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Zu wem beten wir? 

Christen beten. 

Christen beten zu GOTT. Sie bitten GOTT, sie danken IHM, 

manchmal flehen sie unter Tränen, ringen in ihren Gebeten. 

Sie beten, ein jeder für sich. Sie beten gemeinsam. 

CHRISTEN beten zu GOTT, ihrem VATER. 

Der HERR JESUS lehrte seine Jünger beten: „Unser VATER in 

den Himmeln ...“1
 

Christen beten zum VATER. Sie „lassen ihre Bitten mit Gebet 

und Flehen vor GOTT kundwerden“.
2
 Fast alle Gebete in 

der Bibel sind an GOTT, den VATER, gerichtet. Dabei ist es 

bedeutsam, dass der heilige, mächtige, ewige GOTT uns als 

unser VATER offenbart worden ist. Das ist nicht selbstver-

ständlich. Es bedurfte des Sühnewerkes des SOHNES 

GOTTES, der Versöhnung durch Sein Blut, damit „alle, die 

an IHN (den SOHN) glauben“, Kinder GOTTES werden 

konnten. 

Noch einmal: Es ist ein unermesslich wunderbares Geschenk, 

dass wir als Kinder GOTTES zu IHM als zu unserem VATER 

beten dürfen. 

 
 
 

                                                 
1
 Lukas 11,2: Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechet: Vater, geheiligt 

werde dein Name; dein Reich komme... 
2
 Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und 

Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 
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Christen beten zu dem SOHN, 

dem HERRN JESUS 

ER ist „GOTT, geoffenbart im Fleisch“
3
, das fleischgeworde-

ne Wort
4
. ER ist unser Fürsprecher, ER betet für uns

5
. ER ist 

unser Hoherpriester, der den VATER kennt und der uns 

kennt, der uns versteht.
6
 

                                                 
3 1. Timotheus 3,16: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Gott 

ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den 

Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herr-

lichkeit.   
4 Johannes 1,14: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (und wir 

haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom 

Vater), voller Gnade und Wahrheit. 
5
 1. Johannes 2,1: Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sün-

diget; und wenn jemand gesündigt hat wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, 

Jesum Christum, den Gerechten.  

Römer 8,34:  Wer ist, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, 

der [auch] auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns 

verwendet.   
6 Hebräer 4,14-15: Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die 

Himmel gegangen ist, Jesum, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis fest-

halten; denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben ver-

mag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in glei-

cher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde.   

Hebräer 8,1:Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen sol-

chen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in 

den Himmeln.  
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Nach der Himmelfahrt CHRISTI wird uns nur von zwei Ge-

beten an den HERRN JESUS berichtet: Apostelgeschichte 

7,59 und Offenbarung 22,20
7
. 

Das heißt nun aber nicht, dass wir unsere Gebete besser nicht 

an den HERRN JESUS richten sollten. Wir dürfen uns jedoch 

des großen Vorrechts bewusst sein, dass wir unmittelbar 

„hinzutreten“ dürfen; dass der GOTT, dessen Name heilig 

ist, selbst als unser VATER für uns da ist.
8
 

 

Christen beten im Namen JESU 

Der HERR JESUS hat uns erlaubt, in Seinem Namen zum 

VATER zu bitten.
9
 

                                                 
7
 Apostelgeschichte 7,59: Und sie steinigten den Stephanus, welcher betete und 

sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! 

Offenbarung 22,20: Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen; 

komm, Herr Jesus!     
8
 Johannes 16,26-27: An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich 

sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst 

hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausge-

gangen bin.   
9
 Johannes 14,13-14: Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das 

werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas 

bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.   

Johannes 15,16: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt 

und euch gesetzt, auf dass ihr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, 

auf dass, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch 

gebe.   

Johannes 16,23-24: Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, 

wahrlich, ich sage euch: Was irgend 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, auf dass eure Freude völlig sei.   
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Im Namen JESU beten bedeutet, 

o so vor GOTT treten, als sei JESUS selbst der Bittende, 

o als Bevollmächtigter CHRISTI bitten,  

o als einer, der in CHRISTUS ist, bitten. 

Dieses Gebet setzt voraus, dass der Bittende weiß, was er „in 

JESU Namen“ bitten darf; er muss wissen, welche Bitte der 

HERR JESUS jetzt in dieser Situation aussprechen würde. Wir 

können nicht eigenwillig in JESU Namen bitten. Das käme 

einem Missbrauch dieses Namens gleich. 

Keinesfalls darf man davon ausgehen, dass der SOHN etwas 

gewährt, was der VATER eigentlich verweigert hätte. Der 

VATER und der SOHN sind immer und in allem einig. Das 

Geschenk, dass wir im Namen JESU den VATER um etwas 

bitten dürfen, ist ein Entgegenkommen an unseren (schwa-

chen) Glauben.  

 

Beten zum HEILIGEN GEIST? 

Oft wird die Frage gestellt: „Ist es richtig, zum HEILIGEN 

GEIST zu beten?“ Gemeint ist die Anrede an den HEILIGEN 

GEIST, wie wir sie z. B. in manchen Kirchenliedern finden: 

„Komm, GOTT, Schöpfer HEILIGER GEIST!“ 

Diese Frage ist berechtigt und sollte nicht mit der Bemerkung 

abgetan werden, das sei doch nur Formsache. 

Um eine Antwort zu finden, lasst uns bitte folgende Schritte 

miteinander gehen: 
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1.  Wir suchen nach Beispielen in der Bibel. 

2. Wir sehen uns Aussagen in der Bibel über den HEILIGEN   

GEIST an. 

3. Wir fragen uns, ob es direkte Aussagen zu unserem Thema 

in der Schrift gibt.  

Vorweg aber stellen wir fest: GOTT ist einer. Wie auch im-

mer wir IHN anreden – es kommt bei IHM an. ER sieht auf 

unsere Herzen, auf deren Aufrichtigkeit und Verlangen zu 

beten. 

Weiter müssen wir wissen, dass all unser Beten unter das 

Urteil von Römer 8,26 fällt: „... denn wir wissen nicht, was 

wir beten sollen, wie es sich gebührt“. Der HEILIGE GEIST 

selbst tritt für uns ein, so dass unsere Gebete, der Heiligkeit 

unseres herrlichen GOTTES angemessen, „ankommen“. 

Niemand kann daher behaupten, dass sein Gebet recht sei 

im Gegensatz zu dem seines Bruders. Und wir alle dürfen 

wissen: GOTT hört auch das schwächste, ärmste und ge-

ringste Gebet, das aus einem IHM zugewandten Herzen 

kommt. 

1.  Wir suchen nach Beispielen in der Bibel … 

… und finden keine. 

In der Tat gibt es im Text der Heiligen Schrift kein Gebet, 

das an den GEIST GOTTES gerichtet ist. Ebenso finden wir – 

abgesehen von den Evangelienberichten, wo der HERR 

JESUS von seinen Zeitgenossen angesprochen wurde – nur 

sehr wenige Beispiele von Gebeten zum SOHNE GOTTES 
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(s.o.!). Immer wieder werden die Gebete der Heiligen an 

den VATER gerichtet.
10

 

2. Wir sehen uns in der Heiligen Schrift einige Aussa-

gen über den GEIST GOTTES an, Seine Wirksamkeit 

und Sein Ziel 

2.1. Wir werden Heilige GOTTES durch den HEILIGEN 

GEIST 

„Niemand kann CHRISTUS „HERR“ nennen, er habe denn 

den HEILIGEN GEIST.
11
 ER ist der „GEIST der Sohnschaft“

12
.  

                                                 
10

 Apostelgeschichte 4,24: Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre 

Stimme 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...  

Römer 1,8: Aufs erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christum euer aller 

halben, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt.  

1. Korinther 1,4: Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Got-

tes, die euch gegeben ist in Christo Jesu...  

Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in 

Christo.  

Epheser 3,14: Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn 

Jesus Christus...    

Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und 

Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.  

Kolosser 1,3: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus 

allezeit, indem wir für euch beten.  

1.Thessalonicher 1,2: Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euer er-

wähnen in unseren Gebeten.    

Offenbarung 16,7: Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, Gott, Allmächtiger, 

wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte.  
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und der „GEIST des Glaubens“
13

. ER ist der „GEIST der Kraft 

und der Liebe und der Besonnenheit“
14

. 

Nur die, welche vom HEILIGEN GEIST bewegt werden, sind 

GOTTES Kinder
15
, und wer diesen GEIST nicht hat, der ge-

hört nicht zu IHM
16

 .  

Das normale Verhalten der Heiligen kommt als „Frucht des 

GEISTES“ zum Vorschein
17

, und alles Tun der Gläubigen ist 

ein „Säen auf den GEIST“
18

.  

Sie sind untereinander verbunden durch die „Gemeinschaft, 

die der GEIST wirkt.
19

  

                                                                                                           
11 1. Korinther 12,3: Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, im Geiste Gottes 

redend, sagt: Fluch über Jesum! und niemand sagen kann: Herr Jesus! als nur im 

Heiligen Geiste. 
12 Römer 8,15: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wie-

derum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in 

welchem wir rufen ... 
13 2. Korinther 4,13: Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben (nach 

dem, was geschrieben steht: "Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet"), so 

glauben auch wir, darum reden wir auch. 
14 2. Timotheus 1,7: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gege-

ben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.   
15 Römer 8,14: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind 

Söhne Gottes.   
16 Römer 8,9: Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders 

Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist 

nicht sein. 
17 Galater 5,22: Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Langmut, 

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit ... 
18 Galater 6,8: Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; 

wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.   
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Ebenso teilt ER die Gnadenwirkungen in der Gemeinde 

aus.
20

  

Der GEIST macht lebendig.
21
  

ER wohnt in den Leibern der Heiligen.
22

  

ER vermittelt uns den Glauben an die Rechtfertigung.
23

 

 

2.2. Nicht wir erforschen den GEIST, sondern ER er-

forscht uns 

Wir müssen uns hüten, Aussagen über den HEILIGEN GEIST 

zu machen, die über das vom IHM selbst inspirierte Wort 

der Schrift hinausgehen.
24

 Der HEILIGE GEIST offenbart nicht 

sich selbst. So kommt es, dass wir – bei allem frohen Wissen 

über Wesensmerkmale, Ziele und Werke des GEISTES – Sein 

                                                                                                           
19 2. Korinther 13,13: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!   
20 1. Korinther 12,11: Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden 

insbesondere austeilend, wie er will. 
21 2. Korinther 3,6: ... der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen 

Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, 

der Geist aber macht lebendig.   
22 1. Korinther 6,19: Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heili-

gen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer 

selbst seid?     
23 1. Korinther 6,11: Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewa-

schen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen 

des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.   
24 2. Petrus 1,21: Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Men-

schen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom 

Heiligen Geiste.   

2. Timotheus 3,16: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 

Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. 
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Geheimnis nicht ergründen und somit nicht hinreichend be-

schreiben können. Hier heißt es, demütig anzuerkennen, 

ohne bis ins Letzte hinein begreifen zu können.  

 

2.3. Der HEILIGE GEIST hat ein Ziel 

Dieses Ziel nennt der HERR JESUS:  

Johannes 16,13-15: Wenn aber der GEIST der Wahrheit gekom-

men ist, wird ER euch in die ganze Wahrheit leiten, denn ER 

wird nicht von sich selbst reden, sondern was ER hören 

wird, wird ER reden, und das Kommende wird ER Euch ver-

kündigen. ER wird Mich verherrlichen, denn von dem Mei-

nen wird ER nehmen und Euch verkündigen. Alles, was der 

VATER hat, ist mein; darum sage ich euch, dass ER von 

dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. 

Alles, was der GEIST uns schenkt, gibt ER, damit der Sohn 

verherrlicht werde. ER gibt es aus dem, was dem SOHN ge-

hört. 

Damit der SOHN verherrlicht werde, wirkt der HEILIGE 

GEIST die „Frucht des GEISTES“ in uns, die nichts anderes ist 

als eine Darstellung des Charakters JESU in den Heiligen. Sie 

ist ein Zeugnis davon, wie ER ist. Die Erweisungen des 

GEISTES und der Kraft“
25

 sind ein Hinweis auf DEN, dem 

„alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden
26

, und 

                                                 
25 1. Korinther 2,4: und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden 

Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft.    
26 Matthäus 28,18: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir 

ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
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die „mitfolgenden Zeichen“
27

 bestätigen das Wort und legi-

timieren die Zeugen JESU
28

. 

Aus dem, was dem SOHN gehört und was vom VATER 

kommt
29

, vermittelt der HEILIGE GEIST. Das Ziel des 

GEISTES ist es, den SOHN zu verherrlichen. Dabei „redet ER 

nicht aus sich selbst“, so wie auch der SOHN nicht aus sich 

selbst geredet hat, sondern nur sagte, was ER den VATER 

tun sah
30

. Während der SOHN gekommen ist, um den Wil-

len des VATERS zu erfüllen und Seinen Namen groß zu ma-

chen, Seinen Liebesabsichten zum Ziel zu verhelfen
31
, ist es 

das Werk des HEILIGEN GEISTES, den HERRN JESUS 

groß zu machen.  

                                                 
27 Markus 16,20: Jene aber gingen aus und predigten allenthalben, indem der Herr 

mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen.  
28 Apostelgeschichte 1,8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 

Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jeru-

salem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.   
29 Epheser 1,17-19: …dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkennt-

nis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die 

Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den 

Heiligen  und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, 

ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 
30 Johannes 5,19: Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater 

tun sieht; denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. 
31 Johannes 3,17: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass 

er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde.   

Johannes 10,18: Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. 

Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses 

Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.   
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Beten zum HEILIGEN GEIST  

Was lehrt die Bibel zu dem Thema? 

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass – wie es der 

Wunsch des SOHNES ist, den VATER zu verherrlichen – der 

HEILIGE GEIST den Namen des SOHNES groß machen will. 

Wenn wir „im HEILIGEN GEIST“ beten
32

, wenn ER selbst 

sich der Schwachheit unseres Betens annimmt
33

 und so unser 

Beten leitet, ordnet, ausrichtet, dann wird ER es auch in die 

von IHM gewünschte Richtung lenken: Zum SOHN, der uns 

dann aber über sich selbst hinaus an den VATER verweist
34

. 

So kommt es, dass wir durch den GEIST im Namen des 

SOHNES zum VATER beten.  

Es ist – wie bereits gesagt – ein besonderes Vorrecht, zum 

VATER selbst beten zu dürfen
35

, ein Vorrecht, das GOTTES 

Kinder nicht hoch genug bewerten können. 

                                                 
32 Judas 1,20: Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten 

Glauben, betend im Heiligen Geiste.   

Epheser 6,18: zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste, 

und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen.   
33 Römer 8,26: Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit 

an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist 

selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern.   
34 Johannes 16,26-27: An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich 

sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst 

hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausge-

gangen bin.   
35 Hebräer 10,19-22: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben 

zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendi-

gen Weg durch den Vorhang - das ist durch sein Fleisch - und einen großen Pries-
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Zum Abschluss 

Durch all das Gesagte sollen wir auf keinen Fall entmutigt 

werden, mit unserem ganzen Herzen zu beten. Wir sollen 

nicht fürchten, etwas beim Beten falsch zu machen. Das 

würde uns hindern und verleiten, unfrei und scheu zu unse-

rem VATER zu kommen.  Wie schon gesagt, geht es nicht 

darum, dass wir unbedingt in jedem Fall „richtig“ beten 

müssen (wer betet schon richtig?) Wir dürfen wissen: Wir 

haben einen offenen Himmel. Wir dürfen zum VATER selbst 

beten, und dieses Beten ist IHM angenehm.  

Noch etwas: Jeder Einzelne von uns betet zu GOTT. Das 

heißt, dass wir nicht berechtigt sind, das Gebet unserer Brü-

der zu richten. Es kann ja sein, dass das Gebet unseres Bru-

ders nach unserer Erkenntnis Fehler enthält. Wir müssen uns 

erinnern, dass auch unsere Gebete fehlerhaft und der Kor-

rektur durch den HEILIGEN GEIST bedürfen, um GOTT 

wohlgefällig zu sein. Vielmehr wollen wir mit dankbarer 

Freude unsere Herzen zu unserem VATER in den Himmeln 

erheben, alleine und gemeinsam. 

 

 

 

 

 
                                                                                                           
ter über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in 

voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom 

bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.   
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Da wir nun, Brüder, 

Freimütigkeit haben  

zum Eintritt in das Heiligtum 

durch das Blut Jesu, 

auf dem neuen und lebendigen Wege, 

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 Glaubens,  

die Herzen besprengt  

und also gereinigt vom bösen Gewissen, 

und den Leib gewaschen  

mit reinem Wasser. 
 

Hebräer 10,19-2 
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