer auf dem 

Boden geblieben ist, der kann zu dem Kritiker sagen: »Ja, das stimmt, ich wünschte, ich wäre besser, 

als ich bin. Aber ich weiß, dass ich auf dem Weg bin, der ein vollkommener Weg zum Leben ist.« 

In diesem Fall ist die Kritik ein positiver Anlass für das Wirken Gottes. Er teilt uns mit, dass immer 

noch etwas von der alten Ichhaftigkeit lebt. Paulus nennt das alte Ich den alten Adam. Der ist es 

dann, der regiert. Auch da, wo unser Stolz noch so groß ist, dass die Kritik zu verletzten Gefühlen 

führt, sollten wir Gott dafür dankbar sein, dass wir noch verletzlich sind, damit uns Gott darauf auf-

merksam machen kann, dass noch etwas vom alten Adam übrig geblieben ist. Wenn wir also vom 

Podest heruntergefallen sind, sollten wir zuerst Gott danken, dann aber etwas gegen unsere Fehler 

tun. 

 



Es ist sehr wichtig, dass wir nicht auf dem selbstgezimmerten Podest bleiben. Wir sollten auf dem 

Boden bleiben, auf dem Boden der Wirklichkeit. Das ist Demut. Jesus hat uns das vorgemacht. Er ist 

nicht von einem Podest auf das nächste gestiegen, sondern den Weg der Niedrigkeit gegangen. Es ist 

entscheidend, dass wir unser Herz erforschen, um festzustellen, ob irgendwo noch Stolz vorhanden 

ist. Wo immer man Stolz findet, sollte man Gott bitten, ihn wegzunehmen. Das ist ein Gebiet, auf 

dem wir unser Leben lang arbeiten müssen. Und wenn wir verletzte Gefühle haben, weil uns jemand 

vom Sockel gestoßen hat, so sollten wir Gott danken für diesen Warnruf und dafür, dass wir, wenn 

auch etwas gewaltsam, vom Sockel gefallen sind. Denn dann können wir leichter auf dem Boden 

bleiben. 

Das Geheimnis für die Kraft Gottes in uns liegt also in der Demut. Ich möchte dafür ein Beispiel nen-

nen: Das Wasser fließt immer auf den tiefsten Punkt zu, es fließt immer den Berg hinunter. Wir tragen 

das Wasser des Lebens, wir sind die Kanäle, durch die der Heilige Geist fließt. Das Wasser kann aber 

nur fließen, wenn wir am tiefstmöglichen Punkt stehen, damit noch das nötige Gefälle vorhanden ist. 

Ich glaube, dass es deutlich geworden ist, dass wir uns immer wieder mit dem Bösen in uns beschäf-

tigen müssen, um der Versuchung den Rücken zu kehren. Wir dürfen aber nicht bei dem Bösen in uns 

stehen bleiben, wir dürfen uns nicht davon fixieren lassen. Denn nicht das Böse ist das, was uns ei-

gentlich entspricht, wenn wir Gottes Kinder sind, sondern die Liebe. Ein Fisch ist dazu geschaffen, im 

Wasser zu leben. So ist das Wasser das normale Lebenselement für ihn. Wenn ein Fisch aus dem 

Wasser herauskommt, gerät er in große Schwierigkeiten. So ist die Liebe für das Kind Gottes das 

normale Lebenselement. Dazu sind wir geschaffen, dazu sind wir erlöst. Wer aus der Liebe heraus-

fällt, kommt demzufolge in Schwierigkeiten. Dieses Herausfallen aus der Liebe ist der Grund für jede 

Schwierigkeit, die es in dieser Welt gibt. Wir kommen hier an eine Wurzel unserer Situation. Die gan-

zen Schwierigkeiten dieser Welt kommen nur daher, dass die Menschen versuchen, auf eine andere 

Art zu leben und anders zu leben, als Gott sie eigentlich geschaffen hat. Durch die Sünde ist der 

Mensch aus dieser eigentlichen Lebensform herausgefallen. Durch die Erlösung Jesu hat er aber wie-

der Zugang dazu gefunden. Deshalb müssen wir so leben, dass es dem entspricht, wozu uns Gott in 

Wirklichkeit geschaffen hat. 

Was ist nun eigentlich dieses neue Gebot der Liebe? Alle Religionen dieser Welt haben irgendeinen 

Schwerpunkt, der mit dem Begriff Liebe zusammenhängt. Doch was die christliche Religion hier an-

zubieten hat, ist total verschieden von allem anderen. Es ist ein Wort beim Liebesgebot Jesu, das es 

von allen anderen Religionen unterscheidet, das Wörtchen »wie«. Wir haben den Auftrag, einander 

so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. (Johannes 13, 34) Das ist der entscheidende Unterschied. 

Wenn wir das tun, dann werden die Menschen merken, dass wir Jesu Jünger sind. Wir brauchen nicht 

mit den Leuten zu diskutieren, wir brauchen sie auch nicht zu bitten, dass sie Christen werden sollen. 

Denn wenn wir die Wirklichkeit unseres christlichen Glaubens leben, dann wollen alle anderen auch 

Christen werden. Hier ist die Stelle, wo die meisten von uns schuldig geworden sind. 

Gottes Liebe kann alles in Harmonie bringen, was in Disharmonie gefallen ist. Aber Gott kann das nur 

durch die Menschen tun, bei denen genug Liebe vorhanden ist. Jesus hat diese Überfülle an Liebe 

gehabt, deshalb ist er für uns am Kreuz gestorben. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott. Hier ist der einfachste und grundlegendste Weg gezeigt, wie unsere Gebete erhört werden 

können, wie sie wirksam werden können. Denn das Geheimnis eines vollmächtigen Gebetes liegt bei 

Gott und nicht bei uns. Nur, wenn Gott in uns lebt, dürfen wir erwarten, dass Wunder geschehen. 

 



Ich möchte das noch einmal ganz einfach zusammenfassen, auch wenn mir vielleicht der Vorwurf 

gemacht wird, die Dinge zu sehr zu vereinfachen. Denn ich glaube, dass es wirklich so einfach ist, und 

ich habe es selbst erlebt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, anstatt in all diesen negativen 

Dingen wie Hass, Feindschaft, Stolz stecken zu bleiben, der bleibt in Gott.  

Bleiben Sie in der Liebe! Vergeben Sie Menschen! Vertrauen Sie Menschen! Haben Sie Geduld mit 

Menschen! Seien Sie freundlich und zuvorkommend zu Menschen! Seien Sie einfach so wie Jesus, in 

allen Beziehungen zu den Menschen. Als Ergebnis wird Gott in Ihnen sein.  

Das ist sehr einfach. Das Leben eines Christen ist das leichteste, was es gibt. Es ist so einfach, dass es 

einem förmlich den Atem raubt. Das ganze Universum ist eine Manifestation der Liebe Gottes, und 

die größte Darstellung der Liebe Gottes, ihr größter Beweis ist die Erschaffung der Seele des Men-

schen. Jede menschliche Seele ist nach dem Bild Gottes, nach dem Bild der ewigen Liebe geschaffen 

worden. Wir sind durch die Liebe geschaffen, um Liebe zu sein. Wir sind geschaffen worden, um zu 

lieben und um geliebt zu werden. Wir sind erschaffen, in der Liebe zu bleiben. Das trifft nur auf den 

Menschen zu, denn sein Lebenselement ist die Liebe. 

Ich habe sehr vieles von der Kraft des Gebets gesagt. Aber die Kraft liegt eigentlich gar nicht im Ge-

bet, die Kraft liegt in der Liebe Gottes, wenn er in uns lebt und durch uns wirksam wird. Das Gebet 

allein kann überhaupt nichts ausrichten, aber es kann uns in eine vollkommene Beziehung zum 

himmlischen Vater bringen. Wenn er in uns wohnt, wird seine Kraft in uns mächtig sein. Das ist die 

Kraft des Gebets. 

Zum Schluss möchte ich mich noch einer Frage zuwenden, die immer wieder gestellt wird, weil sie für 

das ständige Leben mit Jesus sehr wichtig ist, die Frage nach der persönlichen Führung. Das Erlebnis 

der persönlichen Führung ist sicher nicht immer eindeutig und bereitet vielen große Schwierigkeiten. 

Wir haben aber einige Möglichkeiten zur Prüfung. Es hängt ganz von der Sache ab, um die es geht, 

wie man Führung erleben kann. Es kann sein, dass Gott will, dass wir zwei oder drei andere Men-

schen fragen, was sie über die Entscheidung denken, die man selbst zu fällen hat. Denn in unserem 

eigenen Denken können ja auch andere geistige Kräfte wirksam sein, die nicht vom Heiligen Geist 

herrühren. Aber wenn wir unsere Entscheidung wirklich ernst meinen und auch genügend Zeit mit 

Gott allein verbringen, dann dürfen wir ihm vertrauen, dass er uns deutlich macht, auf welche Art wir 

Führung erleben können. So können auch Ereignisse eintreten, die uns von außen her zeigen, ob wir 

auf der richtigen Spur sind oder nicht. 

Die wichtigste Grundlage für das Erlebnis der Führung ist das Vertrauen zu Gott. Denn wir können 

davon ausgehen, dass Gott selbst für unseren Weg sorgt. Ich erlebe es immer wieder, dass ich mich 

täusche, dass ich meine, es sei Gottes Führung, an irgendeinen bestimmten Platz zu gehen. Wenn ich 

das dann gründlich und im Alleinsein mit Gott betrachte, stelle ich fest, dass es mein eigener Wille 

gewesen ist und nicht der Wille Gottes. Wenn ich soweit bin, dann bete ich über der Sache und war-

te, dass mir deutlich wird, wie ich die weiteren Schritte der Führung erleben kann. Entweder wird mir 

persönlich ganz deutlich, was ich zu tun habe, oder ich bekomme die innere Anregung, andere zu 

fragen, oder es treten Ereignisse ein, die mir den Weg weisen. All das geschieht aber nur, wenn ich 

im absoluten Vertrauen auf Gott und im Glauben, dass er die Sache leitet, vorwärts gehe.  

Natürlich gilt auch hier das, was ich immer schon betont habe: Unsere Gebete, auch unsere Gebete 

nach Führung, werden beantwortet, weil wir Gottes Gebote halten und die Dinge tun, die ihn erfreu-

en. Wenn wir nicht das tun, was Gott uns sagt, können wir auch nicht erwarten, dass seine Verhei-



ßungen bei uns wahr werden. Wer immer wieder versucht, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, der 

kann die Verheißungen Jesu wörtlich nehmen. 

Ich möchte das zusammenfassen: Ich kenne keine besonderen Methoden oder gar Tricks, um die 

Führung durch den Heiligen Geist zu erleben. Ich glaube, dass Führung dann geschieht, wenn wir auf 

der Ebene des Reiches Gottes leben, und dass der Heilige Geist seine Mittel und Wege hat, sich uns 

bemerkbar zu machen. Es gibt viele Wege, auf denen das geschehen kann. Wichtig ist, dass wir un-

bedingtes Vertrauen zu Gott haben und ein Leben führen, bei dem wir im Hören bleiben. 

 

8. Beten verändert 

 

Wir haben lange darüber gesprochen, dass das Gebet eine entscheidende Aufgabe im geistlichen 

Leben darstellt. Wir haben vom Alleinsein mit Gott im Gebet gesprochen und vom Wachstum des 

Glaubens. Darüber dürfen wir nicht vergessen, dass das Gebet eine ganz entscheidende Kraft ist, 

wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu führen. Für die Menschen in alttestamentlicher Zeit war 

Gott weit weg. Im Tempel gab es das Allerheiligste, und ein normaler Mensch konnte dort niemals 

hineinkommen. Das war nur dem Hohenpriester vorbehalten, und das auch nur einmal im Jahr. Gott 

war viel zu heilig, als dass man einfach so hätte zu ihm gelangen können. Mit dem Kommen Jesu hat 

sich das alles geändert. Der Vorhang im Tempel ist in Stücke gerissen, jeder kann durch Jesus Gott 

finden. Jeder kann durch Jesus ganz enge Gemeinschaft und Verbindung mit ihm haben. Das ist der 

entscheidende Wechsel, der mit dem Kommen Jesu in die Welt eingetreten ist. Christus hat uns ge-

lehrt, dass jeder in ein ganz persönliches, in ein ganz intimes Verhältnis zu Gott kommen kann. So hat 

durch das Kommen Jesu das Gebet eine ganz andere Funktion erhalten. Es kann mich in ein solches 

persönliches Verhältnis mit Gott bringen. So kann auch mein Gebet dazu beitragen, dass andere 

Menschen dieses persönliche Verhältnis zu Gott durch Jesus finden. 

Ich will dies durch ein eigenes Beispiel belegen. In meiner Gemeinde in Chicago merkte ich eines Ta-

ges, dass immer mehr Leute mit dem Wunsch zu mir kamen, sich taufen zu lassen. Es waren Leute, 

die Jesus als ihren Heiland angenommen hatten. Sie kamen ganz von selbst zu mir und fragten mich: 

»Pastor, was muss ich tun, um Christ zu werden? Was muss ich tun, damit ich Mitglied dieser Ge-

meinde werden kann?« Ich war zunächst sehr überrascht, denn ich wusste nicht, woher diese jungen 

Leute kamen. Deshalb habe ich mit jedem sehr gründlich geredet und konnte feststellen, dass ihr 

Wunsch, in die Gemeinde zu kommen, und ihr Bedürfnis nach dieser persönlichen Gemeinschaft mit 

Jesus ganz echt war. Wo kam das her? Diese jungen Leute waren in keiner Evangelisation gewesen, 

sie hatten an keinem Bibelkurs teilgenommen, ich hatte sie alle noch niemals gesehen. Insgesamt 

waren es siebzehn junge Leute, die im Laufe weniger Monate mit diesem Wunsch zu mir kamen. 

Durch die Gespräche habe ich schließlich herausgefunden, dass die meisten von ihnen zu unserem 

Chor gehörten. Deshalb bin ich zum Chor gegangen und habe gefragt: »Was habt ihr denn angestellt, 

dass diese Leute alle Christen werden wollen?« Sie antworteten: »Wir haben überhaupt nichts ge-

macht.« Ich fragte weiter: »Habt ihr vielleicht Seelsorge mit ihnen getrieben? Habt ihr ihnen Unter-

richt gegeben, haben sie an Bibelstunden teilgenommen?« Aber sie antworteten: »Nein, Pastor, wir 

haben nichts davon getan.« Ich wusste nicht mehr, was ich fragen sollte. Deshalb sagte ich: »Wie 

kamen sie denn zu dem Wunsch, in ein persönliches Verhältnis zu Jesus zu kommen?« Die Mitglieder 



des Chores antworteten: »Das wissen wir auch nicht, es kann höchstens damit zusammenhängen, 

dass wir angefangen haben, sie ganz bewusst zu lieben und für sie intensiv zu beten.« Nun war es mir 

klar. Diese jungen Leute waren bewusst geliebt worden, es war für sie intensiv gebetet worden. So 

war es gar nicht nötig, dass irgendwelche Veranstaltungen für sie stattfanden oder dass sich jemand 

darum bemühte, dass sie sich bekehrten. 

Was kann nun geschehen, wenn ein Mensch den Wunsch hat, in dieses persönliche Verhältnis zu 

Jesus zu kommen? 

Es gibt viele Antworten auf diese Frage, manche Menschen haben intensive Methoden entwickelt, 

wie man einen Menschen zur Bekehrung führen kann. Ich glaube, dass es häufig sehr viel einfacher 

vor sich gehen kann, und dass das Gebet dabei eine ganz hervorragende Rolle spielt. Ich habe viele 

Jahre Gefangenenbetreuung durchgeführt. Dabei kam es häufig vor, dass sich die Gefangenen wirk-

lich echt zu Jesus bekehrten. Wenn ich an dem festgesetzten Tag ins Gefängnis kam, ließ ich mir 

meistens sagen, welche Insassen ganz neu eingeliefert worden waren. So war auch an einem Tag 

wieder ein junger Mann eingeliefert worden. Ich bat den Wärter, mir diesen Gefangenen in mein 

Besuchszimmer zu bringen. Der Gefangene kam in mein Zimmer und schaute mich von oben bis un-

ten an, wer ich wohl sei. Ich habe ihn dann zunächst einmal beruhigt und ihm gesagt, dass ich nur ein 

Pastor sei. Ich sagte ihm weiter, ich hätte herausgefunden, dass er gestern Abend erst ins Gefängnis 

eingeliefert worden sei. Dann fuhr ich fort: »Deshalb bin ich gekommen, um mit Ihnen zu sprechen. 

Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann, außer, dass ich Sie hier herausbringe?«  

Meistens waren diese Gefangenen sehr skeptisch, und es war nicht leicht, mit ihnen ins Gespräch zu 

kommen. Ich fragte dann meistens, warum sie denn hier eingesperrt worden seien. Viele zögerten 

zunächst, aber meistens haben sie mir dann doch erzählt, warum sie ins Gefängnis gekommen war-

en. Der eine junge Mann, an den ich jetzt denke, sagte zu mir, er hätte Autos geknackt. Ich schaute 

diesen jungen Mann intensiv an und blickte ihm gerade in die Augen. Dann fragte ich ihn: »Was wür-

den Sie denn eigentlich am liebsten in Ihrem Leben haben?« Er dachte einen Augenblick nach. Dann 

antwortete er mir in einer Art, wie viele andere auch: »Ich möchte wirklich ein ehrlicher Mensch 

werden, ein gutes Zuhause haben, eine Familie gründen und eine vernünftige Arbeit bekommen. Das 

ist eigentlich das Wichtigste, was ich mir wünsche.« 

Dann fragte ich ihn weiter: »Glauben Sie an Gott?« »Ja, eigentlich schon.« - »Und warum beten Sie 

dann nicht?« fragte ich weiter. Es entstand eine Pause. Dann antwortete der junge Mann: »Pastor, 

ich möchte gern, dass Sie für mich beten.« Ich antwortete: »Ich tue dies gerne, wenn Sie es wün-

schen. Soll ich gleich für Sie beten?« »Ja, bitte, « war die Antwort. »Gut«, fuhr ich fort, »dann knien 

Sie bitte neben mir nieder.« Nun lag er neben mir auf seinen Knien. Dabei dauerte unsere Begegnung 

noch nicht länger als fünf Minuten. Ich legte dann meine Hand auf seinen Kopf und auf seine Schul-

ter, segnete ihn und betete etwa folgendermaßen:  

»Herr, du hast gehört, was dieser Mann gesagt hat. Du hast gehört, dass er ein ehrlicher Mann wer-

den möchte und sich ein gutes Zuhause wünscht. Du weißt, dass sich sein Leben in einem großen 

Durcheinander befindet. Aber das ist ja genau die Situation, deretwegen du Jesus geschickt hast. Wir 

danken dir, dass du Jesus gesandt hast, damit dieser Mann aus seinen Schwierigkeiten herauskommt. 

Wir danken dir, dass du es möglich machen kannst, dass dieser Mann hier wirklich ein ehrlicher 

Mann wird und ein gutes Zuhause findet. Und so bitte ich dich, Herr, dass du ihn jetzt segnest. Ich 

bitte dich, dass du ihm alle seine Sünden vergibst, dass er nun aufstehen kann und Jesus als seinen 

Heiland bekennen kann.« Ich habe dann weitergebetet und er begann zu weinen. Ich habe dann er-



lebt, dass nach fünfzehn Minuten solche Männer von ihren Knien aufstanden und wirklich erlöste 

Menschen waren, genauso erlöst wie jene Menschen, die in der Gemeinde zu mir kamen, Jesus als 

ihren Heiland annahmen und darum baten, getauft zu werden. Ich habe ihnen allen kein Wort ge-

predigt, mit ihnen keine Diskussion geführt und sie nicht belehrt. Ich habe eigentlich gar nichts getan. 

Ich habe sie nur geliebt, so wie uns Gott liebt, und habe stellvertretend für sie zu Gott gebetet. 

Wir als Menschen können niemanden seiner Sünde überführen. Wir können niemand dahin bringen, 

dass er den Wunsch hat, sich zu bekehren. Das ist das Vorrecht des Heiligen Geistes. Wenn wir nicht 

mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn wir mit Menschen zusammenkommen und mit ihnen reden, 

wie wollen wir sie dann zu Jesus führen? Wir können nur dann andere Leute für ihn gewinnen, wenn 

wir mit der Liebe Gottes erfüllt sind. Unsere Argumente und stundenlangen Diskussionen nützen 

nichts. Der Heilige Geist hat verschiedene Wege, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Das 

kann durchaus in einer Diskussion geschehen, ebenso aber auch in einer so direkten Art und Weise, 

wie ich das gerade von meinen Gefangenenbesuchen beschrieben habe. Das kann in einer Evangeli-

sation geschehen, bei einer Predigt oder auf andere Art und Weise. Es wird aber in all diesen Fällen 

nur dann geschehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und in der Liebe Gottes leben.  

Wenn wir den ganzen Weg mit Jesus gehen, werden Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. 

Dadurch werden Menschen überzeugt, ganz gleich, ob wir mit ihnen reden oder ob wir nur die Straße 

entlanggehen. In der Apostelgeschichte haben wir ja eine Fülle von Beispielen, wie einfach durch das 

Dasein der Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, Menschen zum Glauben fanden. War-

um soll dies nicht auch heute geschehen? Der Heilige Geist hat sich nicht verändert, höchstens unse-

re Erwartungen. 

Wir müssen in einer anderen Dimension leben, in der Dimension, die Jesus das Reich der Himmel 

oder das Reich Gottes genannt hat. In diesem Königreich der Himmel können wir, wenn wir es wirk-

lich wollen, jeden Tag leben. Wir müssen nur bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Hier kann man 

wirklich davon sprechen, dass das Erlangen der Dimension des Himmels »preiswert« ist. Es ist nur 

nötig, dass wir dazu ein wirkliches, herzliches inneres Verlangen haben. Wenn wir auf dieser Ebene 

des Reiches Gottes leben, wird unser Leben und unser Gebet dazu dienen, dass andere Menschen 

das Verlangen bekommen, in ein persönliches Verhältnis zu Jesus zu kommen. Wir werden immer 

wieder erleben, dass es dazu gar keiner großen Aktionen bedarf, sondern nur den Strömen des le-

bendigen Wassers, die durch die Kraft Gottes von uns ausgehen. So ist es evangelistisch sehr wir-

kungsvoll, wenn wir auf der Ebene des Reiches Gottes leben. 

Ich habe davon gesprochen, dass es »preiswert« ist, auf der Ebene des Reiches Gottes zu leben. Das 

stimmt voll und ganz. Wir müssen allerdings auch alles, was wir an Möglichkeiten haben, einsetzen, 

um dieses Ziel zu erreichen. Es ist gleichzeitig ein Geschenk der Gnade Gottes und eine Aufforderung 

an uns, uns ganz hinzugeben und alles einzusetzen. Wir haben immer wieder betont, dass beten ver-

ändert. Jede Änderung ist schwer, vor allem dann, wenn sie Bereiche unseres Lebens betrifft, die in 

unserer Person sehr fest verankert sind. Die große Botschaft des Neuen Testaments ist es aber, dass 

solche Änderungen überhaupt möglich sind. Der Preis ist klein, wenn wir bedenken, wie großartig das 

Ergebnis sein kann. Es geht darum, dass wir von ganzem Herzen wollen und uns selbst keine falschen 

Ausflüchte gestatten. 

Eines Tages kam eine Frau in mein Studierzimmer und fing an, bitterlich zu weinen. Zunächst gab ich 

ihr ein Taschentuch - das habe ich für solche Zwecke immer bei mir. Sie hat es auch sehr kräftig be-

nutzt. Dann begann sie: »Pastor, Sie sind für das, was ich Ihnen erzählen möchte, wirklich die aller-



letzte Station, aber ich muss es Ihnen heute sagen.« Ich antwortete ihr: »Ich verstehe das, Sie sollten 

sich nicht schämen, denn jeder von uns kann in ein Problem geraten.« Daraufhin brachte sie zu-

nächst nur einen einzigen Satz heraus: »Mein Mann ist ein Trinker.«  

Ich kannte diese Frau sehr gut. Sie war eine der führenden Mitarbeiterinnen in meiner Gemeinde, sie 

besuchte die Gebetsversammlungen und war Lehrerin in der Sonntagschule. Ich sagte zu der Frau: 

»Ich nehme an, Sie haben versucht, ihn zu verändern.« Sie antwortete: »Ja, gewiss, das habe ich oft 

versucht, immer und immer wieder. Ich habe ihm gesagt, dass es verkehrt ist zu trinken. Ich habe es 

ihm jeden Abend gesagt, wenn er betrunken nach Hause kam. Und ich habe ihm immer wieder ge-

sagt, was die Bibel von solchen Dingen hält.« Ich fuhr fort: »Ich vermute, dass Sie auch für ihn be-

ten.« Sie antwortete: »Ja, ich bete für ihn Tag und Nacht.« 

Nach einer kleinen Pause sagte ich zu ihr: »Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Sie haben ja 

alles getan, Sie wissen auch, was Sie tun sollen, aber es hat ja nicht geklappt. Was ich Ihnen sagen 

könnte, liegt auf einer ganz anderen Ebene.« Aus ihr brach es heraus: »O, Pastor, ich bin entschlos-

sen, alles zu tun, was Sie mir sagen.« - »Gut«, antwortete ich, »dann will ich Ihnen eine Frage stellen. 

Sie wären doch die glücklichste Frau der Welt, wenn Ihr Mann geändert würde. Stimmt das?« Sie 

antwortete: »O, ja, ich würde wirklich die glücklichste Frau der Welt sein.« Ich erwiderte: »Das habe 

ich mir gedacht. Sie möchten, dass Ihr Mann anders wird, damit sie glücklich sein können. Das einzige 

was ich Ihnen beibringen kann, weil ich glaube, dass nur das hilft, bedeutet, diese ganze Geschichte 

umzudrehen. Was Sie tun müssten, besteht darin, dass Sie anfangen, mit Hilfe der Gnade Gottes, 

dem Sie ja vertrauen, sich selbst zu verändern, um damit zu beginnen, Ihren Mann glücklich zu ma-

chen.« Die Frau sah mich erstaunt an. Sie hatte gedacht, sie wäre in Ordnung. Das sagte sie mir auch 

sehr deutlich. Sie fand keine Stelle, wo sie sich eines wirklichen Fehlers bewusst war. Ich blinzelte sie 

ein wenig an und sagte, fast ein wenig scherzhaft: »Gewiss, Sie glauben, dass Sie wirklich gut sind. 

Aber sicher könnten Sie noch ein bisschen besser werden?« Sie antwortete: »Ja, natürlich könnte ich 

noch ein wenig besser werden.« Ich sagte zu ihr: »Dann fangen Sie sofort an, alles zu tun, damit Sie 

besser werden, um Ihren Mann glücklicher zu machen. Das heißt: 

Erzählen Sie ihm niemals mehr, dass es verkehrt sei, zu trinken.« Sie sah mich erstaunt an. Ich fuhr 

fort: »Ihr Mann weiß doch, was Sie darüber denken. Er kennt Ihre Meinung. Es nützt überhaupt 

nichts, ihm das immer wieder zu sagen, es irritiert ihn nur. Darum hören Sie auf, es ihm immer und 

immer zu erzählen. Das wird ihn nicht glücklich machen. Zitieren Sie auch nicht immer wieder die 

gleichen Bibelstellen, denn die kennt er ja inzwischen. Sie bedeuten ihm so doch keine Hilfe. Und 

beten Sie auch nicht mehr so für Ihren Mann, wie Sie es bisher getan haben. Wir beide können jetzt 

hier für ihn beten und Gott bitten, dass er sein vollkommenes Werk im Herzen Ihres Mannes tut. Und 

von jetzt an sollten sie nicht mehr Gott bestürmen, Ihren Mann zu verändern, sondern Sie sollten vor 

Gott in Liebe und Dankbarkeit für ihn beten. Denken Sie an das, was Sie an Ihrem Mann lieben, den-

ken Sie an das, was Sie an positiven Dingen in seinem Leben finden. Und erwarten Sie, dass Gott sein 

vollkommenes Werk im Herzen Ihres Mannes tut.« So beteten wir für ihn und überließen ihn ganz 

und gar Gott. 

Sechs Monate hörte ich nichts von ihr. Ich sah sie zwar im Gottesdienst, wollte von mir aus aber nicht 

auf die Sache zurückkommen. Dann sprach ich sie doch direkt an und fragte sie, wie es Zuhause wei-

tergegangen sei. Sie schaute mich erstaunt an und sagte: »Wissen Sie das noch nicht?« »Nein, ich 

habe davon noch nichts gehört.« Sie sagte: »Ich habe gedacht, das wüsste inzwischen jeder in der 

Gemeinde. Und ich glaube auch, dass Sie der einzige sind, der noch nichts davon weiß. Unser Zuhau-



se hat sich radikal geändert. Soweit ich weiß, hat mein Mann vom Tage dieses Gebetes an keinen 

Tropfen Alkohol mehr angerührt. Ich kann nur sagen: Jesus ist wunderbar!« 

Das ist das Geheimnis, wenn wir für andere Menschen beten, dass sie Jesus finden, oder darum, dass 

wichtige Dinge in ihrem Leben anders werden. Es geht nicht darum, dass wir Gott bestürmen, diese 

Menschen zu ändern. Es geht darum, dass wir Gott bitten, uns zu ändern. Insofern bezieht sich auch 

das Gebet für andere Menschen und das Gebet um Bekehrung von Menschen auf mein Verhältnis zu 

Gott. Das beginnt bereits bei den ganz normalen Alltagskontakten, die wir ständig haben.  

Wir kommen vielleicht zu einer Nachbarin, die wir in Tränen aufgelöst finden. Wir erfahren, dass ihr 

Sohn in großen Schwierigkeiten steckt. Vielleicht hat er einen schweren Unfall gehabt oder etwas 

getan, was er nicht tun sollte. Normalerweise plaudern wir dann mit der Nachbarin und drücken ihr 

unser Mitleid aus. Stattdessen könnte man sich einen Augenblick zu dieser Frau setzen und im Stillen 

beten. Vielleicht kann man es auch laut tun, je nachdem, wie das persönliche Verhältnis untereinan-

der ist. Wenn wir intensiv für diese Frau eintreten, ändert sich etwas in unserem Leben, was es der 

Frau erleichtert, Vertrauen zu uns zu fassen. Wenn ihr Vertrauen zu uns von unserem Gebet her 

kommt, dann hat sie eigentlich kein Vertrauen zu uns, sondern zu Gott. Das ist bereits der erste 

Schritt, dass ein Mensch Gott kennenlernt. Wer in dieser Art und Weise die Probleme des Alltags vor 

Gott bringt, der wird erleben, dass der Heilige Geist eine Fülle von Führungen und Formen hat, durch 

uns und durch unser Gebet zu wirken. So können wir für viele Menschen zum Segen werden und 

viele zu Jesus führen. 

Das Gebet ist die größte Kraft, die es in dieser Welt gibt, weil durch unser Gebet Gott selbst zum Wir-

ken kommt. Dabei kommt es nicht darauf an, dass wir die richtigen Formulierungen im Gebet finden, 

sondern die richtige Haltung zu Gott haben. Unser Gebet wird soviel Kraft haben, wie wir eins sind 

mit Gott, wird soviel Wirkung zeigen, soweit wir auf der Ebene des Reiches Gottes leben. Es ist eine 

tägliche Erfahrung für jeden, der so mit Gott lebt, dass Gebet verändert. Das Gebet verändert mich 

selbst, und dadurch verändert es andere Menschen. So vermag das Gebet die ganze Welt zu verän-

dern. Wenn mehr Christen auf der Ebene des Reiches Gottes lebten, sähe die Welt heute auch an-

ders aus als sie aussieht. 

Weil das Gebet diese große Kraft hat, rede ich immer wieder über dieses Thema. Ich finde, dass es 

kein wichtigeres Thema gibt. Weil aber Beten und Leben so intensiv zusammenhängen, dass man 

beides nicht voneinander trennen kann, rede ich auch immer über die Liebe. Denn die Kraft des Ge-

bets ist eine Kraft der Liebe, der Liebe Gottes und auch unserer Liebe aus der Kraft Gottes zum Men-

schen. Deshalb können wir genauso gut sagen, dass unser Gebet soviel bewirken wird, wie es ein 

Gebet der Liebe ist. Wir alle sehnen uns ständig nach Veränderungen, die ganze Welt schreit danach. 

Wenn wir die Gesetze des Gebetes, die uns im Neuen Testament deutlich gemacht sind, in voller 

Hingabe und aller Konsequenz anwenden, dann werden wir Wunder über Wunder erleben. Denn 

Gott steht zu seinem Wort, seine Gesetze sind verlässlicher als die Naturgesetze. Er hat uns aufgeru-

fen, vollkommen zu sein, nicht, dass wir ohne Sünde wären, sondern er hat uns aufgerufen, den Weg 

zur Vollkommenheit zu gehen, den vollkommenen Weg zum Leben. Dieser Weg führt über das Käm-

merlein, er führt über das Leben mit Gottes Wort, und er führt über das volle, ungeteilte Vertrauen 

zur Liebe Gottes. 
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