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wiederum sage ich euch: Wenn zwei von 
euch auf der Erde übereinkommen wer-
den über irgend eine Sache, um welche 
sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen 

werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. 
Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich in ihrer Mitte.         Matthäus 18,19-20   

 
Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebe-
te, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Men-
schen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass 
wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller 
Gottseligkeit und würdigem Ernst.          1.Timotheus 2,1-2   
 
Ich will nun, dass die Männer an jedem Orte beten, in-
dem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zwei-
felnde Überlegung.              1.Timotheus 2,8 

 
Heiliget ein Fasten, rufet eine Festversammlung aus; 
versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, 
zum Hause des HERRN, eures Gottes, und schreiet zu 
Jahwe!                        Joel 1,14 

 
Petrus nun wurde in dem Gefängnis verwahrt; aber von 
der Versammlung geschah ein anhaltendes  Gebet für 
ihn zu Gott.                                   Apostelgeschichte 12,5 
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Warum Gebetsversammlungen? 

 

1. Wir wollen GOTTES Wort gehorsam sein 

Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet 
und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 

 

2. Wir wollen GOTT anbeten, IHN als unseren GOTT prei-

sen, Seinen Namen gemeinsam erheben 

Apostelgeschichte 4,24: Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stim-
me zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist [der Gott], der den Himmel 
und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist ...   

Psalm 95,1-7: Kommet, lasset uns dem HERN zujubeln, lasset uns zujauch-
zen dem Felsen unseres Heils! Lasset uns ihm entgegengehen mit Lob, 
lasset uns mit Psalmen ihm zujauchzen! Denn ein großer Gott ist der 
HERR, und ein großer König über alle Götter;  in dessen Hand die Tiefen 
der Erde, und dessen die Höhen der Berge sind;  dessen das Meer ist, er 
hat es ja gemacht; und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. 
Kommet, lasset uns anbeten und uns niederbeugen, lasset uns nieder-
knien vor Jahwe, der uns gemacht hat!  Denn er ist unser Gott, und wir 
sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand.  

 

3. Wir wollen unsere gemeinsamen Anliegen gemeinsam 

vor GOTT kundwerden lassen und gemäß Seiner Zusage die 

Erhörung erwarten 

Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet 
und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 

 

4. Wir bezeugen vor der unsichtbaren Welt, dass wir zu-

sammen gehören. Wir treten als Einheit auf 

2.Chronik 5,13: Es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann 
waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, Jahwe zu loben und zu prei-
sen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und mit Zimbeln 
und mit Musikinstrumenten und mit dem Lobe Jahwes, weil er gütig 
ist, weil seine Güte ewiglich währt: da wurde das Haus, das Haus Jah-
wes, mit einer Wolke erfüllt.     

Apostelgeschichte 4,24: Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre 
Stimme zu Gott ... 
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5. Wir bekennen, dass wir gemeinsam an die Zusagen 

GOTTES glauben 

Matthäus 18,19: Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde 
übereinkommen werden über irgend eine Sache, um welche sie auch 
bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den 
Himmeln ist.   

Markus 11,24: Darum sage ich euch: Alles, um was irgend ihr betet und bittet, 
glaubet, dass ihr es empfanget, und es wird euch werden.   

Johannes 14,13: Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das 
werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne.   

Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, 
so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.   

1.Johannes 3,22: ... und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, 
weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 

 

6. Wir lernen, was es heißt, gemeinsam vor GOTT zu er-

scheinen 

Wenn eine Delegation von Bürgern bei dem König vorstellig 

wird, dann gelten bestimmte Regeln. Zum Beispiel können nicht 

alle zur gleichen Zeit reden. Die einzelnen Wortmeldungen müs-

sen aufeinander abgestimmt sein usw. 

Philipper 2,2-4: ... so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, 
dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Parteisucht 
oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen hö-
her achtend als sich selbst; ein jeder nicht auf das Seinige sehend, son-
dern ein jeder auch auf das der anderen. 

 

7. Wir danken GOTT für die Erhörung unserer Gebete 

 

Wisse aufs Allergewisseste:  
GOTT tut, was ER verheißt. 

Otto Stockmayer 
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Voraussetzungen 

für gemeinsames Beten 
 

1. Wir müssen einmütig sein 

Nicht nur hinsichtlich der Anliegen, sondern auch in den persönli-

chen Beziehungen der Beter untereinander muss Klarheit herr-

schen. Jede Spannung zwischen Teilnehmern einer Gebetsver-

sammlung hindert das Gebet. Die Betenden müssen wissen, wo-

ran sie mit ihren Geschwistern sind.  

 

2. Wir müssen bereit sein, uns vom HEILIGEN GEIST leiten 

zu lassen; aus uns selbst können wir nicht recht beten.  

Römer 8,26: Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwach-
heit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's ge-
bührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechli-
chen Seufzern.  

 

3. GOTT ist heilig 

Wir müssen uns vergewissern, dass nicht unvergebene Schuld in 

unserem Leben ist. Ebenso müssen wir denen vergeben haben, die 

an uns schuldig geworden sind. 

 

4. GOTT ist GOTT!  

ER allein hat die Herrschaft über uns. Darum müssen wir alle ei-

genen Vorstellungen und Wünsche Seinem heiligen Willen unter-

ordnen. Unsere Gedanken und Gefühle reichen nicht aus, um 

GOTT zu verstehen, unsere Einsicht ist zu mangelhaft, um recht 

beten zu können. 

Sprüche 3,5-6: Vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen, und stütze 
dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, 
und er wird gerade machen deine Pfade.  

Jesaja 55,8-9: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR. Denn wie der Himmel 
höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und 
meine Gedanken als eure Gedanken.   
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5. GOTT ist die höchste Majestät 

Wir müssen IHM in Ehrfurcht nahen. 

 

6. GOTT ist unser liebender VATER 

Wir dürfen IHM freudig, freimütig nahen.  

Hebräer 10,19-22: Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in 
das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen We-
ge, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein 
Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns 
hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glau-
bens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen, 
und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.  

 

7. Wir müssen wissen, was wir wollen 

Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, 
so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.  

Das gilt für jeden einzelnen Teilnehmer und für die Gesamtheit 

der Gebetsgruppe. Meistens wird es erforderlich sein, dass wir uns 

vor Beginn des Betens beraten und dass wir uns vor GOTT demü-

tigen und uns so überzeugen, dass wir wirklich das wollen, was 

IHM wohlgefällt. 

 

Wenn wir wollen, was GOTT will, 
werden wir bekommen, was wir wollen.  

 

(Dieser Satz wird Luther zugeschrieben,  

und das war das Geheimnis der Gebetserhörungen unseres HERRN JESUS.) 
 

8. Wir müssen in IHM bleiben und Seine Worte müssen in 

uns bleiben.  

Matthäus 6,9-10: Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Him-
meln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; dein Wille ge-
schehe, wie im Himmel also auch auf Erden.   

Römer 12,1-2: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Got-
tes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und seid 
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nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung [eures] Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und 
wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

 

9. GOTT ist unser Heiland-GOTT  

ER hat Hilfe für jedes unserer Bedürfnisse. Das bedeutet natürlich 

nicht, dass ER uns jeden Wunsch erfüllt. Vielleicht sieht Seine Hilfe 

auch so aus, wie wir es in 2. Korinther 12,9 lesen. Ob die Hilfe in 

dem Eingreifen GOTTES in eine entsprechende Situation besteht 

oder in der Korrektur unserer Wünsche, wir kommen als die ganz 

und gar Bedürftigen vor IHN, um Seine Hilfe zu erwarten. 

2.Korinther 12,8-9: Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von 
mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, 
denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am al-
lerliebsten mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die 
Kraft des Christus über mir wohne.   

 

10. Wir müssen glauben, dass bei unserer Gebetsversamm-

lung „etwas herauskommt“ 

GOTT hat vielfältige Zusagen gegeben, und wir sind Seine Kinder. 

Beides darf uns mit einer frohen Erwartung erfüllen.  

1.Johannes 5,14-15: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, 
wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir 
wissen, dass er uns hört, um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass 
wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben.  

 

11. Wir müssen bereit sein zum Hören 

Der HERR möchte zu Seinen Kindern reden. Beten ist nicht nur 

Reden zu GOTT, sondern vor allem Reden mit GOTT.  

1.Samuel 3,10: Und der HERR kam und trat hin und rief wie die anderen Ma-
le: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört.   

Johannes 10,27: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und 
sie folgen mir.   

12. Wir müssen, ehe wir beginnen zu beten, bereit sein, be-

dingungslos die Entscheidung des HERRN anzunehmen und 

IHM jedenfalls zu gehorchen 
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Während der Gebetsversammlung 
 

1. Du betest nicht dein privates Gebet 

Wenn du alleine betest, redest du zu GOTT und 

GOTT redet zu dir (Abb. 1). 

Beim gemeinsamen Beten ist das anders. Da sind 

alle in der Gegenwart GOTTES. Alle beten still, 

geleitet von dem HEILIGEN GEIST. Jemand 

spricht aus, was die ganze Schar der einmütig ver-

sammelten Heiligen betet. Man kann sagen, dass 

diese Person dann „der Mund der versammelten 

Gläubigen“ ist. Nach der einen werden sich nach-

einander weitere Personen bereit finden. Dem-

nach wäre es nicht zutreffend, wenn man sagt: 

„Jetzt betet Schwester M. oder Bruder S.“ Alle 

beten,  aber  nicht alle  sprechen  aus,  was der 

HEILIGE GEIST in den Betenden bewirkt (Abb. 2).  

Die Teilnehmer der Gebetsversammlung sprechen zu Beginn –

vielleicht sogar auch während des Betens– kurz miteinander, um 

Übereinstimmung herzustellen in der Frage, was ihre gemeinsa-

men Anliegen sind (Abb. 3).  

                           

Wir dürfen weiter erwarten, dass der HERR zu Einzelnen  (Abb.4) 

oder zur ganzen Gruppe (Abb. 5) durch den Mund einer oder 

mehrerer Personen redet.  

Wir alle sollen während der Gebetszeit „ganz Ohr“ sein, erwar-

ten, dass der HERR spricht. Auf diese Weise werden wir nicht nur 

und nicht in erster Linie unsere Anliegen vor GOTT bringen, viel-

mehr stehen die Anliegen GOTTES im Mittelpunkt unserer ge-

meinsamen Gebete. So gesehen versteht es sich, dass das Wir-

Gebet  in der Gebetsversammlung vorherrscht.  

(Das „Unser-VATER-Gebet“ ist ein Wir-Gebet.)  

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 
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2. Das schließt ein, dass ich bereit bin zu reden, wenn es 

„dran“ ist für mich 

D.h., wenn ich mich dazu gedrungen fühle. Ebenso heißt das, dass 

ich anderen Raum lasse, mitzuteilen, was der GEIST GOTTES in 

ihnen gewirkt hat. Wir sehen, dass wir in der Gebetsversammlung 

aufgefordert sind, einerseits alle falsche Scham abzulegen, zu re-

den, wenn wir reden sollen, anderseits die notwendige Zurückhal-

tung zu üben, damit „alle“ reden können. („Alle“ steht hier in „“, 

weil in einer größeren Gruppe wohl kaum buchstäblich alle aktiv 

beteiligt sind. Es sollte jedoch grundsätzlich so sein!)  

 

3. Bitte, bleibt bei der Sache, um die es gerade geht  

Solange, bis sie abgeschlossen ist. Es hindert das Gebet aller, wenn 

du den Gegenstand zu früh wechselst, noch mehr, wenn jemand 

mehrere der Gebetsanliegen in einem schnellen Gebet vereinigt. 

Wenn es gar alle vorliegenden Themen sind, ist  damit eigentlich 

die ganze Gebetsversammlung abgeschlossen. 

 

4. Bete nicht zu lange 

Jemand sagte einmal: „Wenn du sehr lange betest, ist es so: Zuerst 

beten alle mit dir, bald aber beten alle gegen dich.“ Lange Gebete 

wirken ermüdend und bedrückend auf die Versammlung. 

 

5. Bete deutlich 

Jeder Anwesende muss in der Lage sein, auf dein Gebet sein 

„Amen“ zu sagen. 

1.Korinther 14,16: Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll 
der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen 
zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst?   

 

6. Nehmt euch nicht zu viel für eine Versammlung vor 

Es ist besser, für einen Gegenstand bis zur Gewissheit der Erhö-

rung zu beten, als hundert Anliegen zu erwähnen und am Ende 

nichts von dem HERRN empfangen zu haben. 

 

7. Habt keine Angst vor Pausen 

Wir brauchen Zeit und Gelegenheit zum Hören. 

 



 10 

8. Wenn GOTTES Wort anordnet, dass einer nach dem an-

dern betet (und nicht alle gleichzeitig), dann bedeutet das 

nicht unbedingt, dass alle andern absolut still sein müssen 

Eine (halblaute) Bestätigung, ein leises und doch hörbares Gebet 

während der „Pausen“ stören in der Regel nicht. Es gibt allerdings 

eine tiefe, heilige, geistgewirkte Stille. Anderseits erleben wir 

manchmal eine tote, peinliche „Friedhofsstille“. 

 

9. Wenn du etwas von GOTT gehört zu haben glaubst, ha-

be den Mut, es auszusprechen 

Es ist nicht notwendig und auch nicht angebracht, dass du Wen-

dungen wie: „So spricht der HERR ...“ gebrauchst. Man kann sehr 

viel einfacher und dabei geschützt zum Beispiel sagen: „Ich glau-

be, den folgenden Eindruck zu haben; bitte prüft das einmal!“ 

 

10. Es ist wichtig, dass jeder eine Bibel und Schreibzeug in 

greifbarer Nähe hat 

Manchmal „kommen“ uns Bibelstellen, die wir mitteilen möchten. 

Wenn Impulse für Aufträge kommen, sollten wir das notieren und 

später noch einmal durchsprechen, damit zum Hören auch das 

Tun kommt. (Beispiel: Wir beten gerade für den kranken Herrn S.. 

Jemand aus der Gebetsgruppe sagt: „Sollten wir uns nicht einmal 

erkundigen, ob Herr S. genug Geld hat, um Nahrung, Kleidung, 

Miete bezahlen zu können?“ Zunächst macht sich jemand eine 

kurze Notiz, eine/r wird am Ende der Versammlung bestimmt, 

Herrn S. zu besuchen und sich einmal bei ihm umzusehen). 

 

11. Einmütige Leute sind freimütige Leute!  

Du musst nicht „schön“ beten, sondern frei und offen. Habe keine 

Angst, dass du Fehler machst. (Der Zöllner aus Lukas 18 hat nach 

dem Urteil der HERRN „besser“ gebetet als der theologisch ver-

sierte Pharisäer.) Wichtig für die Gebetsversammlung ist eine    

Atmosphäre der  Liebe und des Vertrauens. 

 

12. Es gibt auch Gebetskämpfe 

Es kann sein, dass unser Beten die Macht des Feindes auf den Plan 

ruft und Anfechtungen: Bedrückung, Angstgefühle, starke Ablen-

kungen ... spürbar werden. Das geschieht zum Beispiel dann, 
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wenn wir (vielleicht ohne es zu wissen) für eine von unreinen 

Geistern besetzte Person beten. In einem solchen Fall dürfen wir 

uns auf unseren HERRN JESUS berufen und Seinen Sieg für uns 

glaubend annehmen. 

 

Anfang und Ende 

der Gebetsversammlung 

 

1. Wie lange soll eine Gebetsversammlung dauern?  

Im besten Fall betet man „bis Petrus vor der Tür steht“ (Apg. 12), das 

heißt, bis unser Gebet erhört ist. Zeitdruck ist gelegentlich unver-

meidbar, schadet aber in jedem Fall. 

 

2. Beginnt das Beten mit dem Lobreis GOTTES! 

Fast alle Gebete der Bibel beginnen so. Psalm 100 weist uns an, 

mit Jubel vor Sein Angesicht zu kommen (Vers 2). Selbst in der kriti-

schen Situation von Apostelgeschichte 4 preist die Gemeinde die 

Größe GOTTES und die Wahrheit Seines Wortes, bevor sie ihre 

Not ausspricht. Es ist gut und angemessen, dem großen, wunderba-

ren und liebenden GOTT mit Anbetung, Lob und Dank zu nahen. 

 

3. Zur Einstimmung können einige Lieder (oder ein Lied) 

gesungen werden 

Ebenso kann es angebracht sein, dass während des Betens ein 

Liedvers oder ein Chorus angestimmt wird. Es ist wohl selbstver-

ständlich, dass zu Beginn der Versammlung ein Text aus GOTTES 

Wort (zum Beispiel eine Verheißung, ein Wort der Ermutigung 

zum Beten) vorgelesen wird.  

 

4. Habt den Mut, eine Gebetsversammlung zu beenden, 

wenn ihr spürt, dass der HERR geistlich ein Ende gesetzt hat 

Das kann nach 20 Minuten oder nach mehreren Stunden sein. 

Schließt mit Danksagung, in der ihr euren Glauben zum Ausdruck 

bringt: Der HERR hat unsere Gebete gehört, ER wird zu Seiner 

Zeit und auf Seine Weise handeln! 
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5. Vor dem Schlussgebet können die Ergebnisse kurz zusam-

mengefasst und evtl. Aufträge verteilt werden.  

 

6. Es kann sehr nützlich sein, wenn die Gruppe ein Gebets-

tagebuch führt 

Man wird staunen, in wie wunderbarer Weise unser GOTT hier 

und da geholfen hat. Das ermutigt den Glauben und die Dank-

barkeit. 

 

7. Wenn wir in der beschriebenen Weise beten, dann be-

deutet das Arbeit 

Wahrscheinlich werden wir nach einer solchen Gebetszeit froh 

sein, vielleicht aber auch erschöpft. Darum sollen wir uns davor 

hüten, nach Schluss noch zu lange zusammen zu sein. Es besteht 

die Gefahr, dass wir durch zu vieles und unkontrolliertes Reden 

den HEILIGEN GEIST betrüben (Eph. 4,29-30). Nach der Gebets-

versammlung gehen wir froh wieder an die Arbeit oder suchen – 

wenn möglich – einen Ort für weiteres persönliches Gebet. 

 

Einzelfragen 
 

1. Gebetshaltung 

GOTTES Wort schreibt keine Gebetshaltung vor. Beter der Bibel 

knien, stehen, sitzen, liegen auf ihrem Angesicht, liegen auf ihrem 

Lager. Die Gebetshaltung drückt Haltung und Gemütsverfassung 

des Beters aus. Während des Betens in der Gruppe ist es wichtig, 

dass es „anständig und in Ordnung“ (1. Kor. 14, 40) zugeht. Die Stim-

men der Betenden müssen zu verstehen sein. Ablenkungen sollen 

nach Möglichkeit vermieden werden, ob sie von außen oder aus 

der Gruppe selbst kommen (Handy abschalten!). Die Betenden 

sind sich der Gegenwart des HERRN bewusst. Im Übrigen herrscht 

Freiheit: Wer knien will, soll knien, wer sich setzen oder aufstehen 

möchte, soll nicht daran gehindert werden. 
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2. Leiter 

Es hat sich bewährt, dass eine Gebetsgemeinschaft eine/n Leiter/in 

hat. Diese Person setzt den Anfang, stellt die Anliegen dar oder 

sammelt die Anliegen und bringt sie der Reihe nach während des 

Betens in Erinnerung. Sie steuert behutsam den Fortgang und 

schließt die Versammlung. 

 

 

3. Nicht planbar 

Eine Gebetsgemeinschaft ist nicht planbar. Die Betenden, von de-

nen Apostelgeschichte 4 berichtet, konnten nicht voraussehen, 

dass sich am Ende „die Stätte bewegen“ würde. Was wird unsere 

nächste Gebetsgemeinschaft auslösen? Seien wir gespannt darauf!  

 

Apostelgeschichte 12,5 

 

Petros aber nun wurde bewacht im Gefängnis; Fürbitte aber geschah 
anhaltend von der Gemeinde zu Gott für ihn.  
Apostelgeschichte 12,5 Münchener NT 
 

Aber – dem ersten ernsten Angriff auf die junge Gemeinde in  

Jerusalem setzt diese ihr „Aber“ entgegen. Dieses „Aber“ besteht 

im glaubenden Gebet der Gemeinde. Lasst uns unseren Prob-

lemen das „Aber“ des glaubenden Gebets entgegen setzen!  

 

 

Daniel 2,17-19: Hierauf ging Daniel in sein Haus; und er tat die Sache sei-
nen Genossen Hananja, Misael und Asarja kund, auf dass sie von dem 
Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten wegen dieses Ge-
heimnisses, damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen 
Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem 
Nachtgesicht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des 
Himmels.   

 

von der Gemeinde – die Gemeinde ist der Leib CHRISTI, die 

Fülle dessen, der alles in allem erfüllt (Eph.1,23). Der VATER selbst 

liebt sie, ER liebt jedes der Glieder dieses Leibes. ER ist es, der die-

ser Gemeinde mit CHRISTUS alles schenken will (Röm. 8,31). Diese 
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Gemeinde betet! Sie betet bereits, wenn nur „zwei oder drei eins 

werden, um was sie bitten wollen“ (Mt. 18,19). 
 

geschah – Die Gemeinde weiß nicht nur, dass sie beten sollte. Sie 

betet auch: „Es geschah“. 

 

anhaltende Fürbitte – Anhaltend, inbrünstig, ausgestreckt – so 

war das Gebet der Gemeinde in Jerusalem. Sie ringt, kämpft, fleht 

in ihrem Gebet. Sie macht es wie die bittende Witwe in Lukas 18. 

Beten wir „anhaltend“! 

 

für ihn – Sie wussten, was sie wollten, und sie beteten zielgerich-

tet. Der HERR liebt ein solches Gebet! Lasst uns zielgerichtet 

beten! Nur dann können wir darauf rechnen, dass der 

HERR antwortet. 

zu GOTT – wir müssen bewusst in die Gegenwart GOTTES 

kommen, gereinigt und mit dankbaren Herzen. Vor Sein Ange-

sicht sollen wir kommen, Sein Angesicht beständig suchen. Es ist 

auch möglich, dass wir „nur so beten“, vielleicht gar, um Eindruck 

bei den Hörern zu machen oder ihnen in dieser Form zu predi-

gen. Der HERR JESUS nennt ein Beten, das nicht „zu GOTT“ ge-

schieht, „plappern wie die Heiden“.  

„Zu GOTT“ – darum beginnen wir unsere Gebetsversammlung 

mit Seinem Wort und mit Lobpreis. „Wir erheben unsere Herzen 

und unsere Angesichter zu IHM. 

Psalm 100,2: Dienet dem HERRN mit Freuden; kommet vor sein Angesicht 

mit Jubel!   

Psalm 105,4: Trachtet nach dem HERRN und seiner Stärke, suchet sein An-

gesicht beständig!   

Und GOTT erhört das Gebet dieser Schar – so wie ER das Gebet 

Seiner Knechte Paulus und Silas erhört hat, als sie zu mitternächtli-

cher Stunde im Gefängnis IHN verherrlichten (Apg. 16,25), und wie 

ER auch unser Gebet erhören wird. 

IHM sei Dank und alle Ehre! 
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Betgemeinde, heilge dich mit dem heilgen Öle. 

JESU GEIST ergieße sich dir in Herz und Seele;  

lass den Mund alle Stund’ von Gebet und Flehen 

heilig übergehen. 

 

Das Gebet der frommen Schar, was sie fleht und bittet, 

das wird auf dem Brandaltar vor GOTT ausgeschüttet. 

Und da ist JESUS CHRIST Priester und Versühner 

aller Seiner Diener. 

 

Kann ein einiges Gebet einer gläub’gen Seelen, 

wenn’s zum Herzen GOTTES geht,  

seinen Zweck verfehlen? 

Was wird’s tun, wenn wir nun  

alle vor IHN treten und zusammen beten! 

 

O der unerkannten Macht von der Heil’gen Beten. 

Ohne sie wird nichts vollbracht, so in Freud und Nöten. 

Schritt für Schritt wirkt es mit, wie zum Sieg der Freunde, 

so zum End der Feinde. 

 

O so betet alle drauf, betet immer wieder; 

heilge Hände hebet auf, heiligt eure Glieder. 

Heiliget das Gebet, das zu GOTT sich schwinget. 

Betet, dass es dringet! 

 

Betet, dass die letzte Zeit vollends übergehe, 

dass man CHRISTI Herrlichkeit offenbaret sehe. 

Stimmet ein, insgemein mit der Engel Sehnen 

nach dem Tag, dem Schönen! 

 

Christoph Karl Ludwig Reichsfreiherr von Pfeil 1712-1784 
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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. Denn wo zwei oder drei versammelt sind 
in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.   
                            Matthäus 18,19-20 

   
Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und 
bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird 
euch werden.                             Markus 11,24 

 
Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahr-
lich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr den Vater bitten 
werdet in meinem Namen, wird er euch geben.  Bis jetzt 
habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und 
ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei!   
                                                          Johannes 16,23-24 

 
Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, son-
dern ihn für uns alle hingegeben hat: wie wird er uns 
mit ihm nicht auch alles schenken?                  Römer 8,32 

 
Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist 
das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Eh-
re durch uns.                            2.Korinther 1,20 
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