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Das gemeinsame
Gebet
Keinem Kind Gottes,
einem wirklichen Chris-
ten, muss man sagen,
dass es ohne das persönli-
che Gebet nicht auskom-
men kann. Wie ein Neu-
geborenes im Augenblick
der Geburt zu schreien
beginnt, so fängt der
Gläubige am Tag seiner
Neugeburt zu beten an.
Dies ist eine der ersten
Äußerungen des neuen
Lebens, das er nun be-
sitzt. »Siehe, er be tet!«,
sagte der Herr zu Ananias,
um ihn davon zu überzeu-
gen, dass sein Werk der
Gnade in Saulus von Tar-
sus eine Umwandlung
hervorgebracht hat.
Das Gebetsleben des
Christen darf keinen Un-
terbrechung erfahren. Es
ist ja der Ausdruck seiner
Abhängigkeit von Gott
und seinem Vertrauen
zum Vater. Wenn er sich
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zum Gebet zwingen muss, wenn sein
Reden mit Gott selten, formell, trocken
und inhaltslos wird, so sind das Krank-
heitssymptome seines inneren Lebens,
denen er unverzüglich auf den Grund
gehen sollte.
Bei unserem Herrn Jesus Christus gab es
nie solche Unterbrechungen. Er war wäh-
rend seines Lebens als Mensch auf der
Erde »stets im Gebet«. Wie hätte es auch
anders sein können! Nie verließ Er den
Boden der Abhängigkeit und des Gehor-
sams. Nie wankte sein Vertrauen auf
Gott, das Ihn »von Mutterschoß an« cha-
rakterisierte. Sein ganzes Herz schlug in
vollkommener Gemeinschaft mit Gott
und seinen Gedanken, Interessen und
Ratschlüssen. Weder die Welt noch die
Sünde vermochten von außen her in das
makellose Heiligtum seines Herzens ein-
zudringen. Ein solcher Herzenszustand
machte Ihm das Beten zu einem Bedürf-
nis, zu einer Quelle des Friedens und der
Freude, zum Vorgeschmack seiner jetzi-
gen Tätigkeit als Hoherpriester im Him-
mel. Dass wir doch in diesem allem mehr
von Ihm lernten, um zu treuen Betern zu
werden, die die Interessen Gottes und
das Werk des Herrn auf dem Herzen tra-
gen. Wie lebendig würden dann unsere
Gebetszusammenkünfte und wie groß
wäre der Segen, der daraus hervorgehen
würde.

Eine kostbare Verheißung des Herrn
für das gemeinsame Gebet
Im Zusammenhang mit Seinen Belehrun-
gen über die Gemeinde, die nach Seiner
Auferstehung gebildet werden sollte,
sagt der Herr Jesus zu Seinen Jüngern:
»Wenn zwei von euch auf der Erde über-
einkommen über irgendeine Sache, für
die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zu-
teil werden von meinem Vater im Him-

mel« (Matth. 18:19). Wie gibt doch diese
Verheißung dem Gebet der örtlichen Ge-
meinde und dem gemeinsamen Gebet
überhaupt eine so große Bedeutung.
Schon das »Gebet eines Gerechten ver-
mag viel, wenn es ernstlich ist« (Jak 5,16).
Aber der Herr selbst belehrt uns hier, dass
das gemeinsame Gebet eine noch größe-
re Wirkung hat. Er begründet diese Tatsa-
che mit dem Wort: »Denn wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte« (Matth. 18:20).
Wie in den übrigen Zusammenkünften,
so dürfen sich die Gläubigen auch wäh-
rend der Gebetsversammlung auf diese
wunderbare Zusage stützen. Wenn der
Herr selbst die Leitung dieser Gebetsstun-
de übernimmt und der Heilige Geist in
den Herzen aller Anwesenden ungehin-
dert wirken kann, wie gottgemäß wer-
den dann ihre Bitten sein und wie viele
Gebetserhörungen Seines Kommens
wird Er ihnen schenken. Sollte es da mög-
lich sein, dass ein Christ aus nichtigen
Gründen dieser Zusammenkunft fern-
bleibt? Wäre das nicht ein Beweis eines
schlechten inneren Zustands? Es mag
nützlich sein, hier kurz die positiven und
negativen Punkte aufzuzählen, die bei
den Gebetsversammlungen beachtet
oder vermieden werden sollten:

Einmütigkeit:Wie wir sahen, macht der
Herr Seine Verheißung davon abhängig,
dass die, die zusammen beten, »überein-
kommen«, also einmütig sind in ihren Bit-
ten. Irgendwelche Spannungen oder Un-
einigkeiten und Meinungsverschieden-
heiten unter den Geschwistern würden
nicht nur den Heiligen Geist betrüben,
sondern auch das Mitbeten und die Erhö-
rung in Frage stellen. Die Gläubigen in Je-
rusalem »verharrten einmütig im Gebet«
und »erhoben einmütig ihre Stimme zu
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Gott«; denn sie waren ja auch
sonst »ein Herz und eine Seele«.

Konkrete Bitten: Auf den Wunsch sei-
nes Jüngers: »Herr, lehre uns beten!, gab
Er ihnen unter anderem das Beispiel von
dem »unverschämten« Nachbarn. Dieser
kam mit der deutlichen Bitte: »Freund,
leihe mir drei Brote!« Nun wussten beide,
um was es ging. Und auf seine bestimmt
Bitte folgte auch eine klare Antwort.
Wenn wir uns von den Knien erheben,
wenn wir unsere Gebetszeit beenden,
sollten wir wissen, welche Bitten wir Gott
vorgelegt haben und worauf wir Antwort
erwarten dürfen.

Im Glauben bitten: Was Jakobus dem
Einzelnen sagt, gilt auch den zum Gebet
versammelten Gläubigen: »Er bitte aber
im Glauben, ohne irgend zu zweifeln;
denn der Zweifelnde gleicht einer Mee-
reswoge, die vom Wind hin und her be-
wegt und getrieben wird. Denn jener
Mensch denke nicht, dass er etwas von
dem Herrn empfangen wird.«

Mit Ausharren bitten: Jesus erzählte
Seinen Jüngern ein Gleichnis dafür, dass
sie allezeit beten und nicht ermatten soll-
ten. Wir sollen es machen wie jene
Witwe, die beharrlich mit derselben be-
stimmten Bitte zum ungerechten Richter
kam, bis sie Erhörung fand.

Kurze Gebete: In der Zusammenkunft
zum Gebet sollte der Einzelne nur kurze
Bitten aussprechen, damit möglichst viele
ihr Anliegen vorbringen können. Alle soll-
ten sich dabei bewusst bleiben, dass sie
sich vor Gott befinden. Wortbetrachtun-
gen auf den Knien sind fehl am Platz,
ebenso die in die Gebete eingewobenen
Ermahnungen, die man eigentlich an die
Adresse der übrigen Beter richten will.

W. GSCHWIND

Anbetung – Was ist Anbetung?
Gott hat sich uns Menschen offenbart:
Einmal in der Schöpfung (Römer 1.20),
dann in Christus und ganz besonders als
dieser am Kreuz auf Golgatha starb (Jo-
hannes 1.18; 13.31). Gott hat uns ge-
zeigt, was Er ist: Licht und Liebe. Nun dür-
fen erlöste Menschen vor Gott treten und
Ihm die Antwort ihrer Herzen bringen.

Wen beten wir an?
Der Engel in Offenbarung 19,10 fordert
Johannes auf: »Bete Gott an!« Damit ist
jedes Geschöpf und die ganze Schöpfung
ausgeschlossen. Wir beten weder Men-
schen noch Engel an, sondern Gott, den
Vater und den Herrn Jesus Christus (Jo-
hannes 4,23; Offenbarung 5,14).

Wer kann anbeten?
Jeder Mensch, der auf das Erlösungswerk
von Christus vertraut und so Leben aus
Gott hat, darf mit Freimütigkeit hinzutre-
ten und anbeten (Hebräer 10,19,20). An-
betung ist freiwillig, Gott befiehlt es nie-
mandem, aber er sucht solche, die es aus
freien Stücken tun (Johannes 4,23). Aber
wenn jemand seinen Wunsch erfüllen
will, sagt Gott auf welche Weise.

Wie beten wir an?
Unsere Anbetung soll im Geist und in der
Wahrheit geschehen. »Im Geist« bedeu-
tet, auf geistliche Weise und geleitet
durch den Geist (Johannes 4,24; Philipper
3,3). Die Anbetung kommt aus unserem
Herzen, denn aus der Fülle des Herzens
redet der Mund. »In Wahrheit« bedeutet,
entsprechend unserer Kenntnis von Gott,
der Seinen eingeborenen Sohn für uns in
den Tod gab (Johannes 3,16).

Was erfüllt uns beim Anbeten?
Gottes Herrlichkeiten und die vollkom-
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mene Person des Herrn Jesus Christus
stehen vor uns, aber auch was Er uns
Glaubenden durch Seinen Opfertod ge-
schenkt hat.
Der Inhalt unserer Anbetung ist also der
Herr Jesus Christus. Er ist das »Opfer«,
das wir in all seinen Aspekten Gott brin-
gen dürfen: Sein Leben war vollkommen
rein. In seinem Leiden und Sterben hat Er
Gott unendlich verherrlicht. Ein Wohlge-
ruch stieg zu Gott empor (Epheser 5,2;
Hebräer 9,14).
- Sein Erlösungswerk ist die Grundlage zu
unserem Frieden mit Gott und unterei-
nander (Epheser 2,16).
- Was Er für uns getan hat, beschäftigt
uns. Er hat die Strafe für unsere Sünde auf
sich genommen. Er wurde zur Sünde ge-
macht und Gott hat die Sünde an ihm ver-
urteilt (1. Johannes 4,10; Johannes 1,29;
2. Korinther 5,21).
Was beim Singen, Beten und Lesen des
Wortes Gottes in unseren Herzen emp-
funden wird und zu Gott emporsteigt,
das ist Anbetung.

Wo und wann beten wir an?
Anbetung kommt also aus dem Herzen
jedes Einzelnen, wird aber besonders
dann ausgedrückt, wenn wir als Ver-
sammlung zusammen sind, um den Tod
des Herrn zu verkündigen (1. Korinther

11,20). Wir dürfen in Schwachheit schon
auf Erden anbeten. Bald beten wir dro-
ben an, vollkommen, in Ewigkeit.

M. BILLETER

Geburtstage September /Oktober
»Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiß
nicht, was er dir Gutes getan hat!« Ps 103,2
September
Henrik Zimmermann                      3.9.
Lisa  Kretzschmar                             6.9.
Gottfried Volke                              17.9.
Nathanael Volke                            28.9.

Oktober
Sieghard Howitz                            1.10.
Sabine Börner                                4.10.
Inge Becker                                  11.10.
Andreas Kretzschmar                   15.10.
Hanna Wünsche                          18.10.
Linda Schreiter                             24.10.

Übergemeindliche Termine 
20.-23.9. Seminarwoche Leipzig 
20.-26. 9. Jesus House in Görlitz und Löbau
24. bis 26. September Wochenendrüste in
Sagar mit W. Paulokat 
20.11. RMT mit Werner Gitt in Bischofswerda


