
 

 

Bitten 

und 

Empfangen 
 

 

Und JESUS antwortete und spricht zu ihnen: 
Habt Glauben an GOTT! Wahrlich, ich sage 
euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe 
dich empor und wirf dich ins Meer! und nicht 
zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glau-
ben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es 
werden. Darum sage ich euch:  

Alles, um was ihr auch  betet und bittet, glaubt, 
dass ihr es empfangen habt, und es wird euch 
werden.  

Markus 11,22-24 
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So einfach ist das also! Ich bete und glaube (ganz fest): „Mein Kopf tut 

nicht mehr weh.“ „Wir haben hier bald 1000 Gottesdienstbesucher.“ 

„Ich werde bald Millionär.“  

Ist es wirklich so einfach? 

Die Wahrheit ist: 

 „Alles, um was ihr auch betet …“ –„Alles“ bedeutet nichts ande-

res als „alles“. 

 GOTTES Wort ist heilig. Es ist absolut wahr. Es ist uns nicht er-

laubt, an diesem Wort herumzudeuteln. 

 Unsere gegenteilige Erfahrung erlaubt uns nicht, eine eindeuti-

ge und klare Aussage der Bibel infrage zu stellen, 

 denn GOTTES Wort hat immer recht. 

Allerdings:  Wir Heutigen erleben oft das Gegenteil. Wir bitten viel und 

empfangen wenig. Wir bitten, und oftmals achten wir nicht einmal 

darauf, wie die Angelegenheit ausgeht. Hat GOTT unser Gebet erhört 

oder nicht? – Und wenn ER es erhört hat, danken wir IHM oftmals gar 

nicht. Wenn wir unsere Erfahrung mit der heiligen und festen Zusage 

des HERRN JESUS vergleichen, dann haben wir ein Problem. Dieses 

Problem löst sich, wenn wir die Verheißung JESU sorgfältig lesen.  

Der HERR  JESUS nennt zwei Voraussetzungen:  

 „Alles, um was ihr auch betet“ – wir sollen beten.  

 „Glaubt, dass ihr es empfangen habt“ – wir sollen glauben. 

 

Die richte Reihenfolge ist also:  

Beten – bitten – glauben – empfangen! 

Glauben ist „Glauben an GOTT“. Wir vertrauen Seinen Verheißungen. 

Wir vertrauen Seiner Vatertreue. GOTT glauben heißt: dem Wort 

GOTTES glauben. Wir sind IHM treu, wir stehen zu IHM. Christen 

glauben, was GOTT gesagt hat. Sie hängen keinen „fixen Ideen“ und 

keinen Wunschträumen an.  
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Beten 

Um zu wissen, was GOTT zu meinem Anliegen zu sagen hat, muss ich 

zuerst mit GOTT über die Sache sprechen:  

2.Korinther 12,8: Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn angeru-

fen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Mei-
ne Gnade genügt dir, denn <meine> Kraft kommt in Schwachheit 
zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner 
Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne.  

 „Angerufen“ = parakaleo = „an die Seite rufen“, „ermahnen“  

Der HERR sagt: „Nein, Paulus!“ – und Paulus fällt es gar nicht ein, die 

entsprechende Bitte auszusprechen.  

 

Erst beten, dann bitten!  

Psalm 62,9: Vertraut auf ihn allezeit, Leute! Schüttet euer Herz vor ihm 

aus! Gott ist unsere Zuflucht. Sela! 

Reden wir doch mit GOTT, schütten wir unser Herz vor IHM aus, kla-

gen wir IHM unsere Not, lassen wir „unsere Anliegen vor GOTT kund-

werden“ (Phil. 4,6), und hören wir, was ER dazu sagt. Wir müssen ler-

nen, stille zu sein vor IHM. ER hört unser Seufzen. Der HEILIGE 

GEIST vertritt uns vor GOTT mit „unaussprechlichen Seufzern“       

(Rö. 8,26-27). In der Gegenwart GOTTES zerschmilzt alles Falsche, 

alles Eigensüchtige, Ungeheiligte. Ehe ich bitte, formt sich in mir das 

Bekenntnis: „Aber nicht mein Wille, Dein Wille geschehe!“ Dieser Wil-

le steht mir über meinem persönlichen Anliegen. Wenn ich „zuerst 

nach dem Reich des HERRN trachte“ (Mt. 6,33), redet ER mit mir; ich 

darf „hören, wie ein Jünger hört“ (Jes. 50,4). Und wenn mein Wün-

schen mit des HERRN Willen übereinstimmt, dann darf ich fröhlich 

bitten: „VATER, Du hast gesagt, also ...!“ Da fangen wir dann an zu 

danken, auch wenn wir die Erhörung jetzt noch nicht sehen können.  

Übrigens: GOTT ist nicht auf unsere Lösungsvorschläge angewiesen! 

ER ist der, bei dem unsere Hilfe steht, und IHM überlassen wir es, wie 

und wann ER hilft.  
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Apostelgeschichte 4,29: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib 

deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. 

Die ersten Christen stellten GOTT ihre Not vor. Ihre Bitte bezieht sich 

nicht auf irgendeine Form der Abhilfe. Sie erbitten sich vielmehr Frei-

mütigkeit, das zu tun, was sie tun sollen.  

 

Bitten und empfangen 

Wenn der HERR uns durch Seinen GEIST ermutigt, dürfen wir bitten. 

Je konkreter der HERR zu uns spricht, umso konkreter dürfen wir bit-

ten. Und dann: Glaube und nimm!  

Bittende sind Empfangende. Es gehört uns seit GOTT gesprochen hat. 

Bittende sind Dankende! Wir danken, wenn wir Sein Wort haben; 

nicht erst, wenn wir die Erhörung in der Hand haben!  

Lukas 11,10: Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, 

und dem Anklopfenden wird aufgetan werden.   
 

Wenn wir wollen, was GOTT will, 

werden wir bekommen, was wir wollen. 

 

GOTT weiß, was wir brauchen, bevor wir bitten 

Matthäus 6,7-8: Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von 

den Nationen; denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens wil-
len erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich! Denn euer Vater 
weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. 

Epheser 3,20: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die 

Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die 
in uns wirkt ...  

 

ER fordert uns trotzdem zum Bitten auf  

Diese Aufforderung und die damit verbundene Verheißung finden wir 

oft in GOTTES Wort, besonders im Neuen Testament.  
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Matthäus 7,7-8: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr fin-

den; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der 
empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem 
wird aufgetan.   

Matthäus 18,19: Wahrlich, ich sage euch auch: Wenn zwei unter euch 

eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen wi-
derfahren von meinem Vater im Himmel.   

Matthäus 21,22: Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so 

werdet ihr's empfangen.   

Markus 11,24: Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Ge-

bet, glaubt nur, dass ihr's empfangt, so wird's euch zuteil werden.   

Lukas 11,9-10: Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; 

suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.  
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und 
wer da anklopft, dem wird aufgetan.   

Johannes 14,13-14: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will 

ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich 
bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.   

Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.   

Johannes 15,16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch er-

wählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's 
euch gebe.   

Johannes 16,23-24: An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet 
in meinem Namen, wird er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts 
gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure 
Freude vollkommen sei.    

Jakobus 1,5: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, 

so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt; so 
wird sie ihm gegeben werden.   

1.Johannes 3,22: … und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen; 

denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist.   
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1.Johannes 5,14-16:  Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott: 

Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und 
wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen 
wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn je-
mand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so 
mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben – denen, die 
nicht sündigen zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode; bei der 
sage ich nicht, dass jemand bitten soll. 

Warum wiederholt die Schrift Befehl und Verheißung so häufig? Kann 

es sein, dass der HERR JESUS auf diese Frage geantwortet hätte: „We-

gen eures Kleinglaubens“?  

GOTT erfüllt wohl unsere Bitten. Sein Wort sagt es. Es spricht aller-

dings auch von Bedingungen für die Erfüllung der Verheißungen   

GOTTES in Bezug auf die Erhörung unserer Bitten. Darauf wird später 

eingegangen werden. 

 

GOTT möchte gerne das Richtige reichlich geben 

Lukas 11,11-13: Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen 

Fisch bitten – und wird er ihm statt des Fisches <etwa> eine Schlan-
ge geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte – er wird ihm doch 
nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, 
der vom Himmel <gibt, den> Heiligen Geist geben denen, die ihn 
bitten!  

 

Braucht GOTT unser Bitten? 

Nein, gewiss nicht. ER ist der „selige GOTT“ (1.Tim. 1,11). Unser GOTT 

braucht unser Bitten nicht. Wir brauchen es, weil wir GOTT brauchen. 

Darum bitten wir demütig und beständig. 

1.Petrus 5,6-7: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, da-

mit er euch erhöhe zur [rechten] Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf 
ihn werft! Denn er ist besorgt für euch.  

GOTT weiß, was wir brauchen, aber manchmal gibt ER es nur, wenn 

wir bitten. 
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Jakobus 4,2: Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt 

nichts erlangen; ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr 
nicht bittet. 

 

Der Wille des Glaubenden hat Wert in den Augen 

GOTTES 

Wenn unser Wille vom GEIST GOTTES bestimmt ist, geht der HERR 

auf unsere  Bitten ein. 

2.Mose 32,11-14:  Mose jedoch flehte den HERRN, seinen Gott, an und 

sagte: Wozu, o HERR, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du 
mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten heraus-
geführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen: In böser Absicht hat 
er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der 
Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines 
Zornes und lass dich das Unheil gereuen, [das du] über dein Volk 
<bringen willst>! Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Isra-
el, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast: 
Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des 
Himmels, und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe: »ich 
werde <es> euren Nachkommen geben«, das werden sie für ewig 
in Besitz nehmen. Da gereute den HERRN das Unheil, von dem er ge-
sagt hatte, er werde es seinem Volk antun. 

 

Kann man also GOTT zu etwas überreden, was ER 

(so) eigentlich nicht wollte? 

Es sieht aus, als ob es so sei, aber: „Wer hat des HERRN Sinn er-

kannt?“ (Rö. 11,34). Vielleicht hat ER die Zusage der Erhörung nur 

eine Zeit zurückgehalten, um die Beter zu prüfen.   

1.Chronik 5,20: Und es wurde ihnen im Kampf gegen sie geholfen; und 

die Hagariter wurden in ihre Hand gegeben samt allen, die mit 
ihnen waren; denn sie hatten im Kampf zu Gott um Hilfe geschrien, 
und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten.  

1.Mose 18,31-32: Da sagte er: Siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu 

dem Herrn zu reden; vielleicht werden dort zwanzig gefunden. Und 
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er sprach: Ich will nicht vernichten um der Zwanzig willen. Da sagte 
er: Der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur <noch> dieses Mal 
reden. Vielleicht werden dort zehn gefunden. Und er sprach: Ich will 
nicht vernichten um der Zehn willen.  

 

Etwas über die Bedingungen für die Erhörung un-

serer Bitten 
 

GOTT hört alle unsere Gebete. ER erhört,  

 wenn wir in Seinem Namen bitten 

Johannes 14,13: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das wer-

de ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 

 wenn wir nach Seinem Willen bitten 

1.Johannes 5,14: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass 

er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten.  

 was wir für Seinen Dienst bitten 

Johannes 15,16: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch er-

wählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und 
eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in mei-
nem Namen, er euch gebe.  

Unser Leben ist ein Leben für GOTT, IHM Frucht zu bringen ist 

unsere Berufung. „Nur so“, für mich, kann ich zwar bitten, kann 

mich aber nicht auf GOTTES Erhörungsverheißungen berufen. 

Jakobus 4,3:  Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und empfangt 

nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. 

 wenn wir in IHM bleiben 

Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 

so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.  

In dem Zusammenhang geht es um das Fruchtbringen für GOTT. 

Was wir dafür brauchen, dürfen wir glaubensvoll von GOTT erbit-

ten und werden es auch empfangen. 
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 wenn wir einmütig bitten 

Matthäus 18,19: Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der 

Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen 
werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 

 wenn unser Herz uns nicht verurteilt 

1. Johannes 3,21-22: Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben 

wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer wir bitten, empfangen wir 
von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefälli-
ge tun.  

 wenn unsere Beziehungen zu Menschen geordnet sind 

1. Petrus 3,7: Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei ei-

nem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als 
solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure 
Gebete nicht verhindert werden!   

 wenn wir nicht nur gelegentlich bitten, sondern „ein Bit-

tender“ geworden sind  

Matthäus 7,7-8: Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr 

werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Denn 
jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklop-
fenden wird aufgetan werden.  

 wenn wir alles von IHM erwarten – nicht  von uns selbst, 

nicht von anderen, auch nicht von unserem Beten 

Jeremia 17,5-8: So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf 

Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz 
vom HERRN weicht! Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe 
und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Stätten in der 
Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand 
wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und des-
sen Vertrauen der HERR ist! Er wird sein wie ein Baum, der am Was-
ser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht 
fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre 
ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. 
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 wenn wir nicht in Sünde leben 

Jesaja 59,1-2: Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu retten, 

und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören; sondern eure Vergehen 
sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem 
Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass 
er nicht hört.  

 

Eigenartige Verheißungen:  

„Was ihr wollt“ 

„Was dein Herz wünscht“ 

Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 

so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.  

Psalm 37,4:  Und habe deine Lust am HERRN, so wird er dir geben, was 

dein Herz wünscht. 

Unser Herz wünscht vielerlei, wir wollen so manches.  

Und um das alles dürfen wir bitten, das alles wird ER uns geben?  

Ja, wenn wir in IHM bleiben. Wenn Herz und Seele IHN und nur IHN 

liebt, Seine Herrlichkeit sucht, IHN verherrlicht wissen möchte, dann 

werden wir bekommen, was wir dann noch wünschen. Ganz gewiss! 

 

Wünsche, die nicht erfüllt werden 

Philipper 4,6-7:  Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch 

Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwer-
den; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eu-
re Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus JESUS.  

Psalm 62,9: Vertraut auf ihn allezeit, <ihr von Gottes> Volk! Schüttet 

euer Herz vor ihm aus! Gott ist unsere Zuflucht.  

Wir dürfen dem HERRN alles sagen, auch unsere geheimsten Wün-

sche, all unsere Anliegen, das, worüber wir uns (unserer Meinung 

nach) freuen würden. Wir dürfen es IHM „durch Gebet und Flehen 

kundwerden“ lassen, unser Herz vor IHM ausschütten, ohne uns sor-
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gen zu müssen, dass wir IHN damit überfordern oder verärgern. Durch 

Gebet und Flehen kommen unsere Anliegen vor Seinen Thron, und das 

mit Danksagung – Dank dafür, dass unser VATER weiß, was gut für 

uns ist. Wir haben es IHM gesagt, und jetzt hört das Begehren und 

Streben auf.  

Gibt ER – gut!  

Gibt ER nicht – auch gut!  

Sein Friede kehrt zurück und bewahrt unser Herz und Sinn, Wünschen 

und Streben in CHRISTUS JESUS.  

 

Grundsätzliche Voraussetzung für Erhörung:  

Glauben! 

Markus 11,22-24:  Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen: Habt 

Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sa-
gen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer! und nicht zwei-
feln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er 
sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch: Alles, um was ihr 
auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es 
wird euch werden. 

So einfach ist das also: Ich bete und glaube – mein Kopf tut nicht mehr 

weh, ich habe immer genug Geld, ich kann fliegen! Und dann – „alles“! 

Und an GOTTES Wort darf man doch nicht herumdeuteln! Also, es 

„wird mir werden“! Ich brauche es bloß auszusprechen und schon ist es 

da! …? 

 

Halt! Glaube ist Glauben an GOTT!  

Wie ist das gemeint? Ich glaube, dass es einen GOTT geben muss? Ich 

glaube, dass JESUS GOTTES SOHN ist? Ich glaube, dass GOTT heute 

noch Wunder tut und das auch unter eventueller Beteiligung von Gläu-

bigen? Ich glaube, dass wir dringend Zeichen und Wunder benötigen, 

dass GOTT bereit ist, und dass es nur an uns liegt, ob wir ein solches 

Handeln GOTTES erleben? All das ist wahr, aber es ist in diesem Zu-
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sammenhang nicht gemeint! Glauben drückt mehr aus als verstandes-

mäßiges Wissen.  

Glauben bedeutet, in einem Treueverhältnis zu GOTT zu le-

ben. Wir gehören IHM: unsere Hände, unsere Füße, unser Mund – aber 

zuerst unsere Ohren! Glaubende hören, wie Jünger hören (Jes. 50,4).  

Glauben heißt: Hören auf GOTT und tun, was ER sagt! Darin 

war der HERR JESUS in der Zeit Seines Wirkens als Mensch das abso-

lute Vorbild. ER hörte, was der VATER sagte (Joh. 8,28). ER betete 

stets. Psalm 109,4: „Ich aber bin Gebet.“ (Der Psalmist spricht hier 

prophetisch von dem Messias.) ER war GOTT so hingegeben, dass ER 

nichts aus sich selbst tun konnte (Joh. 5,19+30). Was der VATER sag-

te, das tat ER gerne (Ps. 40,8-9). Was der VATER sagte, das tat ER 

immer (Joh. 4,34; 8,29). ER war treu (2. Thess. 3,3). GOTT erhörte 

IHN immer (Joh. 11, 41-42). Auch uns wird ER immer erhören, wenn 

wir glauben. 

Glaubende Menschen sind Menschen, die gelernt haben, auf 

GOTT zu hören. Glauben kann ich, wenn GOTT gesprochen hat, da-

rum geht das Gespräch mit GOTT dem Bitten voraus: Markus 11,24: 

Alles, was ihr betet und bittet. Wenn GOTT uns aufgetragen hat, in 

einer bestimmten Sache zu bitten, dann haben wir Grund zu glauben 

und dürfen entsprechend mit Erhörung rechnen. Wenn GOTT Nein 

sagt, dann bitten wir nicht. Vielleicht flehen, betteln, weinen wir vor 

GOTT, ob ER nicht doch aus dem Nein ein Ja macht – aber gegen den 

Willen GOTTES bitten heißt vergeblich bitten.  

Glaubende Menschen sind bereit, alles zu tun, was GOTT 

ihnen aufträgt. 

Glaubende Menschen bedenken nicht die Folgen von dem, 

was sie im Gehorsam tun, sie überlegen auch nicht, ob sie das, was 

GOTT ihnen aufgetragen hat, auch tun können. Sie rechnen mit GOTT. 

Glaubende Menschen sind bereit, sich zu  Narren für 

CHRISTUS zu machen (1.Kor. 4,10). Beispiel: Man stelle sich vor, 

welche Folgen dieser Vorfall gehabt hätte: Da ist ein Lahmer. Viele Men-
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schen stehen herum, schauen zu. Petrus und Johannes sagen: „Im Na-

men JESU: Stehe auf!“ (Apg. 3,1-8) – und der Lahme hätte das versucht, 

wäre aber ächzend zusammengebrochen .... 

Glaubende Menschen leben in der „Einfalt gegen den 

CHRISTUS“ (2.Kor. 11,3)  wie Kinder: vertrauensvoll, völlig über-

zeugt, dass GOTT das, was ER zugesagt hat, auch tun wird. Der in die-

sem Sinne Einfältige meint nicht, GOTT dadurch unterstützen zu müs-

sen, dass er sich in der Sache, um die es geht, qualifiziert. Er spannt 

auch kein Sicherheitsnetz aus (falls es nicht „klappt“) – auch kein theo-

logisches. 

Glaubende Menschen sind erfüllt von der Liebe GOTTES. 

Diese Liebe ist immer zuerst Liebe zu GOTT, dann aber auch Liebe zu 

den Heiligen GOTTES und darüber hinaus zu allen Menschen. Diese 

Liebe nötigt den Gläubigen sehr oft auf die Knie, um zu GOTT zu rufen, 

GOTTES Antwort zu hören und – wenn GOTT will – der Not in Seinem 

Namen zu begegnen. 

 

Werde ein Bittender! 

Wir sollen lernen, ein Leben zu führen, das dem HERRN gefällt. Vo-

raussetzung dafür ist, dass wir in einer demütigen Haltung vor GOTT 

bleiben. Wenn es in Jakobus 4,2 heißt: „Ihr habt nichts, weil ihr nicht 

bittet“, dann sagt uns das nicht nur, dass wir vieles ohne unser Bitten 

nicht empfangen. Man kann es auch so verstehen: „Ihr habt nichts, 

weil ihr GOTT befehlen wollt, das und das zu tun.“  

Hören sich nicht viele unserer Gebete so an? „HERR, segne den, gib 

das, tue jenes!“ Weil wir meinen, über GOTT verfügen zu können.   

Jakobus 4,3: „… weil ihr übel bittet“ – GOTT so zu bitten, ist übel  – wo 

ER doch GOTT ist, Schöpfer und Erhalter, Richter und Retter! Darum 

empfangen wir oft nichts.  

Bittende dürfen nehmen! 

Ja, aber sind wir nicht selbst Söhne, Könige und Priester? Können wir 

nicht auch im Glauben aussprechen was zu geschehen hat, einfach in 



 15 

Anspruch nehmen was wir für notwendig erachten? Warum bitten? 

Dazu nur so viel: Paulus war ein begnadeter Apostel, aber er bittet und 

fleht unablässig für die Heiligen. Der HERR JESUS selbst bittet für 

die Seinen. Epaphras ringt in seinen Gebeten für seine Geschwister 

(Kol. 4,12). Ja, wir sind Söhne GOTTES, Heilige, Geliebte. Das sind wir 

aber in CHRISTUS, der  auch heute noch als der treue Hohepriester für 

uns betet. Ohne weitere Erklärungen abgeben zu wollen: Wenn die 

genannten Personen bitten, dann steht uns das ebenfalls gut an! Unser 

VATER gibt uns was wir brauchen. ER gibt es uns ausreichend, beson-

ders dann, wenn wir zuerst nach dem Reiche GOTTES und nach Seiner 

Gerechtigkeit trachten. Uns aber ist es angemessen, IHN zu bitten. 

Damit zeigen wir an, dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass „je-

de gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk“ von unserem VATER 

kommt (Jak. 1,17). So ist unser Bitten ein Zeichen der Abhängigkeit 

von GOTT. Weil wir in jeder Lage und immer von IHM abhängig sind, 

sind wir in jeder Lage und immer  Bittende. Und wir sind Nehmende. 

Nehmen dürfen nur Bittende! Bittende werden Nehmende, Empfan-

gende. (In der Sprache des Neuen Testamentes gibt es für die Begriffe 

„nehmen“ und „empfangen“ ein und dasselbe Wort – etwa wie im 

Deutschen „in Empfang nehmen“.)  

Nehmende werden Dankende.  

Indem wir lernen, mehr und mehr mit GOTT zu leben („Henoch wan-

delte mit GOTT“ – 1.Mo. 5,24), werden wir uns unserer Abhängigkeit 

von unserem liebenden VATER mehr und mehr bewusst und erfahren 

Seine treue Fürsorge mit offenen Sinnen. Dieses Gottesbewusstsein 

führt uns in ein Leben der Anbetung unseres GOTTES. Dann wird un-

sere Freude vollkommen! 
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