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Gebete gehören sicher auch zu Deinem alltäglichen Leben dazu. Doch oft werden sie scheinbar 

nicht erhört! Was mache ich damit? Selbst wenn mein Anliegen noch so biblisch und im Willen von 

Gott zu sein scheint, gibt es manchmal keine Antwort. Wie gehen wir damit um? 

Welche unerhörten Gebete machen Dir am meis-

ten Mühe? 

Beim Nachdenken über «unerhörte Gebete» ist der richtige Rahmen wichtig. Unser Nachdenken 

darüber darf nie eine Mauer zwischen uns und Gott bauen. Im Gegenteil: Wenn wir tiefer Graben, 

muss es dazu führen, dass wir Gott näher kommen. Denn das ist sein grosser Wunsch, dass wir 

seine Liebe erkennen (1 Joh 4,16), dass unsere Beziehung zu ihm in die Tiefe wächst (5 Mo 6,5; Mt 

22,37) und dass wir uns bewusst sind – Gott will uns Gutes geben. Er kann nur Gutes geben. Alles 

Gute kommt von ihm. 

Unerhörte Gebete sind oft Gebete, die Gott nicht erhören KANN. 

Gibt es überhaupt Dinge, die Gott nicht kann? 

Welche Gebete erhört Gott nicht? 

Gott kann Liebe nicht erzwingen. Liebe macht frei, Liebe ist freiwillig. So ist Liebe per Definition. 

Gott kann auch nicht machen, dass Menschen ihn lieben. 

Trotzdem werden wir herausgefordert, für alle Menschen zu beten (1 Tim 2,1), dass der Vater sie 

zieht (Joh 6,44). Mehr Gebete finden wir jedoch, die uns selber in Bewegung bringen, Menschen zu 

erreichen (Apg 4,29-30; Eph 6,19; Kol 4,3). 

Trotzdem dürfen wir «unmögliche» Gebete beten. Gott hat kein Problem 

damit! Wichtig ist, dass wir uns nicht entsetzt oder enttäuscht von Gott abwenden, wenn die Ge-

bete nicht erhört werden (können).



 

Fortsetzung: Welche Gebete erhört Gott nicht? 

Gott kann keine Gebete erhören, die mir schaden oder die mich killen würden. Selbst wenn es 

noch so christlich oder biblische Bitten sind (Joh 16,12), manches können wir einfach noch nicht 

ertragen. 

Unser Bestes ist Gottes Ziel! 

Bitte Gott ruhig um Grosses und um Dinge, die Du nicht (er)tragen kannst (oder bei denen Du 

nicht sicher bist, ob Du’s kannst). Vielleicht erhört er das Gebet nicht einfach nicht, sondern startet 

mit Dir einen Prozess (mehr dazu am 17.2. im Gottesdienst). 

 

 

Gott kann nicht geben, was nicht von ihm kommt. Wenn unser Anliegen Gottes Charakter wider-

spricht, erhört er unser Gebet nicht. Von Gott kommt grundsätzlich nur Gutes (Mk 10,18; Jak 1,17). 

Gottes Ziel ist es, dass wir mehr werden wie er. 

Lies die Story in Lk 9,51-56, in welcher die Jünger ein 

Gebet an Gott hätten richten wollen, welches entgegen seinem Wesen ist. 

Vielleicht bist Du Dir unsicher, ob Dein Gebet ein unlogisches Gebet ist? In dieser Situation 

darfst Du wie Jesus beten: Formulier Deine Bitte und füge an «doch nicht mein Wille, sondern der 

deine geschehe!» (Lk 22,42). 

 

 

Gott kann Gebete nicht erhören, wenn sie gegen die Beziehung zu ihm sind! 

Machen wir z.B. Gott zu unserem Wunschautomaten, und geht es uns beim Beten gar nie darum, 

in Beziehung mit Gott zu treten, dann müssen wir uns Jak 4,3 zu Herzen nehmen. 

 

 

 
 

Gerne würden wir mehr beten, aber die Zeit fehlt und der Alltag ist voll. Ulrich W. 

zeigt, warum Gebet so wichtig, aber auch so einfach ist, und ermutigt dazu, Gott 

im Alltag zu suchen. Sein Buch zeigt auf, dass die Bibel sehr entspannt über das Be-

ten berichtet: über den Segen kurzer Gebete, Beten "bei Gelegenheit" uvm. Der Au-

tor zeigt, dass wir weniger Glauben brauchen, als wir meinen, und dass wir öfter 

beten, als wir denken.  


