
William MacDonald 
Carl T. Knott

Nur bis zur  
Zimmerdecke?

Gedanken zum Gebet

Christliche Literatur-Verbreitung e. V.
Postfach 11  01  35  ·  33661 Bielefeld



1. Auflage 1992
2. Auflage 1997
3. Auflage 2010

© der amerikanischen Ausgabe  
by William MacDonald / Carl T. Knott

Originaltitel: Does it Pay to Pray?

© der deutschen Ausgabe 1992
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung

Postfach 11 01 35 · 33661 Bielefeld
CLV im Internet: www.clv.de

Übersetzung: Sylvia Gaß
Satz: CLV

Umschlag: Lucian Binder, Marienheide
Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

ISBN 978-3-89397-181-7



Inhalt

 1. Beten – was ist das? 7

 2. Arten des Gebets 7

 3. Wie kann ich beten lernen? 8

 4. Bedingungen für erhörliches Gebet 9

 5. Was bedeutet »in Jesu Namen beten«? 10

 6. Gebetshaltungen 12

 7. Zu wem sollen wir beten? 12

 8. Das öffentliche Gebet 13

 9. Dauer des Gebets 14

 10. Feste Gebetszeiten 16

 11. Gebet und Glaube 16

 12. »Dein Wille geschehe« 18

 13. Gebet und Fasten 20

 14. Gebet für Ungläubige 21

 15. Ausdauer im Gebet 22

 16. Antwortet Gott immer auf Gebet? 23

 17. Kann Gebet Gott beeinflussen, etwas zu tun,  
das er sonst nicht getan hätte? 25

 18. Das Vaterunser 26

 19. Beten – eine mühsame Arbeit? 27

 20. Konzentriertes Gebet 29

 21. Gebetslisten 31

 22. Kühnheit und Ehrfurcht im Gebet 33

 23. Gebet oder gesunder Menschenverstand? 35



 24. Warum sollen wir beten,  
wenn Gott schon weiß, was wir wollen? 37

 25. Lautes oder leises Gebet? 39

 26. Dürfen wir Gott duzen? 39

 27. Ich traue mich nicht zu beten, weil ich nicht solche 
Wörter gebrauchen kann wie andere Christen. 40

 28. Macht Gott überhaupt etwas,  
wenn nicht dafür gebetet wurde? 41

 29. Das Gebet und die Ehre Gottes 42

 30. Wie kann ich mehr Gebet  
in mein Leben reinpacken? 43

 31. Wie können wir unsere Gebetstreffen  
ansprechender gestalten? 44

 32. Was sind Hindernisse für Gebetserhörungen? 46

 33. Schließen sich Gebet und Handeln aus? 47

 34. Im Geist beten 49

 35. Wie wichtig ist Gebet? 49

 36. Lohnt es sich zu beten? 50



7

1. Beten – was ist das?

»Beten« heißt »mit Gott reden«. Das ist eine einfache 
Erklärung, und so einfach und unkompliziert sollte auch 
unser Reden mit Gott sein.

Im Gebet verlassen wir sozusagen den irdischen, be -
grenzten Bereich und kommen vor den Thron Gottes. Weil 
wir an Ihn glauben, können wir mit Ihm so ver trauens    voll 
reden, wie es ein Kind mit seinem Vater tut, den es liebt.

Welch gewaltiges Vorrecht! Können die Engel, die alles 
beobachten, aus unserem täglichen Gebetsleben erkennen, 
dass wir uns dessen bewusst sind? Es ist geradezu fantas-
tisch, und wir sollten viel öfter Gebrauch davon machen.

2. Arten des Gebets

Zuallererst kommt Anbetung. Sie beinhaltet Lobpreis, 
be wundernde Verehrung und Danksagung. Auf diese 
Weise drücken wir dem Herrn unsere Wertschätzung aus 
für das, was Er ist und was Er für uns getan hat.

Dann kommt das Bekennen, bei dem wir unserem 
himmli schen Vater unsere Sünden und Verfehlungen sagen 
und Sei ne Vergebung in Anspruch nehmen, die Er uns fest 
zusagt (1Joh 1,9).

Andere Arten des Gebets sind Fürbitten, Flehen und 
Bitten. Es ist nicht immer leicht, sie zu definieren oder zu 
unter scheiden. Wichtig aber ist, dass wir im Gebet für die 
Nöte anderer und auch für unsere eigenen Nöte den Thron 
der Gnade bestürmen.

Jedenfalls ist Gebet keine fromme Litanei, die man 
herunter betet, und es bedeutet auch nicht, mit der Ein-
kaufsliste zu Gott zu kommen und fordernd einen himm-
lischen Großein kauf zu tätigen. Wir wollen daran denken, 
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dass Gebet eine Unterredung mit Gott bedeutet, die immer 
von den jeweili gen Umständen und Nöten abhängt.

3. Wie kann ich beten lernen?

Zuallererst müssen wir ein Kind Gottes werden. Die Bibel 
nennt das Wiedergeburt. Wir geben uns und unser ganzes 
Leben dem Herrn Jesus, und dann zeigt uns der Heilige 
Geist, wie wir Gott als unseren Vater ansprechen können 
(Gal 4,6).

In Matthäus 6,9 hat uns Jesus gezeigt, wie wir mit dem 
Vater im Himmel reden können, aber es ist leider so, dass 
das »Vaterun ser« zu einer gottesdienstlichen Form gewor-
den ist, weil oft nicht bedacht wird, was es wirklich heißt, 
mit dem liebenden Vater im Himmel zu sprechen.

Wir lernen auch beten, indem wir in der Bibel das 
Gebetsle ben Jesu, der Apostel und anderer Beter betrach-
ten. Nur wenige gehen so vor, und doch ist es eine sehr 
gute und wichtige Methode, um richtig beten zu lernen.

Und schließlich lernen wir durch das Beten mit ande-
ren. Wenn wir anderen Christen beim Beten zuhören, ler-
nen wir ganz unbewusst, wie man Gebetsanliegen vor Gott 
bringen kann.

Wenn jemand das Fliegen lernen will, reicht es nicht, 
wenn er nur Handbücher studiert, die Fachterminologie 
lernt und erfahrene Piloten beim Fliegen beobachtet. Er 
muss selbst unzählige praktische Flugstunden absolvieren, 
um ein guter Flieger zu werden. Mit dem Beten verhält es 
sich nicht viel anders. Denn – wie gesagt – Beten lernt man 
beim Beten.
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4. Bedingungen für erhörliches Gebet

Um ein beständiges und wirksames Gebetsleben führen zu 
können, müssen wir gläubig oder, wie es in Johannes 9,31 
heißt, gottesfürchtig sein, damit unser Gebet erhört wird. 
Die vie len Zusagen Gottes in der Bibel, dass Er Gebet 
erhören will, setzen voraus, dass der Beter durch den Glau-
ben an Jesus Christus als seinen persönlichen Heiland und 
Retter ein ech tes Kind Gottes geworden ist. Das heißt nun 
nicht, dass Gott nicht auch das Gebet eines Sünders, eines 
noch unerretteten Menschen, erhören könnte. Gott hat sich 
schon so oft auch ganz ungläubigen Menschen ge  offenbart 
und ihre verzwei felten Gebete erhört (Ps 50,15). Doch 
diese Fälle sind eher die Ausnahmen, nicht die Regel.

Eine zweite Bedingung für erhörliches Gebet ist, dass 
wir alle Sünden, soweit sie uns bewusst sind, vor Gott 
be        kannt und Ihn dafür um Vergebung gebeten haben (Ps 
66,18). Ein Beter ist jemand, der nicht nur beim Beten 
die Gemeinschaft mit dem Herrn sucht, sondern in Sei-
ner Gegenwart lebt und in Ihm bleibt (Joh 15,7). Durch 
Sünde und Ungehorsam wird aber die Gemeinschaft mit 
dem Herrn gestört. Wenn uns Gott durch Sein Wort schon 
etwas klargemacht hat, wir aber nicht gehorchen, dann 
können wir nicht in Ihm bleiben (Joh 15,10), denn »in Ihm 
bleiben« bedeutet »gehorchen«. Einige Bei spiele für Sün-
den, die eine Erhörung unseres Gebets verhin dern: man-
gelnde Bereitschaft zu vergeben (Mt 5,23.24; 6,15; Mk 
11,25), selbstsüchtiges Beten (Jak 4,3), Disharmo nie in der 
Ehe (1Petr 3,6.7), Ungehorsam (1Joh 3,22), Hart herzigkeit 
gegenüber den Armen (Spr 21,13) oder auch Göt zendienst 
(Hes 14,3), der manchmal in der Bibel auch »Hab sucht« 
genannt wird – eine um sich greifende Sünde unter vielen 
Christen in der heutigen Zeit. Ein geheiligtes Leben hat ein 
wirksames und segensreiches Gebetsleben zur Folge.
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Sodann müssen wir im Glauben beten (Mt 9,28; 21,22; 
Jak 1,6). Wir müssen glauben, dass Gott bereit und fähig 
ist, unser Gebet zu erhören, und dass nichts zu schwierig 
für Ihn ist. Wir sollten das nicht nur allgemein glauben, 
sondern ganz speziell für unsere besonderen Anliegen, die 
wir vor Gott bringen. Wir müssen glauben, dass Gott das 
tun wird, was Er zugesagt hat, und dass Er die belohnt, die 
Ihn eifrig suchen (Hebr 11,6).

Wir müssen mit wahrhaftigen Herzen vor Gott treten; 
ein aufrichtiges Herz ist nötig, um sich Ihm nahen zu kön-
nen (Hebr 10,22). Es ist zum Beispiel unaufrichtig, Gott 
um etwas zu bit ten, was wir selbst tun können. So ist es 
auch nicht ganz auf richtig, um mehr Gehorsam oder um 
ein beständigeres Gebetsleben zu bitten. Des Weiteren ist 
es nicht richtig, wenn durch das Gebet eine Botschaft an 
einen Mitbeter übermittelt wird. Zuweilen versuchen Beter 
– durch ein beeinflussendes Gebet –, Streit zu schlich-
ten, die Meinung anderer zu mani pulieren oder das letzte 
Wort zu behalten. Solche Gebete steigen wirklich nur bis 
zur Zimmerdecke, und wir sollten darüber froh sein! Bloße 
Lippengebete sind unaufrichtig. »Nichts ist unannehm-
barer für Gott, als wenn wir weiterre den, nachdem wir 
aufgehört haben zu beten.« (Dr. South, zitiert in Bridgesʼ 
Buch über den Prediger)

Eine letzte Bedingung ist, im Namen Jesu zu beten (Joh 
14,13.14; 16,23).

5. Was bedeutet »in Jesu Namen beten«?

Es bedeutet jedenfalls nicht, nur die Worte »in Jesu 
Namen« an das Gebet anzuhängen. Vielmehr bedeutet es, 
für die Din ge zu beten, die in Übereinstimmung sind mit 
dem Wesen Jesu. Und es bedeutet, in Seiner Vollmacht zu 
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beten, in Über einstimmung mit Seinen Gedanken (1Joh 
5,14). A. W. Pink sagte: »Wenn wir wirklich im Namen des 
Herrn Jesus zum Vater beten, ist es, als ob Christus selbst 
der Bittende wäre.« Samuel Ridout schrieb: »›In Seinem 
Namen‹ zu bitten heißt, von Ihm bei der Hand genommen 
und im Gebet geleitet zu werden; es bedeutet, in Ehrfurcht 
gesagt, dass Er an unserer Seite kniet und Seine Wün-
sche durch unser Herz fließen. Das ist, was es bedeutet.« 
Adolph Saphir bemerkt: 

»Die wichtigste Bedingung für erhörliches Gebet ist, 
dass wir es in Jesu Namen, in Übereinstimmung mit Sei-
nem Willen und mit dem, was der Heilige Geist uns lehrt, 
vor Gott bringen. Ohne eine echte Selbstprüfung, ohne 
Selbstverleugnung und Nachdenken, kurz gesagt, ohne 
die Hilfe des Heiligen Gei stes, werden wir nicht in Jesu 
Namen beten können.

In Seinem Namen! Sein Name steht für das, was Er 
ist, für Seine Wesenszüge, und deshalb bedeutet Beten 
im Namen Christi Beten in Übereinstimmung mit Seinem 
göttlichen Willen. Kann ich im Namen des Sohnes Got-
tes um etwas Böses bitten? Worum ich bitte, sollte wirk-
lich in Übereinstimmung mit Jesu Wesen sein. Kann ich 
so beten? Unser Gebet sollte von der Kraft des Heiligen 
Geistes durchdrungen sein, und von der Gesinnung Christi, 
Seinen Wünschen und Absichten in uns und für uns. Möge 
der Herr uns mehr und mehr lehren, in Seinem Namen 
zu beten. Wenn wir unser Gebet in Seinem Namen be -
schließen, soll es ganz durchdrungen sein von Jesu Wün-
schen und Gesinnung.«

Es ist, als würde sich unser Gebet so eng mit Jesu Her-
zen und dem Willen Gottes verbinden, dass der Herr gern 
Seine Unter schrift unter unser Gebet setzen, sein »Amen« 
dazu sprechen und somit unser Gebet auch zu dem Seinen 
machen würde.
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6. Gebetshaltungen

Dafür gibt es keine feste Regel. In der Bibel finden wir 
Bei spiele für verschiedene Gebetshaltungen. So standen 
Abra ham (1Mo 18,22) und Hanna (1Sam 1,26) vor dem 
Herrn, Salomo (1Kön 8,54) und Daniel (Dan 6,10) knieten 
vor Ihm. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht (4Mo 
16,22), wie es auch Jesus tat (Mt 26,39). König Salomo 
und der Apo stel Paulus hoben beim Beten die Hände, was 
ihr Flehen und auch ihre Bereitschaft, von Gott etwas zu 
empfangen, aus drückte. Wir sollten so beten, wie es un -
serer augenblickli chen Situation entspricht. Beten wir zum 
Beispiel in einer Versamm lung, dann wird man uns am 
besten hören können, wenn wir stehen. Die Haltung des 
Zöllners in Lukas 18,13 spiegelte deutlich seine innere 
Reue und Buße wider.

7. Zu wem sollen wir beten?

Gemäß der Aussage in Epheser 2,18 nahe ich mich nor -
malerweise

Gott, dem Vater
durch den Herrn Jesus Christus
durch den Heiligen Geist.

Leider gibt es die Lehre, dass man nur auf diese Weise 
beten könne. Doch gibt es eine Reihe von Beispielen im 
Neuen Testament, in denen direkt zu Jesus Christus ge betet 
wird (Lk 24,51.52; Apg 1,24; 7,59; 9,5.6; 10,14; Offb 
22,20). Auch wir dürfen uns im Gebet direkt an den Herrn 
Jesus wenden, wie es die ersten Christen taten. Allerdings 
findet sich in der Bibel kein Beispiel dafür, den Heiligen 
Geist im Gebet anzu sprechen.


