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Gebete sind wichtig. Gebete können vielfältig sein: Danken, Loben, Preisen, Hören (Thema im Got-

tesdienst vom 24.2.) und auch Bitten. Wir bitten Gott um vieles, oft und gerne – und das ist auch 

gut so! (Jak 5,16; Jak 4,2; 1 Thess 5,17; 1 Tim 2,1 etc. etc.) Gebete sind immer Reden mit Gott und 

sollen uns deshalb näher zu ihm bringen. Und da entdecken wir: Gott ist gut und liebt uns über al-

les! Deshalb kann er gewisse Gebete nicht erhören (siehe Predigt vom 10.2.), z.B. von Bitten, deren 

Erhörung uns schaden würde. Aber gerade weil Gott gut ist, will er unsere Gebete erhören und tut 

das auch! 

Das Gleichnis, welches Jesus in Lukas 18,1-8 erzählt, soll nicht eine Aufforderung sein, wie die 

Witwe penetrant zu bitten (auch wenn das manchmal nicht schadet), sondern zu merken: Gott ist 

gut, noch vielmehr als jeder Mensch – umso mehr dürfen wir damit rechnen, dass Gott Gebete er-

hört! 

Wenn Jesus über das Gebet redet, weist er immer auf den 

Vater hin. Würden wir uns nur ein wenig bewusster, wer der Vater ist! Wir würden viel weniger auf 

unsere Gebete und deren Erhörung achten als viel mehr auf Gott selbst! Lies dazu: Mt 6,5-13; 7,7-

11; Joh 11,17-37 (Jesus bekommt alles vom Vater); Joh 14,1-14 (durch Jesus können wir vom Vater 

erbitten); Joh 11,25-33 (Wow, das ist der Zielpunkt, so wie es heute für uns ist: Wir dürfen direkt 

zum Vater kommen!) 

Bei welchen Bitt-Gebeten fällt es Dir schwer, im 

Vertrauen auf einen guten Gott, der gerne Gebete erhört, zu bitten? Wieso? Wie kannst Du dabei 

lernen, Deinen Blick bewusst auf den guten Vater (statt z.B. das Gebet) zu lenken? 

Jesus lehrt uns über dass Gebet: Erkenne und sieh, wie der Vater ist! 

 

 

 



 

Verschiedene Möglichkeiten, wie Gott Gebete erhört 

Manchmal erhört Gott gebete unmittelbar. Wir zünden ein Gebet und die Erhörung springt uns 

quasi an (z.B. 2 Kö 6,8-23). 

Wo hast Du solche Gebetserhörungen erlebt? 
 

 

Gott erhört ein Gebet, indem er einen Prozess in Gang setzt, eine Wirkungsgeschichte beginnt! Er 

gibt Dir statt des Apfels einen Kern und den Auftrag, diesen zu pflanzen und wachsen zu lassen… 

Ri 6,1-21: Das Volk bittet um Befreiung, und Gott startet einen Prozess mit Gideon und 

schliesslich mit dem ganzen Heer. Gott gibt alles Nötige und sagt: Geh jetzt und wachse! 

Wo hat Dich Gott nicht «tischbombenmässig» erhört, sondern einen Prozess gestartet?

 Auf welche Gebetserhörungen wartest Du - dabei hast Du vielleicht den schon alles bekom-

men, damit ein «Erhörungs-Prozess» starten kann?

Manchmal bereitet Gott vieles im Verborgenen vor, und erst nach einer (langen) Zeit beginnt die 

Erhörung plötzlich zu wachsen! Besonders oft geschieht das dort, wo Gott Menschen für die Erhö-

rung meiner Gebete gebrauchen will. Und genau dafür hat sich Gott entschieden, dass er mit uns 

Menschen zusammen arbeiten will. 

2 Mo 2,23ff: Das Volk bittet um Befreiung, und Gott beginnt im Hintergrund, Mose für diese 

Aufgabe vorzubereiten – auch Aaron, ein Plan gegen des Pharaos Hartherzigkeit, etc. etc. 

2 Petr 3,1-9: Viele Menschen bitten um die baldige Wiederkunft Christi: Die Erhörung dieses 

Gebets (die ja sogar verheissen wurde) verzögert sich nicht, weil Gott es vertändelt, sondern weil 

die Menschen noch nicht soweit sind: denn wenn es um Menschen geht, ist Gott gnädig, 

barmherzig, langmütig und von grosser Güte. 

 

Und wenn ich Gottes Antwort nicht sehe und nicht verstehe? 

-   Richte Deinen Blick auf den guten Vater und erwarte nicht, alles verstehen zu können. 

- Sei ehrlich: Ich verstehe nicht wieso – aber ich kenne meinen Gott! 

- Frage bei Gott nach: Vielleicht gibt er Dir eine Antwort. 

- Bete weiter und sei damit nahe beim guten Vater. 
 

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 ent-

spannt über das Beten berichtet: über den Segen kurzer Gebete, Beten "bei Gelegenheit" uvm. Der Autor zeigt, dass 

wir weniger Glauben brauchen, als wir meinen, und dass wir öfter beten, als wir denken.  


