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Danksagungen 

Viele Menschen haben mir dabei geholfen, dieses Buch fertig zu 
stellen. Ihnen bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ohne ihre Hilfe 
hätte ich es nicht schreiben können, zumal mein Terminkalender 
ohnehin schon prall gefüllt ist. Ich nehme an, die Fehler in diesem 
Buch werden meinen Leserinnen und Lesern nicht entgehen. Darf 
ich Ihnen verraten, dass ich, im Gegensatz zu den Verfassern der 
biblischen Schriften, nicht unter der Inspiration des Heiligen 
Geistes geschrieben habe? Insofern sind ein paar stilistische „Klöpse“ 
durchaus zu erwarten. Ich bitte sie deshalb, alle Fehler mir anzulas-
ten. Für das Gelungene jedoch bitte ich Sie, mit mir zusammen 
all denen zu danken, die mir geholfen haben. Denn ohne meine 
Freunde wäre dieses Buch nicht entstanden. 

Wer sind diese Freunde? In gewisser Weise gehört meine ganze 
Gemeinde dazu, das heißt die Mitglieder der Grace Fellowship 
Church, Lehigh Valley, Pennsylvania. Sie haben mir insofern bei der 
Abfassung geholfen, als sie die Ersten waren, denen die Thematik 
„Gebet“ in einem biblischen Workshop präsentiert wurde. Sie 
hörten sich alles an, stellten hilfreiche Fragen und sind, so hoffe ich 
jedenfalls, durch die Kurse dazu angeleitet worden, in ihrem Leben 
als Christen zu wachsen. 

Dann gibt es noch einige Leute, die ganz konkret geholfen 
haben. Janet Dudek hat das erste Skript getippt und den Inhalt 
überarbeitet. Viele Stunden hat sie dafür investiert. Ihre Arbeit beim 
Zu sam men fassen und Korrigieren, ihr Engagement, ihr Fleiß und 
ihre Unterstützung waren für mich von unschätzbarem Wert. Ihr 
Ehemann Jeff, von Beruf übrigens Englischlehrer, schaute ihr dabei 
über die Schulter (ich hatte den Eindruck, auch über meine) und 
half uns dabei, Grammatik und Stil in die richtige Form zu bringen. 

Glen Knepp, auch ein Mitglied unserer Gemeinde, verbrachte viele 
Stunden mit Tippen und Korrigieren. Meine liebe Ehefrau Carol tat 
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das, was sie immer tut. Sie beteiligte sich am Korrekturlesen des 
Manuskripts, half mir dabei, Dinge besser und verständlicher 
auszudrücken und half bei der Formulierung der Anwendungsfragen, 
die sich zwischen den einzelnen Kapiteln und am Ende jedes Kapi-
tels finden. Nicht zu vergessen unsere Tochter Beth, die das Skript 
ebenfalls studierte und wertvolle Hinweise zu den Fragen gab. 

Zwei Menschen, denen ich sehr viel verdanke, sind bereits in der 
Ewigkeit. Doch sie reden immer noch – durch ihre Bücher. Der 
eine ist Thomas Watson, der andere Martyn Lloyd-Jones. Watsons 
Buch über das Vaterunser ist fantastisch. Es ist biblisch, praktisch 
und gut geschrieben. Lloyd-Jones sagt über das Thema Gebet sehr 
viel in seiner Auslegung der Bergpredigt (Studies on the Sermon on 
the Mount). Zitate dieser beiden Ausleger werden Ihnen in meinem 
Buch auf Schritt und Tritt begegnen. Insofern ist es angebracht, dass 
ich beiden meinen Dank ausspreche. 

Soviel also zu den Menschen, denen ich zu Dank verpflichtet bin. 
Vor allem aber danke ich Gott für Seine Güte und dafür, dass Er 
mir ein Thema geschenkt hat, über das ich schreiben kann. Ich bete, 
dass Er das vorliegende Buch benutzt, um Sein Volk, für das Jesus 
starb und auferweckt wurde, reich zu segnen. Ihm, dem dreieinigen 
Gott, sei allein die Ehre. 
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Vorwort 

Charles Haddon Spurgeon hat einmal gesagt: „Unser Gebet kann den 
allmächtigen Arm Gottes bewegen.“ Diese Aussage zeigt, wie ernst  
Gott unsere Gebete nimmt. Gibt es etwas Größeres, als mit zu-
erleben, dass der allwissende und allmächtige Gott des Uni ver sums 
reagiert, wenn wir ihm unsere ganz konkreten Anliegen bringen? Für 
Wayne Mack lautet die Antwort: „Nein, etwas Wichtigeres gibt es 
nicht!“ Aus diesem Grund hat er das Buch geschrieben, das Sie nun 
in Ihren Händen halten. 

„Moment mal!“, werden Sie nun vielleicht sagen. „Wollen Sie mir 
allen Ernstes ein weiteres Buch zum Thema ‚Gebet’ andrehen? Dazu 
gibt es jede Menge, und ich habe die wichtigsten gelesen.“ Ich kann 
Sie verstehen. Als ich das erste Mal dieses Buch zur Hand nahm, 
wäre es mir beinahe ähnlich ergangen. Was habe ich nicht alles 
schon zu diesem Thema gelesen – und Sie sicher auch. Und wie oft 
habe ich schon im christlichen Bücherladen gestanden und am Regal 
mit der Aufschrift „Gebet“ die Bücher angeschaut – und Sie sicher 
auch. Warum also noch ein Buch zum Thema „Gebet“, wenn es 
schon so viele gibt? Zwei gute Gründe fallen mir ein, warum Sie das 
vorliegende Werk kaufen und lesen sollten. 

Der erste hängt unmittelbar mit dem Autor zusammen. Ich 
kenne Dr. Mack seit vielen Jahren, und ich weiß, dass er wirklich 
qualifiziert ist, über dieses Thema zu schreiben. Wayne Mack ist ein 
treuer Beter und nicht jemand, der nur am Schreibtisch sitzt und 
graue Theorien zum Besten gibt. Nein, dieser Mann weiß, wovon 
er redet. Er liebt es, im Gebet mit seinem himmlischen Vater zu 
sprechen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich glaube, ich kann 
sagen, dass ich Wayne ziemlich gut kenne. In gewisser Weise bin ich 
sogar ein persönlicher Nutznießer seiner Gebete. Als es um einige 
wichtige Entscheidungen in meinem Leben ging, war er einer der 
Ersten, die ich anrief, um mir Rat zu holen. Wayne betete treu für 
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mich. Er bat Gott, mir zu zeigen, welchen Weg ich einschlagen 
sollte. Solche Erfahrungen vergisst man nie. Und man spürt, wenn 
man ein solches Buch liest, dass man es hier mit jemandem zu tun 
habt, dessen Leben und Lehre von Gebet durchdrungen ist. 

Zweitens möchte ich Sie darum bitten, jetzt nicht nur dieses 
Vorwort zu lesen, sondern das ganze Buch. Nur so können Sie davon 
profitieren. Denn es ist doch so: Oft sieht man ein christliches Buch 
und blättert es durch. Viele Christen schauen sich interessiert den 
Umschlag an, das Layout, sind mehr oder weniger beeindruckt von 
den bekannten Persönlichkeiten, die sich auf der Rückseite dazu 
äußern – und das war’s dann. Vielleicht liest man das Buch noch 
„quer“, die eine oder andere Aussage springt ins Auge, aber man 
sieht davon ab, es ganz zu lesen und sich wirklich mit dem Inhalt 
auseinanderzusetzen. Das heißt, eine Auseinandersetzung mit dem 
Inhalt findet gar nicht statt. Ich weiß, dass viele nicht die Zeit haben 
oder nur auf Materialsuche sind, weil das Thema zum Beispiel im 
Bibelkreis besprochen werden soll. Doch bei einem derart wichtigen 
Buch sollte es anders sein. Es will ganz gelesen, und es will Bissen 
für Bissen verdaut werden. Denn wie Wayne Mack es schon im Titel 
sagt: Es kommt darauf an, dass wir lernen, so zu beten wie Jesus es 
lehrt. Wie der Autor es uns auf jeder Seite vor Augen führt, hatte 
Jesus Christus die engst mögliche Bindung an den Vater. Im Gebet 
können alle Gläubigen eine solche persönliche Vater-Kind Beziehung 
selbst erleben. Doch noch etwas anderes wird deutlich: Wir können 
diese vertrauensvolle und enge Beziehung nur erfahren, wenn wir 
uns an das Vorbild unseres Herrn halten und sein Wort genau 
befolgen. In einer Zeit, in der es eine Unzahl von Selbsthilfebüchern 
gibt, kommt ein solches Werk, das uns zeigt, wie Jesus Christus uns 
beim Beten helfen kann, sehr gelegen. Deshalb: Auch wenn Sie viele 
Bücher über das Gebet kennen, dieses hier hat wirklich Ihre volle 
Aufmerksamkeit verdient. 

Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die dieses Buch aus zeichnen. 
Es ist durchwoben mit bibelzentrierten, praxisnahen Anwendungs-
fragen. Diese zeigen nicht nur den Blick des Autors für den Alltag, 
sondern auch seine langjährige Erfahrung als Seelsorger und Berater 
und nicht zuletzt seine Vertrautheit mit der Sekundärliteratur zu 
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diesem Thema. Als Wegweiser zu einem erfüllten Gebetsleben ist 
Wayne Mack ein verlässlicher Partner. Und wer unter uns würde 
es sich nicht von Herzen wünschen, Gott im Gebet besser kennen-
zulernen? Lesen Sie also dieses Buch und danken Sie Gott und dem 
Autor dafür, dass es geschrieben wurde. 

S. Lance Quinn 
Pastor und Lehrer in der Gemeinde

„The Bible Church of Little Rock“, Arkansas
Präsident des Seelsorgerverbandes NANC  

(National Association of Nouthetic Counselors) 
Referent der Vereinigung Reformierter Evangelikaler F.I.R.E 

(Fellowship of Independent Reformed Evangelicals) 
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Einleitung 

Vor kurzem las ich ein Buch über das Gebet von E. M. Bounds. Ein 
Bild, das dieser Autor benutzt, hat mich tief beeindruckt. Der Titel 
des Buches lautet The Possibilities of Prayer (etwa: „Was das Gebet 
vermag“) und das Kapitel, das ich meine, trägt die Überschrift: 
„Wunder Gottes, die durch Beten entstehen.“ E. M. Bounds benutzt 
hier ein Bild, das sich auf Offenbarung 8,3–5 bezieht. 

Das Gebet ist eine mächtige Kraft in dieser Welt. Denken Sie doch 
einmal über das folgende Gleichnis nach, und darüber, was es in 
letzter Konsequenz bedeutet. Das Reich Gottes wird unauffällig 
und meist im Stillen gebaut. Ein mächtiger Engel, ergriffen von 
einer inneren Unruhe, weil er dem Herrn der Heerscharen dienen 
möchte, steht zur Rechten des himmlischen Thrones. Damit er etwas 
ausrichten kann auf Erden, und damit er die Kraft Gottes in der Welt 
wirkungsvoll einsetzen kann, sammelt er die Gebete der Heiligen 
aller Zeiten und bringt sie Gott in einer Opferschale dar – ein Bild, 
das an Aaron erinnert und an den lieblichen Weihrauch, in den er 
sich einhüllte, bevor er in die Gegenwart Gottes trat. 

Der Engel benutzt also die Gebete der Heiligen als Räucherwerk, 
und dann heißt es in der Offenbarung: „Der Engel nahm das 
Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die 
Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein 
Erdbeben“ (Offb. 8,5). Welche Kräfte waren es also, die die Erde 
zum Beben brachten? Es waren die Gebete der Heiligen – die Gebete, 
die der Engel, dessen Aufgabe es ist, sie als lieblichen Geruch Gott 
darzubringen, auf die Erde geschleudert hatte. Welch eine gewaltige 
Sprengkraft also haben die Gebete der Heiligen!1 

Mich hat diese Aussage über das Gebet sehr beeindruckt. Das 
Gebet hat eine gewaltige Sprengkraft. Ich habe mich dann natürlich 
sofort gefragt, wie es zu erklären ist, dass wir in unserer Welt und 

1 E.M. Bounds, The Possibilities of Prayer. New Kensington, Pennsylvania: Whitaker House, 1997, 
Seite 268f.
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in unseren Gemeinden so wenig von dieser Sprengkraft sehen und 
erleben. 

Als ich über diese Frage nachdachte, fielen mir zwei mögliche 
Gründe ein. Zunächst einmal könnte es sein, dass wir zu wenig 
beten. Vielleicht ist unsere Räucherschale nicht voll genug. Einiges 
spricht für eine solche Erklärung. Männer wie Bounds, der Apostel 
Paulus oder Epaphras – Männer, die ohne Unterlass beten und um 
die Gemeinde ringen (vgl. Jak. 4,2 und 1Thess. 5,17) sind selten 
geworden. 

Ein zweiter möglicher Grund könnte sein, dass wir falsch beten, 
also nicht so, wie wir es der Bibel gemäß tun sollten. Der Apostel 
Johannes sagt, dass wir Gott „im Geist und in der Wahrheit“ 
an beten müssen (Joh. 4,23), und dass ein Gebet, wenn es erhört 
werden soll, dem Willen Gottes entsprechen muss (1.Joh. 5,14f). 
Vielleicht erleben wir keine geistlichen Aufbrüche, weil wir „in böser 
Absicht“ bitten, wie es im Jakobusbrief heißt (Jak. 4,3). 

Ich habe mich deshalb beim Schreiben dieses Buches von zwei 
Gedanken leiten lassen. Zunächst einmal ging es mir darum, die 
Gläubigen zu ermutigen, mehr als bisher zu beten. Die meisten 
von uns brauchen in dieser Hinsicht eine Neuausrichtung. Oder 
ist Ihnen schon einmal jemand begegnet, der allen Ernstes von 
sich behauptet, dass er genug betet? Des Weiteren liegt mir daran, 
dass wir verstehen, wie Jesus Christus gebetet hat, und dass wir 
uns Ihn als Vorbild nehmen. Ich persönlich möchte von diesem 
größten Lehrer aller Zeiten – gerade, was das Gebet betrifft – so 
viel wie möglich lernen. Jesus weiß alles zu diesem Thema. Es 
heißt in Johannes 11,42, dass der Vater ihn allezeit erhört. Ich 
möchte deshalb versuchen, die Worte der Bergpredigt – als Jesus 
sagte: „Wenn ihr betet, tut dies (und lasst jenes)“ – immer besser zu 
verstehen und sie für die Glaubenspraxis auszulegen. Denn wenn 
wir so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat, beten wir so, wie es dem 
Willen des Vaters entspricht. 

Das Gebet hat Sprengkraft. Die Symbolik aus Offenbarung 8,3–5 
gilt nach wie vor. Nichts kann diese Kraft übertreffen. So war es, und 
so wird es bleiben – vorausgesetzt, wir beten in rechter Weise. Setzen 
wir uns also, wie Maria, zu Jesu Füßen und lernen wir von Ihm, wie 
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wir recht beten können. Lassen Sie es uns mit einer Herzenshaltung 
tun, die von Demut und Lernbereitschaft geprägt ist. 
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Kapitel 1 
Das „Atmen der Gläubigen“

Wenn Sie eine Liste anlegen müssten über die wichtigsten Bereiche im 
Leben eines Christen, was stünde ganz weit oben? Ich bin mir sicher, 
das Thema „Gebet“ würde auf einem der ersten Plätze landen. Und 
die meisten Prediger und christlichen Autoren sehen es nicht anders. 
Wir werden in diesem Buch gemeinsam studieren, wie ef fek ti ves Beten 
aussieht. Wir werden der Frage nachgehen, wie ein Gebet beschaffen 
sein muss, damit es Gott gefällt. Wir werden dabei dem größten Lehr-
meister aller Zeiten zuhören, dem Herrn Jesus Christus. Wir werden 
zu seinen Füßen sitzen und hören, was Er zum Thema „Gebet“ zu 
sagen hat. Gibt es etwas Schöneres oder Wichtigeres? Wohl kaum. Wir 
haben den besten Lehrer, und wir reden über eines der wichtigsten 
Themen im christlichen Leben. Habe ich Ihr In teresse geweckt? Dann 
lassen Sie uns zusammen aufbrechen zu unserer Studienfahrt zum 
Thema „Beten, wie es uns der Herr gelehrt hat.“ 

Die Voraussetzungen
Demut und Lernbereitschaft 
Bevor wir mit unserem Bibelstudium beginnen, sollten wir uns 
über einige grundlegende Dinge klar werden. Zunächst einmal 
ist festzustellen, dass ein Jünger Jesu nur dann etwas lernen kann, 
wenn er wirklich etwas lernen will. Vor einiger Zeit unterhielt ich 
mich mit einer Mutter, die sich darüber beklagte, dass ihr Sohn in 
der Schule nicht vorwärts kam. Fast alle Fächer gingen ihm leicht 
von der Hand, doch in einem bekam er ständig schlechte Noten. 
Woran lag es? Nicht etwa daran, dass der Junge dumm war. Nein, 
fehlende Intelligenz war nicht sein Problem, wohl aber fehlende 
Lernbereitschaft.

Lernbereitschaft ist auch für ein Bibelstudium unerlässlich. Gott 
zwingt uns kein Wissen auf. Wenn es in Psalm 25,8 heißt: „Der 
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HERR ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den 
Weg“, bezieht sich dies vor allem auf Menschen, die nach dem Weg 
fragen. Die Demütigen führt Er. Den Lernbereiten zeigt Er den 
rechten Weg. Jesus Christus betont dies, wenn er sagt: „Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch 
erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich 
bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen“ (Mt. 11,28). Gott wünscht sich Menschen, die in 
Demut zu Ihm kommen, um sich von Ihm unterweisen zu lassen. 
„Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er 
Gnade“ (Jak. 4,6). Stolze Menschen meinen, sie bräuchten Gott 
nicht. Sie denken, sie wüssten schon alles. Solche Menschen kann 
Gott nicht gebrauchen. Wer aber demütig ist, den überschüttet Gott 
mit Gnade und Wohlgefallen. Wie heißt es in der Bergpredigt? 
„Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, 
denn sie sollen satt werden“ (Mt. 5,6). Und was Lernbereitschaft und 
Demut angehen, sagt Jesus: „Ich preise dich, Vater, Herr des Him-
mels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen ver bor-
gen und den Unmündigen geoffenbart hast“ (Mt. 11,25). Wer sich 
also darüber beklagt, dass er keine geistliche Nahrung bekommt, 
sollte sich einmal fragen, ob er ein lernbereites Herz hat. Demut und 
Gebet führen zu geistlichen Erkenntnissen. 

Anwendungsfragen 

 Warum ist ein lernbereites Herz so wichtig, wenn wir herausfinden 
wollen, wie man in rechter Weise betet?  
Was sagen die folgenden Verse zu diesem Thema?  
Psalm 25,8–9; Matthäus 11,28–30; Jakobus 4,6; Matthäus 11,25;  
1. Petrus 2,3.

Ein reines Herz
Noch ein Zweites ist wichtig, wenn Sie von diesem Bibelstudium 
profitieren wollen: ein reines Herz. In der akademischen Welt gibt 
es keinen Zusammenhang zwischen der Anhäufung von Wissen 
und einem geheiligten Leben. Auch der größte Gottesleugner kann 
einen Doktortitel erwerben. In der Heiligen Schrift jedoch ist der 
Zusammenhang zwischen Heiligung und geistlicher Erkenntnis 
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ganz offensichtlich. Der Apostel Jakobus sagt: „Darum legt ab allen 
Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das 
(euch) eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu 
retten“ (Jak. 1,21). 

Gott lehrt also nur diejenigen, die bereit sind, die Sünde ab zu-
legen und ein geheiligtes Leben zu leben. Petrus sagt nichts an de-
res: „So legt nun ab alle Bosheit und Heuchelei und Neid und alle 
Verleumdungen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach 
der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heran-
wachst“ (1.Petr. 2,1–2). Es geht im Christentum um sehr viel mehr 
als nur darum, in den Himmel zu kommen. Es geht darum, dass 
wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Danach sollte sich jeder 
Gläubige sehnen, aber diese Sehnsucht wird nur erfüllt, wenn wir 
demütig darauf warten, dass Er Sein Werk in uns vollendet. 

Wenn Sie keinen Hunger nach geistlicher Nahrung, das heißt, 
nach biblischer Lehre und biblischer Predigt haben, muss ich Ihnen 
ganz klar sagen: Entweder Sie sind gar nicht gläubig, oder Sie 
dulden noch unbekannte Sünden in Ihrem Leben. Als kleiner Junge 
habe ich oft dabei zugesehen, wie meine Mutter das Mittagessen 
zubereitete. Manchmal war ich sehr hungrig und wollte irgendetwas 
gleich essen, aber meine Mutter sagte mir: „Warte ab, du verdirbst 
dir sonst den Appetit.“ So ist es auch in unserem Leben. Wenn 
wir das aufnehmen („essen“), was die Welt uns bietet, verdirbt uns 
das den Appetit auf geistliche Nahrung. Bekennen wir aber unsere 
Sünden, entsteht neuer Freiraum für die biblische Lehre und den 
Segen, den sie mit sich bringt. Und nur die, die reinen Herzens sind, 
werden diesen Segen erfahren. 

Anwendungsfragen 

 Erklären Sie, was die folgenden Verse über den Zusammenhang 
zwischen Demut und Heiligung aussagen. Was sagen sie über die rechte 
Art des Betens aus? Jakobus 1,21; 1. Petrus 2,1–2; Psalm 66,18.

Nicht Hörer, sondern Täter des Worts 
Schließlich müssen wir, wenn wir von unserem Bibelstudium pro-
fi tieren wollen, den festen Willen haben, das Gelernte auch in die 
Tat umzusetzen. Viele Ausleger nennen diese Umsetzung schlicht 
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„Anwendung.“ Gott hat kein Interesse daran, dass wir unseren Kopf 
mit Wissen füllen und das Tun vernachlässigen. Sicher kennen 
Sie die Stelle aus dem Jakobusbrief: „Wer aber hineinschaut in das 
vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser (Mensch), 
der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der 
wird glückselig sein in seinem Tun“ (Jak. 1,25). 

Ein Studium zum Thema „Gebet“ wird nur dann gesegnet sein, 
wenn wir das Gelernte anwenden. Ich selbst fühle mich durchaus 
nicht als ein Experte auf diesem Gebiet. Ich fühle mich vielmehr 
wie die Jünger in Lukas 11. Sie sahen, wie Jesus betete und merkten 
sofort, dass sie im Vergleich zu ihm Anfänger waren und keine 
Ahnung hatten, wie echtes Gebet aussieht. Sie kamen deshalb zum 
Herrn und baten ihn: „Lehre uns beten!“ Wie diese Jünger, und wie 
Maria, die zu Jesu Füßen saß und ihm lauschte, müssen wir unsere 
Herzen und Ohren öffnen, um von Ihm zu lernen. 

Anwendungsfragen 

 Erklären Sie, was die folgenden Verse über den Zusammenhang 
zwischen der Lehre zum Thema Gebet und der Anwendung biblischer 
Wahrheit im Alltag aussagen: Jakobus 1,25; Philipper 4,6–8;  
Johannes 7,17.

Das Gebet der Gläubigen 
In Matthäus 6,5–13 lehrt Jesus seine Jünger beten. Er bringt ihnen 
das Gebet bei, das wir alle unter dem Namen „Vaterunser“ kennen. 
Sehen wir uns an, was der Herr über die Menschen sagt, die in Gott 
gefälliger Weise beten. Anders ausgedrückt: An wen wendet sich 
Jesus hier eigentlich? Wem gilt die Lehre über das Gebet des Herrn? 
Manche Ausleger sagen, dass Jesus zu allen sprach. Wenn wir uns 
jedoch den Zusammenhang ansehen, werden wir feststellen, dass 
das nicht stimmt. In den Versen 5 und 6 heißt es: „Und wenn du 
betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler [...] Du aber, wenn du 
betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete 
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.“ 

Jesus sprach hier also nicht die Heuchler an. Das heißt, er sprach 
nicht zu allen Menschen, sondern zu denen, die ein Recht darauf 
haben, Gott ihren Vater zu nennen. Wer Gott nicht als seinen 
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Vater kennt, ist von Natur aus ein „Kind des Zorns“ (Eph. 2,3), das 
den Teufel zum Vater hat (Johannes 8,44). Wer jedoch Christus 
angenommen hat, ist ein Kind Gottes. Es steht geschrieben: „Allen 
aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes 
zu werden, denen, die an seinen Namen glauben“ (Johannes 1,12). 
Nur Gottes Kindern bringt Jesus bei, wie man betet. 

Jesus sagt dann weiter: „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört um 
ihrer vielen Worte willen“ (Mt. 6,7). „Heiden“ war zur Zeit Jesu ein 
Synonym für „Ungläubige.“ Anders als die Juden, befanden sich die 
Heiden oder „Nationen“ außerhalb des göttlichen Bundes und damit 
außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus spricht also auch 
nicht zu den Ungläubigen. Das Gebet der Ungläubigen erhört Gott 
nicht, es sei denn, sie bitten um Gnade und Vergebung und darum, 
erlöst zu werden. Wenn also ein Mensch zu Gott betet und dabei 
den Eindruck hat, dass Gott nicht hört, so könnte es ein, dass dieser 
Mensch ein Heuchler oder ein Ungläubiger ist. 

Aber auch der weitere Zusammenhang unseres Textes ist wichtig. 
Jesu Lehre über das Gebet ist ein Teil der Bergpredigt. Diese umfasst 
die Kapitel 5 bis 7 des Matthäusevangeliums. Es heißt zu Beginn: 
„Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg; und als er 
sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund 
auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind ...“ Jesus sprach also zu 
seinen Jüngern, zu Menschen, die sich entschlossen hatten, Ihm 
nachzufolgen. Man erkennt dies auch daran, dass er etwas später 
sagt: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, 
wo mit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, 
als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr 
seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, 
nicht verborgen bleiben“ (Mt. 5,13–14). Nur die Gläubigen sind das 
„Salz der Erde“ und das „Licht der Welt.“ Kurz: Die Lehraussagen 
des Vaterunsers gelten den Gläubigen. 

Anwendungsfragen 

1. Fassen Sie zusammen, was Jesus in Matthäus 6,5-8 über die betende 
Gemeinde sagt. Wer sollte wie beten? 

2. Zeigen Sie, warum das Vaterunser nur von Gläubigen gebetet werden 
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darf. Was sagen die Verse in Matthäus 6,9–12 darüber aus? Inwiefern 
gelten sie nicht für Ungläubige („Heiden“)? 

„Wann immer ihr betet ... “
Denken Sie einmal über folgende Worte nach (Matthäus 6,5–7): 

Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie 
stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und 
beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du 
betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete 
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist [...] Und wenn ihr betet, sollt 
ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört 
um ihrer vielen Worte willen. 

Ist es nicht auffällig, dass Jesus das Beten als etwas ganz Natür-
liches voraussetzt? Er sagt nicht: „Ihr solltet einmal beten“ oder „ihr 
müsst beten“, sondern Er geht davon aus, dass seine Jünger beten. 
So heißt es in der englischen Bibel auch: When you pray („Wenn ihr 
betet“) und nicht: if you pray („falls ihr betet“). Der begnadete Bibel-
ausleger Matthew Henry (1662–1714) sagte einmal: „Ich kann mir 
eher einen Menschen vorstellen, der nicht atmet, als einen Christen, 
der nicht betet.“ Und Bischof J. C. Ryle (1816–1900) schreibt: 

Ich habe das Leben der Heiligen in der Bibel sorgfältig studiert. Vom 
Ersten Buch Mose bis zur Offenbarung des Johannes habe ich keinen 
gefunden, über dessen Geschichte mit Gott berichtet wird, der nicht 
ein Mann des Gebets gewesen wäre. Wohl aber habe ich gefunden, 
dass es in der Schrift ein Merkmal des Bösen ist, wenn jemand den 
Namen des Herrn nicht anruft. Ich habe die Biographien vieler 
be rühm ter Männer gelesen, die in den nachbiblischen Zeiten auf 
der Erde gelebt haben. Einige von ihnen waren reich, andere arm. 
Einige waren gebildet, andere ungebildet. Es waren Anglikaner unter 
ihnen und Presbyterianer, Baptisten und Unabhängige, Calvinisten 
und Arminianer. Manche liebten die Liturgie, andere mochten keine 
festen Formen. Doch eines war ihnen allen gemeinsam: Sie waren 
Männer des Gebets. Ich habe die Berichte der Missionsgesellschaften 
unserer heutigen Zeit gelesen. Ich habe mit Freude zur Kenntnis 
genommen, wieviele Frauen und Männer in allen Ländern der Welt 
das Evangelium gehört haben. Ich habe die Berichte über Be keh-
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run gen in Afrika, Neuseeland, Indien und Südamerika gelesen. Die 
Neubekehrten sind ganz unterschiedliche Menschen, doch eines ist 
allen gemeinsam: Sie beten. Wer sich bekehrt, fängt an zu beten. 

Ich bestreite nicht, dass es Menschen gibt, die beten, ohne mit dem 
Herzen dabei zu sein. Mir liegt es auch fern zu behaupten, dass das 
Gebet ein Beweis dafür ist, dass ein Mensch ein Kind Gottes ist. Wie 
überall im Glauben, so gibt es auch hier viel Äußeres, viel Heuchelei. 
Aber eins behaupte ich doch: Wenn ein Mensch nicht betet, dann 
ist das ein Beweis dafür, dass er kein wahrer Christ ist. Denn dann 
wird sein Herz die Sünden nicht fühlen. Dann kann er Gott nicht 
lieben, und er merkt nicht, dass er ein Schuldner Christi ist. Er müht 
sich nicht um ein geheiligtes Leben, und er verspürt keine Sehnsucht 
nach der Heimat im Himmel. Er ist nicht von neuem geboren. Er ist 
keine neue Kreatur. Wer nicht betet, mag Worte wie „Erwählung“ 
und „Gnade“ im Mund führen. Doch wenn er nicht betet, nützt es 
ihm nichts.2

Wenn Jesus Christus darum in der Bergpredigt sagt: „Und wenn 
ihr betet ...“, bedeutet das soviel wie: „Wann immer ihr betet – so 
wie es eure Gewohnheit ist.“ Jesus wusste, dass das Gebet für den 
Gläubigen so natürlich ist wie das Atmen. 

Anwendungsfragen 

 Was sagt Jesus in Matthäus 6,5–7 über das Beten? Was setzt er voraus? 

Warum ist Beten für einen Christen etwas ganz Natürliches? 
Weil der Geist des Gebets in uns wohnt. Es heißt im 1. Korinther-
brief: „Oder wisst Ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch 
wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, 
und dass ihr nicht euch selbst gehört?“ (1.Kor. 6,19). Sobald wir 
Christen werden, kommt der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, 
der Geist des Gebets, der Geist der Heiligkeit, der Fürbitte und der 
Gnade in unser Herz und wohnt in uns. Es heißt im Propheten 
Sacharja: „Aber über das Haus David und über die Einwohner von 
Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, 
und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben“ 
(Sacharja 12,10). Paulus sagt im Römerbrief: „Denn ihr habt nicht 
2 J.C. Ryle, Practical Religion, 1878. New York: Thomas Crowell, Auflage von 1959, Seite 48.
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einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 
fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm. 8,15).

Der Geist Gottes bewirkt im Menschen, dass er betet. Paulus 
schreibt im Römerbrief: „Ebenso aber kommt auch der Geist 
unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir 
beten sollen, wie sich’s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein 
mit unaussprechlichen Seufzern“ (Röm. 8,26). Eine der Aufgaben 
des Heiligen Geistes besteht demnach darin, uns beim Beten zu 
helfen. Wo dieser Beistand fehlt, fehlt der Geist – und damit die 
Errettung. In Römer 8,9 heißt es: „Ihr aber seid nicht im Fleisch, 
sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt; wer 
aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein.“ 

Anwendungsfragen 

1. Es heißt in der Bibel, dass der Heilige Geist in jedem Christen wohnt. 
Erläutern Sie, inwieweit dies dazu führt, dass das Beten für einen 
Christen etwas ganz Natürliches ist.

2. Machen Sie eine Liste der Bibelverse (schreiben Sie sie ruhig einmal 
auf!), die dies belegen.

Das Beten ist für den Christen etwas ganz Natürliches, weil der 
Christ jemand ist, der Jesus Christus nachfolgt. Jesus sagt: „Wenn 
jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach“ (Lk. 9,23). 
Und im 1. Johannesbrief heißt es: „Wer sagt, dass er in ihm bleibt, 
der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt 
ist“ (1.Joh. 2,6). Johannes sagt auch, dass jemand, der behauptet, „in 
Christus“ zu sein, und ihm nicht nachfolgt, ein Lügner ist. Die Bibel 
lehrt also sehr deutlich, dass ein Mensch, der kein Interesse daran 
zeigt, Christus nachzufolgen, kein Christ ist. Jesus selbst sagt in 
Johannes 10,27: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie, und sie folgen mir nach.“ 

Wer Christus nachfolgt, nimmt sich seinen Herrn als Vorbild – 
und Jesus war ein Mann des Gebets. Der Hebräerbrief drückt es so 
aus: „Dieser hat in den Tagen seinen Fleisches sowohl Bitten als auch 
Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus 
dem Tod erretten konnte“ (Hebr. 5,7). Es gibt in den Evangelien 
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über 30 Stellen, in denen gesagt wird, dass Jesus betete. In Johannes 
17,20 sagt der Herr: „Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern 
auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden.“ Jesus 
hat für uns gebetet, ja, Er lebt auch heute und betet für uns. Im 
Hebräerbrief heißt es: „Daher kann er auch diejenigen vollkommen 
erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, 
um für sie einzutreten“ (Hebr. 7,25). Wussten Sie, dass es eine der 
wichtigsten Aufgaben für Jesus im Himmel ist, im Gebet für uns 
einzutreten? Als seine Nachfolger sollten wir deshalb auch Menschen 
des Gebets sein. 

Warum noch ist das Beten für den Gläubigen etwas ganz Natür-
liches? Weil wir Jesus Christus lieb haben. Dies ist nach der Bibel 
ein Kennzeichen der Christen. So beendet Paulus zum Beispiel den 
Epheserbrief mit den Worten: „Die Gnade sei mit allen, die unseren 
Herrn Jesus Christus lieb haben mit unvergänglicher Liebe“ (Eph. 
6,24). Und Petrus schreibt: „Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht 
ge sehen habt“ (1.Petr. 1,8). Im Johannesevangelium sagt Jesus: 
„Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote“ (Joh. 14,15) und kurz 
da rauf: „Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der 
mich liebt“ (Joh. 14,21), und: „Wenn jemand mich liebt, so wird 
er mein Wort befolgen (14,23). Kurz: Wer Gottes Gebot hält, liebt 
Ihn. Sehen wir uns darum an, wie das Gebot Jesu zum Thema 
„Gebet“ aussieht. Jesus sagt in der Bergpredigt: „Bittet, so wird euch 
gegeben“ (Mt. 7,7). Und im Lukasevangelium heißt es, dass Jesus 
ein Gleichnis erzählte, „dass man allezeit beten und nicht nachlässig 
werden solle“ (Lk. 18,1). „Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem 
Namen gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen“ (Joh. 16,24). 
Wenn wir also Jesus lieb haben, werden wir sein Gebot befolgen – 
und Er hat geboten, dass wir beten. 

Anwendungsfragen 

1. Erläutern Sie, warum für einen Christen das Beten so natürlich wie das 
Atmen ist.

2. Stellen Sie die Bibelverse zusammen, die dies belegen.

Das Beten sollte auch deshalb für uns Christen ganz natürlich 
sein, weil die Bibel sagt, dass es eine Sünde wäre, nicht zu beten. Wir 
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meinen oft, es sei nur unsere Faulheit oder Vergesslichkeit, wenn 
wir das Gebet vernachlässigen. Doch die Bibel nennt es Sünde. Der 
Prophet Jesaja sagt: „Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine, und 
alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt 
wie die Blätter, und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. 
Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, 
um dich zu ergreifen“ (Jes. 64,5f). Die Sünde bestand darin, Seinen 
Namen nicht anzurufen, das heißt, nicht zu beten. 

Es gibt in der Bibel eine Reihe von Definitionen für das Wort 
„Sünde.“ Eine davon finden wir im Jakobusbrief: „Wer nun Gutes zu 
tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde“ (Jak. 4,17). Sünde 
ist also nicht nur das Schlechte, das wir tun, sondern auch das Gute, 
das wir nicht tun. Und wenn wir es versäumen zu beten, ist das 
Sünde. 

Im zwölften Kapitel des Ersten Buches Samuel sagt der Prophet 
Samuel den Kindern Israels, dass Gott zornig auf sie ist, weil sie 
gesündigt haben. Die Israeliten taten Buße, kamen zu Samuel 
und sagten: „Bitte den HERRN, deinen Gott, für deine Knechte, 
da mit wir nicht sterben“ (1.Sam. 12,19). Samuel antwortete ihnen: 
„Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar all dieses Böse getan; doch 
weicht nicht von der Nachfolge des HERRN ab, sondern dient 
dem HERRN von ganzem Herzen! [...] Der HERR aber wird um 
seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen. [...] Es sei 
aber ferne von mir, mich an dem HERRN zu versündigen, dass ich 
aufhören sollte, für euch zu beten“ (1.Sam. 12,20–23). Eines war dem 
Propheten Samuel also vollkommen klar: Nicht beten – ist Sünde. 

Auch in den Psalmen werden die Gottlosen als diejenigen 
beschrieben, die nicht beten. Im 14. Psalm heißt es: „Haben denn 
die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als äßen 
sie Brot? Den HERRN rufen sie nicht an“ (Psalm 14,4). Die Bösen 
suchen Gott nicht im Gebet. Als Gläubige sollten wir die Sünde so 
hassen wie Gott sie hasst. Deshalb beten wir, denn wir sind davon 
überzeugt: Nicht beten – ist Sünde. 

Anwendungsfragen 

1. Erläutern Sie, warum es eine Sünde ist, nicht zu beten.

2. Welche Bibelverse belegen dies?



25

Kapitel 1 Das „Atmen der Gläubigen“

Warum beten wir als Christen? Weil Gott unser Vater ist. 
„Erkennt, dass der HERR Gott ist“, heißt es in Psalm 100. „Er hat 
uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen 
seiner Weide“ (Ps. 100,3). Gott, der HERR, ist Einer. Er steht weit 
über uns. Er ist unser Schöpfer, und wir sind seine Kinder durch 
das Blut Jesu Christi. Er hat uns teuer erkauft und Seinen Geist in 
unsere Herzen gegeben, durch den wir zu Ihm beten. Er versorgt 
uns und gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Von Christus, 
der „im Anfang“ war und das Wort Gottes ist, heißt es: „Alles ist 
durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines 
entstanden, was entstanden ist“ (Joh. 1,3). 

Als Eltern bricht es uns das Herz, wenn unsere Kinder, die 
wir aufgezogen und versorgt haben, nicht mit uns reden wollen. 
Natür lich sind wir als Eltern nicht fehlerfrei, und sicher gibt es 
auch Eltern, die wirklich böse sind. Dennoch ist es für Eltern eine 
furcht bare Erfahrung, wenn die eigenen Kinder, die ihnen doch so 
viel verdanken, nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Wenn 
eine solche Undankbarkeit schon im irdischen Bereich schlimm ist, 
wieviel schlimmer ist sie im geistlichen Bereich! 

Wir haben einen himmlischen Vater, der uns zuhört, und wir 
ha ben das Vorrecht, als seine Kinder mit Ihm reden zu dürfen. 
Un ser Herr Jesus Christus war die Verkörperung Gottes im Men-
schen. Als er auf die Erden kam, „entäußerte [er] sich selbst, nahm 
die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen“3, nur 
mit Ausnahme der Sünde. Immer und immer wieder hat uns Jesus 
Gott als seinen himmlischen Vater vor Augen geführt. Er lebte in 
völliger Abhängigkeit von Ihm. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er 
den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch 
der Sohn“ (Joh. 5,19). 

In Johannes 8,28 sagt der Herr Jesus: „Wenn ihr den Sohn des 
Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich 
es bin; und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein 
Vater gelehrt hat, so rede ich“ (Joh. 8,28). Immer wieder finden wir 
in den Evangelien Belege dafür, dass Jesus sich zurückzog und ganze 

3 Philipper 2,7.
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Nächte im Gebet mit dem Vater verbrachte. Als Mensch brauchte 
Jesus das Gebet, um vom Vater zu erfahren, was er tun sollte. So 
verbrachte er vor der wichtigen Berufung der zwölf Apostel die 
Nacht im Gebet. Jesus besprach alles mit seinem Vater, denn er und 
der Vater waren eins. Am bekanntesten ist sicher das so genannte 
Hohepriesterliche Gebet des Herrn im Garten Gethsemane, nur 
wenige Stunden vor der Kreuzigung. 

Jesus schrie zum Vater: „Vater, wenn du diesen Kelch von mir 
nehmen willst – doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ (Lk. 
22,42). Jesus verließ sich auf Gott als seinen Vater, und es war ganz 
natürlich, dass er ununterbrochen mit Ihm im Gespräch war. Genau 
so natürlich sollte das Bleiben im Gebet deshalb für uns sein. 

Anwendungsfragen 

1. Erläutern Sie, warum es für uns Christen, die wir einen himmlischen 
Vater haben, ganz natürlich sein sollte, dass wir Menschen des Gebets 
sind.

2. Führen Sie Bibelstellen auf, die dies belegen. 

Schließlich und endlich sollte das Gebet auch deshalb für uns 
etwas ganz Natürliches sein, weil Gebet Segen mit sich bringt. Gott 
hat das Mittel des Gebets eingesetzt, damit wir dadurch etwas von 
Ihm bekommen. Jesus sagt in Matthäus 7,7: „Bittet, so wird euch 
gegeben.“ Und im Jakobusbrief heißt es: „Ihr habt nicht, weil ihr 
nicht bittet“ (Jak. 4,2, Lutherübersetzung). Wenn wir uns etwas 
von Gott wünschen und es nicht bekommen, kann das drei Gründe 
haben: Erstens könnte es sein, dass wir nicht gläubig sind; zweitens 
könnte es sein, dass wir aus falschen Motiven bitten (vgl. Jak. 4,3) 
und drittens könnte es sein, dass wir es versäumt haben, unsere 
Bitten im Gebet vor Gott zu bringen. Wenn wir Gott für alles 
bitten, was wir brauchen, ist dies ein Beweis unserer Abhängigkeit 
von Ihm. „Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten; 
bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird“ (Joh. 
16,24). Was J. C. Ryle im Jahre 1878 schrieb, ist – vielleicht bis auf 
seine Bemerkung über die „Dienerschaft“ – auch heute noch gültig: 

Sicher haben einige unter uns ein schwereres Los zu tragen als andere, 
doch nur wenige Menschen gibt es, die nicht unter mancherlei 
Lasten und Sorgen zu leiden hätten. Was bedrückt uns nicht alles 
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– unsere Gesundheit, unser Besitz, die Familie, die Kinder, die 
Verwandtschaft, die Dienerschaft, Freunde und Nachbarn, unsere 
Berufung in dieser Welt, all das sind Quellen der Sorge. Krankheiten, 
Todesfälle, Verluste, Enttäuschungen, Parteiungen, Trennungen, 
Un dank barkeit und üble Nachrede, nichts davon ist uns unbekannt, 
und niemand kann ohne solche Erfahrungen durchs Leben gehen. 
Früher oder später trifft es einen jeden. Je größer die Herzensbindung, 
desto schlimmer das Leid. Je mehr wir lieben, desto mehr Tränen ver-
gießen wir. Wie könnte ein Rezept für Freude in einer so gearteten 
Welt aussehen? Wie können wir dem Tal der Tränen entrinnen, ohne 
unendlich zu leiden? Ich kenne kein besseres Heilmittel, als alles im 
Gebet vor Gott zu bringen. 

So haben es die Heiligen in der Bibel gehalten. So machte es Jakob, 
als er sich vor seinem Bruder Esau fürchtete. So machte es Mose, als 
das Volk in der Wüste Steine aufhob und ihn umbringen wollte. So 
machte es Josua, als Israel vor Ai besiegt wurde. So machte es David, 
als er in Keila in Gefahr war. Und so machte es auch Hiskia, als er 
den Brief von Sanherib bekam. Nichts anderes tat die Gemeinde, als 
Petrus im Gefängnis war – und Paulus, als er in Philippi im Kerker 
saß. Der einzige Weg zum Glück in unserer Welt besteht darin, dass 
wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen. Das „Selber tragen Wollen“ 
ist das, was die Gläubigen so bedrückt aussehen lässt. Wenn sie doch 
nur ihre Sorgen dem Herrn anvertrauen würden. Er würde ihnen 
Kraft verleihen, so wie er es mit Simson tat, der die Tore Gazas 
einriss. Doch wer sich entschließt, die Sorgen nicht abzugeben, der 
wird eines Tages feststellen, dass jede Mücke einer Sorge zu einem 
Elefanten wird. 

Wir haben doch einen Freund, einen Freund, der uns gerne hilft, 
wenn wir ihm unsere Sorgen überlassen. Einen Freund, der Mitleid 
hatte mit den Armen und sich über die Menschen erbarmte, als er 
auf Erden war. Einen Freund, der das Herz des Menschen in- und 
auswendig kennt. Einen Freund, der um die Menschen weiß, weil er 
33 Jahre lang unter ihnen lebte. Einen Freund, der mit den Traurigen 
weint, weil er ein Mann der Trauer war und den Schmerz kannte. 
Einen Freund, der uns in jeder Situation helfen kann, denn es gab 
keine Krankheit auf der Welt, die er nicht heilen konnte. Und dieser 
Freund heißt Jesus Christus. Der Weg zum Glück liegt darin, ihm 
unser Herz zu öffnen. Oh, dass wir doch denselben Mut hätten, den 
einst ein schwarzer Christ zeigte, als man ihn einsperren und strafen 
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wollte. „Ich werde es meinem Herrn sagen“ war alles, was er zur 
Antwort gab. Jesus schenkt denen, die ihm vertrauen, Freude, und 
diese Freude ist unabhängig von den äußeren Umständen. Gott kann 
sogar im Gefängnis Seelenfrieden schenken. Er kann Zu frieden heit 
verleihen, mitten in der Armut. Er tröstet, wenn uns Dinge ge nom-
men werden. Er gibt Zuversicht, auch noch am Rande des Grabes. 

In Christus liegt die ganze Fülle, und sie steht dem Gläubigen zur 
Verfügung, wenn er sie im Gebet erbittet. Ach, würden wir doch 
endlich begreifen, dass Glück nicht von den Umständen abhängt, 
sondern von unserer Herzenseinstellung. Das Gebet vermag auch das 
schwerste Kreuz tragbar zu machen. Im Gebet erfahren wir die Hilfe 
dessen, der uns dabei hilft, es zu tragen. Das Gebet öffnet uns eine 
Tür, wenn uns alle Wege versperrt sind. Es führt uns zu dem, der uns 
sagt: „Dies ist der Weg, den sollt ihr gehen.“ Das Gebet lässt Strahlen 
der Hoffnung ins Herz leuchten, wenn alles um uns herum dunkel 
geworden ist. Es führt uns zu dem, der uns zuruft: „Ich will dich 
nicht verlassen, noch versäumen.“ Das Gebet hilft uns, den Kummer 
zu tragen, wenn uns unsere Lieben verlassen haben und die Welt uns 
wie eine leere Bühne vorkommt. Durch das Gebet haben wir Zugang 
zu Gott, der das Vakuum in unseren Herzen ausfüllt und den Wellen 
zuruft: „Schweigt still!“ Ach, wären wir Menschen doch nicht so 
blind wie Hagar in der Wüste war. Die Zisterne mit lebendigem 
Wasser war an ihrer Seite, doch sie sah sie nicht.4

Wenn wir dies alles bedenken, kommen wir zu dem Schluss, dass 
das Beten für den Christen etwas ganz Natürliches ist. Gott hat uns 
viele Verheißungen geschenkt, und Er hat das Gebet als ein Mittel 
eingesetzt, durch das uns diese Verheißungen zuteil werden. Wir 
mögen die Lehre von der Allmacht und Souveränität Gottes auf der 
einen und der Notwendigkeit des Gebets auf der anderen Seite nicht 
logisch miteinander vereinbaren können, aber die Bibel lehrt beides. 

In den folgenden Kapiteln werden wir uns genauer ansehen, wie 
wir beten sollen, und was Jesus über das Gebet gelehrt hat. Wenn 
Sie diese Zeilen lesen und kein an Christus gläubiger Mensch sind, 
sind Sie noch ein „Kind des Zorns“, das den Teufel zum Vater hat. 
Ich weiß, dass klingt weder höflich noch schön, aber Jesus Christus 
selbst, der die Wahrheit ist, hat es so gesagt (vgl. Joh. 3,36. 8,44). 

4 J.C. Ryle, Practical Religion, 1878. New York: Thomas Crowell, Auflage von 1959, Seite 58f.
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Ich möchte Ihnen folgendes sagen: Es gibt einen Gott, und es 
gibt ein göttliches Gesetz. Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, 
für Sie auf die Erde ge schickt. Jesus hat das Gesetz eingehalten, 
hat sündlos gelebt und am Kreuz die Schuld all derer bezahlt, die 
das Gesetz übertreten haben. Wenn Sie Ihre Sünden bereuen und 
bekennen und sich dem Herrn Jesus Christus anvertrauen, wird 
Gott Ihnen vergeben und Sie erretten. Sie werden den Heiligen Geist 
empfangen, den Geist der Kindschaft, und sich nach nichts inniger 
sehnen als nach der Gemeinschaft mit Gott. Möge Gott selbst Sie 
zu sich ziehen und in Ihnen bewirken, dass Sie um Vergebung und 
Errettung durch Jesus Christus beten. Wenn Sie dies tun, wird Sie 
Gott in seiner großen Barmherzigkeit in die Familie der Gläubigen 
aufnehmen. Der Heilige Geist wird Wohnung in Ihrem Herzen 
nehmen – und sie werden dazu befähigt, so zu beten, wie Jesus es 
uns gelehrt hat. 

Anwendungsfragen 

1. Wie wirkt das lange Zitat aus dem Buch von J.C. Ryle auf Sie?  
Was lernen Sie daraus?

2. Fassen Sie die wichtigsten Punkte aus diesem Kapitel zusammen. 

3. Notieren Sie sich einen oder zwei Verse, die Sie angesprochen haben, 
und lernen Sie sie auswendig. 

4. Hat Sie die Lektüre dieses Kapitels ermutigt, getroffen oder zum 
Nachdenken angeregt? Inwieweit würden Sie Ihr persönliches 
Gebetsleben gerne ändern? 
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Kapitel 2 
Der Schlüssel zur Vollmacht 

Wie wichtig ist das Beten für einen Christen? Welchen Stellenwert 
sollte es in unserem Leben einnehmen? Der bekannte walisische 
Prediger Martyn Lloyd-Jones (1899–1981) sagt dazu: 

Welchen Stellenwert nimmt das Gebet in Ihrem Leben ein? Wie 
wichtig ist es Ihnen? [...] Ist Ihnen bewusst, dass wir nichts sind ohne 
das Gebet? 

Unsere Stellung als Christen wird durch das Gebet bestimmt. 
Beten ist wichtiger als Erkenntnis und Wissen. Dabei geht es mir 
keineswegs darum, die Bedeutung theologischen Wissens gering zu 
achten. Ich selbst habe einen Großteil meines Lebens andere davon 
zu überzeugen versucht, wie wichtig die Erkenntnis der Wahrheit 
und das Verständnis der Wahrheit sind. Ihre Bedeutung ist nicht 
zu unterschätzen. Es gibt eigentlich nur eins, das noch wichtiger 
ist, und das ist das Gebet. Sagen Sie mir, wie viel Zeit Sie im Gebet 
verbringen, und ich sage Ihnen, wie gut Sie Ihre Bibel verstanden 
haben. Das Gebet ist der Gradmesser. Biblische Theologie führt zur 
Erkenntnis Gottes, und je mehr ich über Ihn weiß, desto mehr suche 
ich Ihn. Es geht dabei nicht um eine Erkenntnis über Gott, sondern 
um die Erkenntnis Gottes. Das ist das Herzstück der Errettung: dass 
ein Mensch Gott erkennt. Ich mag noch so gelehrt über die Wieder-
geburt reden, doch worin liegt der Zugang zum ewigen Licht? Dass 
sie Dich, den allein wahren Gott erkennen – und Jesus Christus, den 
von Gott Gesandten. 

Wenn all meine Erkenntnis mich nicht ins Gebet treibt, ist irgend 
etwas falsch, denn das ist der Sinn der Erkenntnis. Der Wert meines 
biblischen Wissens liegt darin, dass es mir den Wert des Gebets vor 
Augen führt, dass ich mehr Zeit im Gebet verbringe und Freude 
dabei empfinde. Wenn dies nicht geschieht, stimmt etwas nicht. 
Dann ist mein Wissen nur oberflächlich oder ich benutze es auf 
falsche Weise.5 

5 D. Martyn Lloyd-Jones, The Christian Soldier, Grand Rapids: Baker, 1978, Seite 342.
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Mich persönlich haben diese Worte sehr getroffen. Martyn Lloyd-
Jones spricht hier einen wunden Punkt an. Wenn er Recht hat, und 
das Gebet wirklich der Gradmesser für unsere Gottesbeziehung ist, 
was sagt dies dann über mein persönliches Gebetsleben aus? Wir 
sollten uns als Christen dieser Frage mutig stellen. 

John Piper sieht es ähnlich. Auch er ist davon überzeugt, dass das 
Gebet der entscheidende Faktor im Leben des Christen ist: 

Es gilt für den Einzelnen wie für die ganze Gemeinde: Kein Gebet 
= keine Vollmacht. In Markus 9 wird uns berichtet, dass die Jünger 
es nicht schafften, einen bösen Geist auszutreiben. Als Jesus den 
Dämon dann austreibt, stellen ihm seine Jünger eine wichtige Frage: 
Warum haben wir es nicht vermocht? Und Jesus sagt: „Diese Art 
kann durch nichts ausfahren außer durch Gebet ...“ (Mk. 9,29). Es 
gibt in der Tat im geistlichen Bereich Mächte, die wir nur sehr schwer 
besiegen können. 

Als Jesus seinen Jünger erklärte, dass ihr Gebet nicht ausreichend 
war, glaube ich nicht, dass er damit sagen wollte, die Jünger hätten 
überhaupt nicht gebetet. Bestimmt haben sie das getan. Meiner 
Meinung nach wollte Jesus zum Ausdruck bringen, dass sie nicht 
beständig im Gebet lebten, dass das „Beten ohne Unterlass“ nicht 
ihre tägliche Lebenshaltung war. Denn es fällt auf, dass Jesus, der den 
bösen Geist dann austreibt, auch nicht vorher betete. Jedenfalls wird 
es an dieser Stelle nicht berichtet. 

Doch Jesus Christus war, anders als die Jünger, ständig in das Gebet 
eingebunden. Er verbrachte ganze Nächte im Gebet, so dass er für 
die Konfrontation mit dem Bösen, wenn sie sich ergab, immer bereit 
war. Schon vor Sonnenaufgang stand Jesus auf, lange, bevor die 
vielen Verpflichtungen des Tages an ihn herantreten konnten. Oft 
verbrachte er die Nacht im Gebet. Die Jünger waren anscheinend 
in dieser Hinsicht nachlässig geworden. Kein Wunder, dass sie den 
starken Kräften des Bösen nichts entgegenzusetzen hatten. Jesu 
Worte zeigen uns, dass wir ohne beständiges Bleiben im Gebet keine 
Chance gegenüber den Mächten der Finsternis haben. Doch genau 
dies ist unsere Aufgabe: Als Einzelne und als Gemeinde sind wir dazu 
aufgerufen, die Festungen Satans einzureißen. Und ohne Gebet fehlt 
uns dafür die Vollmacht. 

Wie nötig brauchen wir diese Vollmacht im geistlichen Kampf! 
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Den ken wir an die Worte des Herrn, als die Jünger im Garten 
Geth semane einschliefen, statt auf der Hut vor dem Bösen zu sein. 
„Wacht und betet“, hatte Jesus gesagt. Wer nicht achtgibt, wird 
zu Fall gebracht. Im geistlichen Kampf geht es um Angriff und 
Verteidigung, und beides ist nur möglich, wenn wir kontinuierlich 
und ernsthaft beten. Deshalb gilt die Gleichung: Kein Gebet = keine 
Vollmacht.6 

„Des Christen höchste Berufung“
Das Gebet ist für den Gläubigen eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit. 
Martyn Lloyd-Jones sagt: „Das Beten ist des Christen höchste 
Berufung.“ Stimmt das? Und wenn ja, warum? 

Widerstände überwinden 
So wichtig das Beten ist – es ist alles andere als einfach. Es geht 
uns nicht leicht von der Hand. Die Bibel spricht über das „Ringen“, 
das „Kämpfen“ und das „Bleiben“ im Gebet. Paulus schreibt an die 
Gemeinde in Rom: „Ich ermahne euch, [...] dass ihr mit mir zu sam-
men kämpft in den Gebeten für mich zu Gott“ (Röm. 15,30). Und 
im Kolosserbrief erwähnt der Apostel seinen Mitarbeiter Epaphras, 
„der allezeit in den Gebeten für euch kämpft“ (Kol. 4,12). 

Gebet ist harte Arbeit. Ungläubige Menschen verstehen dies 
nicht, doch die Gläubigen wissen um diese Zusammenhänge. Alles 
ist einfacher als das Beten. Es ist zum Beispiel sehr viel leichter, zur 
Bibel zu greifen und darin zu lesen, als zu beten. Es ist auch leichter, 
Zeugnis zu geben, zum Gottesdienst zu gehen, den Armen Geld 
zu spenden als zu beten. Warum? Der Grund ist folgender: Immer, 
wenn wir in den Einflussbereich geistlicher Kraftquellen kommen 
und uns um das kümmern, was im Christenleben wirklich zählt und 
uns Vollacht verleiht, geraten wir automatisch in die Schusslinie des 
Teufels, der Welt, und des eigenen Fleisches. 

Die Fußballfans unter uns wissen, dass jedes Spiel davon lebt, 
dass die Verteidigung „steht.“ Je aggressiver der gegnerische Angriff 
läuft, umso wichtiger ist es, dass vor dem Tor „dicht gemacht“ 
wird. Das, was letztlich zählt, sind die Tore, nichts sonst. Ballbesitz, 

6 John Piper, A Godward Life. Portland: Multnomah, 1997, Seite 164–165.
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Torchancen, Ecken, „verdienter“ oder „nicht verdienter“ Sieg – all 
das mag die Reporter und Journalisten interessieren, aber es zählt 
allein die Tordifferenz. „Das Runde muss ins Eckige!“ Es ist im 
Leben des Christen nicht anders. Es zählen die gewonnenen Seelen. 
Und der Teufel zittert, wenn er einen Christen auf den Knien 
sieht. Nur so wird der Kampf gewonnen, und deshalb ist Beten das 
Wichtigste und Schwierigste zugleich. 

Anwendungsfragen

1. Stimmen Sie der Aussage von Martyn Lloyd-Jones zu, dass das Gebet 
der Gradmesser unseres Christenlebens ist? Dass es wichtiger ist als alle 
Bibelkenntnis und alles Wissen über Gott? Falls ja, was bedeutet dies 
hinsichtlich Ihres persönlichen Gebetslebens? 

2. Warum ist Beten für uns Christen wichtiger als alles andere? 

3. Stimmen Sie der Aussage zu, dass Beten harte Arbeit ist?  
Begründen Sie Ihre Antwort. 

Das Beispiel der Väter 
Es gibt noch einen weiteren Beleg dafür, warum das Gebet für einen 
Christen das Wichtigste überhaupt ist: Das Beispiel der Väter und 
das Vorbild der Männer Gottes, die uns in der Bibel begegnen. Man 
kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es noch nie einen 
bedeutenden Mann Gottes gegeben hat, der nicht auch ein Mann 
des Gebets war. Gebet und Heiligung gehen Hand in Hand. Sie 
sind wie siamesische Zwillinge. Der eine kann ohne den anderen 
nicht leben. 

Die Schrift berichtet uns von Abraham, dem „Vater der Gläubigen.“ 
Er war ein Mann des Gebets (siehe Hebräer 11 und Römer 4). Wenn 
Abraham irgendwo hinkam, baute er als erstes Gott einen Altar, 
um Ihn anzubeten. Elia, einer der größten Propheten der Bibel, 
wurde von Gott deshalb benutzt und gesegnet, weil er ein Mann 
des Gebets war. Als Jakobus über dieses Vorbild im Glauben spricht, 
sagt er: „Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete 
inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete drei Jahre und 
sechs Monate nicht im Land“ (Jak. 5,17). 

Auch Paulus, der Lehrer der Heiden, war ein Mann des Gebets. 
Immer wieder weist er in seinen Briefen darauf hin, dass er für seine 



35

Kapitel 2 Der Schlüssel zur Vollmacht

Mitchristen und ihre Gemeinden vor Gott im Gebet eintritt. Nicht 
selten beginnt und beendet er einen Brief mit einem Gebet oder 
einem Hinweis auf ein Gebet. 

Oder denken wir an die Zeit der Erweckung in den Vereinigten 
Staaten, die unter dem Namen The Great Awakening in die 
Geschichts bücher eingegangen ist. Einer der Männer, die zu dieser 
Zeit von Gott benutzt wurden, war Jonathan Edwards. Tausende 
von Menschen bekehrten sich damals. Dass Jonathan Edwards ein 
großer Prediger war und dazu ein weiser und intelligenter Mensch, 
wissen viele. Aber den Wenigsten ist bekannt, dass Edwards vor 
allem ein Mann des Gebets war. Er vertraute vollständig auf Gott – 
und nicht auf seine Intel li genz oder seinen Verstand. 

Denken Sie doch einmal über das nach, was bekannte christliche 
Prediger und Autoren über das Gebet gesagt haben: 

Was die Gemeinde heute braucht, ist nicht ein neues Programm, eine 
neue Organisation oder eine neue Methode. Sie braucht Männer, 
die der Heilige Geist bevollmächtigt, Männer des Gebets. Der Geist 
wirkt nicht durch Methoden, sondern durch Menschen. Er kommt 
nicht auf eine Organisation herab, sondern auf Menschen. Er salbt 
keine Programme, sondern Menschen, die vollmächtig beten.7

Warum habe ich so wenig Vollmacht? Warum bringe ich so wenig 
Frucht? Es liegt daran, dass ich nicht in rechter Weise bete. Ich kann 
etwas schreiben oder jemandem zuhören, aber das Beten ist etwas 
anderes. Es rührt mein Inneres an. Es ist eine geistliche Tätigkeit. 
Und je mehr ich mich dem Geist nähere, desto leichter schweift mein 
fleischliches Herz ab. Wenn ich bete, glaube und hoffe, werde ich 
nicht enttäuscht. Wenn ich eins gelernt habe, dann das: Wenn ich ein 
Prediger des Wortes werden will, muss ich zunächst im Glauben und 
Gebet reifen. Ist mein Herz erst vom Gebet in Beschlag genommen, 
ergibt sich alles andere von selbst.8

Es gibt gewisse geistliche Grundgesetze, und eines davon besagt, 
dass in jedem geistlichen Dienst, der Frucht trägt, dass Gebet die 
Hauptrolle spielen muss. Es mag intelligente Predigten geben, die 
ohne Gebet entstanden sind. Es mag auch bekannte, ja berühmte 

7 E.M. Bounds, E.M. Bounds on Prayer: Power through Prayer. New Kensington: Whitaker Hoause, 
1997, Seite 468.

8 Richard Newton, zitiert bei Bounds, Seite 483.
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Prediger geben, die sich im gebetslosen Glanz ihres Erfolges sonnen. 
Die ganze äußere Organisation einer christlichen Gemeinde kann 
ohne das Gebet weiter funktionieren. Doch es ist ein Funktionsweise, 
der das Öl auf den beweglichen Teilen fehlt. Wie sollen sich die 
Zahnräder auf Dauer drehen, wenn ihnen das Öl fehlt? Deshalb 
kann es keinen wirklich biblischen, geheiligten Predigtdienst geben, 
wenn der Prediger – und die Gemeinde! – nicht ein geheiligtes 
Gebetsleben führen.9

Eine Möglichkeit, etwas von Gott zu bekommen
Der dritte Grund, warum das Gebet für den Gläubigen wichtig 
ist, besteht darin, dass es nach den Aussagen der Bibel von Gott als 
Mittel eingesetzt wurde, etwas von Ihm zu bekommen. Jesus sagt: 
„Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft 
an, so wird euch aufgetan! Denn jeder, der bittet, empfängt; und 
wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird aufgetan“ (Mt. 
7,7-8). Und in Lukas 11,13 betont der Herr: „Wenn nun ihr, die ihr 
böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wieviel mehr 
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn 
bitten.“ 

In der Apostelgeschichte des Lukas wird „der Tag der Pfingsten“ 
(Apg. 2,1) beschrieben, als eine große Menge von Menschen ihre 
Sünden bereuten und sich taufen ließen. 3000 Menschen kamen 
an einem einzigen Tag zum Glauben. Wir kennen diesen Bericht. 
Doch was wir oft übersehen, findet sich ein Kapitel weiter vorher. 
In Apostelgeschichte 1,14 heißt es nämlich: „Diese alle blieben 
beständig und einmütig im Gebet und Flehen.“ Es gab offenbar 
einen Zusammenhang zwischen dem Gebet der Gemeinde und der 
Ausgießung des Heiligen Geistes. 

Die gesamte Apostelgeschichte belegt diesen Zusammenhang. So 
wird „eine Jüngerin namens Tabitha“ von den Toten auferweckt, 
nachdem Petrus für sie gebetet hat (Apg. 9,40). Im 10. Kapitel wird 
von Kornelius, einem Hauptmann der „italischen Schar“ (Apg. 
10,1) berichtet, der „ohne Unterlass“ zu Gott betet (Apg. 10,2). Am 
folgenden Tag betet auch Petrus (Vers 9). Gott spricht zu beiden, 
führt sie zusammen und benutzt sie zur Errettung der Heiden. Später 

9 ebd.
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sitzt Petrus im Gefängnis. Bevor er von einem Engel aus seiner Haft 
befreit wird, heißt es: „Von der Gemeinde aber wurde unablässig 
für ihn zu Gott gebetet“ (Apg. 12,5). In Apostelgeschichte 13 heißt 
es, dass der Geist Gottes der Gemeinde klarmacht, dass sie Paulus 
und Barnabas für die erste Missionsreise zurüsten sollen. All dies 
ist eingebunden in das Gebet der Gläubigen. Und bevor es dann 
endgültig losgeht, heißt es noch einmal: „Da fasteten und beteten 
sei, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen“ (Apg. 13,3). 

Warum war der Apostel Paulus ein solch erfolgreicher Missionar? 
Weil er eine Gemeinde hatte, die ihn unterstützte und im Gebet 
hinter ihm stand. Wie ist es zu erklären, dass Gott der Lydia das 
Herz öffnete und sie errettet wurde? Sie kam gerade von einer 
Gebetsversammlung (Apg. 16,13f). Später heißt es, dass Paulus 
und Silas im Gefängnis waren und ein Erdbeben die Türen aus den 
Angeln hob. Kurz zuvor hatten die beiden gebetet, und anschließend 
kommt der Kerkermeister zum Glauben (Apg. 16, 25. 28–34). 

Immer wieder berichtet uns die Heilige Schrift über solche 
Zu sam men hänge zwischen Gottes Handeln und menschlichem 
Beten. Nicht die Predigt ist das Wichtigste im Reich Gottes, nicht 
die biblische Lehre, nicht die finanziellen Opfer. Das Wichtigste im 
Reich Gottes ist das Gebet. „Das Gebet eines Gerechten vermag viel, 
wenn es ernstlich ist“ (Jak. 5,16). 

Anwendungsfragen 

1. Inwieweit war Abraham ein vorbildlicher Beter? 

2. Welche Bibelstellen belegen, dass Paulus ein Mann des Gebets war?

3. Aus welchen drei Gründen ist das Gebet, wie oben erläutert, so wichtig? 

Was Jesus über das Beten gesagt hat 
Lassen Sie uns nun eine wichtige Stelle aus der Bergpredigt studieren, 
in der sehr deutlich zum Ausdruck kommt, worauf es beim Beten 
ankommt: 

Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler; denn 
sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf 
und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn 
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du betest, geh in den Kämmerlein und schließe deine Tür zu und 
bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der 
ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr 
betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen 
nicht gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn 
bittet.“ (Mt. 6,5-8)

Rechtes Beten hat Gott im Blick – und nicht die Menschen
Ich möchte über zwei Aspekte des Gebets, die sich aus dieser Stelle 
ergeben, ausführlicher sprechen. Der erste: Unser Gebet sollte Gott 
im Fokus haben. Vielleicht klingt dies banal, aber sehen wir uns 
doch einmal genauer an, wogegen Jesus sich wendet. Er will nicht, 
dass die Menschen an den Straßenecken stehen und heuchlerisch 
beten. Der Herr hat nichts gegen das Stehen als Körperhaltung 
einzuwenden. Auch König Salomo stand, als er das Weihegebet für 
den Tempel sprach (1.Kön. 8,22). Stehen ist durchaus angemessen. 
Es ist ein Zeichen der Ehrerbietung und des Respekts, so wie wir es 
aus unseren Gerichtssälen kennen. So wird auch im Alten Testament 
von den jüngeren Israeliten gefordert, dass sie stehen, wenn sich 
ein älterer Mensch in ihrer Gegenwart befindet. Wenn wir stehen, 
können wir uns besser konzentrieren, denn wie leicht wandern die 
Gedanken ab, wenn wir beten. 

Ebenso wenig verbietet Jesus das Beten in der Öffentlichkeit. Es 
gibt ja Menschen, die der Ansicht sind, dass lautes Beten im Rahmen 
einer Gebetsgemeinschaft nicht biblisch sei. Doch die Schrift sieht es 
anders. So sagt Paulus: „So will ich nun, dass die Män ner an jedem Ort 
beten“ (1.Tim. 2,8). Jesus selbst hat bei der Spei sung der Fünftausend 
vor allen Anwesenden gebetet, wie das Johannesevangelium berichtet 
(Joh. 6,11). Etwas später heißt es im selben Evangelium, dass Jesus vor 
seinen Jüngern betete (Joh. 11,41). Auch in der Apostelgeschichte des 
Lukas finden sich viele Hinweise auf das Beten in der Öffentlichkeit. 
Was Jesus kritisierte, war das Beten um der Menschen willen. Diese 
Leute beteten an schei nend nur an den Straßenecken und in den 
Synagogen und sonst überhaupt nicht. 

Es gab damals bestimmte, als Gebetszeiten festgelegte Stunden. 
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So lesen wir in Apostelgeschichte 3,1: „Petrus und Johannes gingen 
aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da 
man zu beten pflegte.“ Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, 
sich feste Tageszeiten für das Gebet freizuhalten. Im Gegenteil, dies 
ist eine sehr segensreiche Gewohnheit. Unsere Tage sind derart mit 
Aktivitäten angefüllt, dass auch im geistlichen Bereich gilt: Wer 
nicht plant, wird verplant. 

Jesus geht es in der Bergpredigt um etwas anderes: Er wendet sich 
dagegen, dass die Heuchler unter den Betern genau wissen, wann und 
wo die Menschen ihnen zusehen, und dann genau zu dieser Zeit ihre 
Gebete verrichten. Ich erinnere mich, bei Martyn Lloyd-Jones gelesen 
zu haben, dass er einen Mann kannte, der die Angewohnheit hatte, 
wo er auch war, plötzlich auf die Knie zu fallen und ein Gebet zu 
sprechen. Mag sein, dass dies ein sehr hingegebener Christ war. Ich 
weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Motivation das Entscheidende 
ist. Wenn er sich nicht vorher umdrehte, ob ihn jemand sah, mag eine 
solche Angewohnheit in Ordnung sein. Was Jesus also verurteilt, ist 
nicht das öffentliche Beten, sondern das Beten, dass die Menschen im 
Blick hat statt Gott. 

Ein Gott gefälliges Beten hat nicht die Anderen, sondern den 
Herrn im Fokus. „Du aber, wenn du betest, geh in den Kämmerlein 
und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist“ (Mt. 5,6). Um in Ruhe beten zu können, ist es 
unerlässlich, dass wir alle Ablenkungen, sei es durch Menschen, 
Dinge oder Umstände, außen vor lassen. Auf den Ort des Gebets 
kommt es nicht an. Manch einer kann sich im stillen Kämmerlein 
nicht konzentrieren; andererseits soll es Beter geben, die mitten in 
einer Menschenmenge „still werden“ können. 

Denken wir nur an Paulus, der ohne Unterlass betete, auch als 
er mehrere Jahre lang im Gefängnis saß. Damals herrschten in 
den Gefängnissen außerordentlich ungemütliche Zustände. Nicht 
selten waren die Gefangenen angekettet. Privatsphäre und Ruhe 
gab es nicht. Paulus hatte gar keine Möglichkeit, „in die Stille zu 
gehen“, aber er betete dennoch – nicht, um die Wärter mit seiner 
Frömmigkeit zu beeindrucken, sondern weil er Gott im Mittelpunkt 
hatte. Ein anderes Beispiel ist Daniel. Auch dieser Mann hatte Gott 
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im Fokus. Diese Beispiele zeigen, worauf es zu allererst ankommt: 
Den Blick auf Gott zu richten und Ihn im Mittelpunkt zu haben. 

Anwendungsfragen

1. Worauf kommt es beim Beten vor allem an?

2. Inwieweit zeigt das in Matthäus 6,5-8 beschriebene Verhalten, das Jesus 
kritisiert, ein Gebet, das die Mitmenschen im Blick hat? 

3. Was sagt dieselbe Stelle über ein Gebet aus, das Gott in den Mittelpunkt 
stellt? 

4. Wie könnte sich Ihr persönliches Gebetsleben verändern, wenn Sie 
daran denken, dass Ihr Gebet Gott in den Mittelpunkt stellen sollte? 

Rechtes Beten ist wahrhaftig und kommt von Herzen
Der zweite Aspekt, der sich in Jesu Aussagen über das Gebet in der 
Bergpredigt findet, ist dieser: Gott gefälliges Beten ist ernsthaftes Beten 
und kommt von Herzen: „Und wenn ihr betet“, sagt Jesus, „sollt ihr 
nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört um 
ihrer vielen Worte willen“ (Mt. 6,7). Englische Übersetzungen, die 
dem Urtext sehr nahe kommen, sprechen hier von „vain repetitions“ 
oder „meaningless repetitions“, also sinnlosen Wiederholungen. Doch 
ich glaube nicht, dass Jesus etwas gegen das mehrfache Wiederholen 
desselben Gebets hat. Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass 
Jesus dreimal betete: „Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser 
Kelch an mir vorüber“ (Mt. 26,39.44). 

Auch Paulus hat „dreimal den Herren gebeten“, dass er den „Pfahl 
fürs Fleisch“ wegnimmt (2.Kor. 12,7f), und der Beter des 119. 
Psalms bittet Gott siebenmal, dass er ihm Seinen Weg weist und 
neunmal, dass er ihm neue Kraft verleiht. Wiederholungen können 
also durchaus sinnvoll sein. 

Auch gegen lange Gebete hat Jesus nicht grundsätzlich etwas 
ein zuwenden. Es heißt in Lukas 6,12, dass Jesus „die Nacht über 
im Gebet zu Gott verharrte.“ Und in Apostelgeschichte 12 bittet 
die Gemeinde bis „es nun Tag geworden war“, das heißt, die 
ganze Nacht lang (Apg. 12,18). Paulus ermahnt uns: „Betet ohne 
Unterlass“ (1.Thess. 5,17), und Jesus sagt im Lukasevangelium, „dass 
man allezeit beten und nicht nachlässig werden solle“ (Lk. 18,1). 
Was Jesus verbietet, ist mechanisches Beten, ein Beten, das nicht von 
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Herzen kommt. Wie viele von uns wiederholen einfach bestimmte, 
auswendig gelernte Gebete und sagen Gott immer wieder irgend 
etwas, das Er ohnehin schon weiß. Wir brauchen Gott nicht mit 
sämtlichen Details unseres Alltagslebens in den Ohren zu liegen. 
Unser Beten sollte eine Zeit des Lobpreises sein, eine Zeit, in der 
wir Gott anbieten, Ihm unsere Sünden bekennen und Ihn um das 
bitten, was wir wirklich benötigen. „Endlosschleifen“ von wieder-
holten Gebetsformeln sind sinnlos. 

Und schließlich kommt es auch nicht darauf an, wieviel Zeit wir 
im Gebet verbringen. Manche Christen sind von dem Vorbild der 
gro ßen Männer Gottes in vergangenen Erweckungszeiten derart 
be eindruckt, dass sie sich dazu zwingen, stundenlang auf den Knien 
zu liegen. Wenn es nur auf den Zeitfaktor ankäme, wären die Pha-
ri säer die vorbildlichsten unter den Betern gewesen. Doch Jesus 
kritisiert sie – nicht weil er Stunden zählt, sondern weil er auf das 
Herz sieht. Und diese Menschen waren nicht mit dem Herzen dabei.

Immer wieder heißt es im Alten Testament, dass eine „Last des 
HERRN“ auf den Männern Gottes lag. Die Propheten trugen diese 
Last im Gebet vor Gott. Für sie gab es nichts Wichtigeres als das 
Gebet. In Hebräer 5,7 heißt es über Christus: „Dieser hat in den 
Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem 
Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten 
konnte.“ Jesus wusste, dass Gebet geistlicher Kampf war. Im Garten 
Gethsemane „rang“ Jesus im Gebet, und „sein Schweiß wurde 
wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen“ (Lk. 22,44). Der Apostel 
Paulus spricht davon, dass er für seine Kinder „Geburtswehen“ 
erleidet – „bis Christus in euch Gestalt gewinnt“ (Gal. 4,19). 

„Das Gebet eines Gerechten vermag viel“, heißt es im Jakobus-
brief, „wenn es ernstlich ist“ (Jak. 5,16). Unsere Gebete müssen also 
von Herzen kommen und von tiefem Ernst durchdrungen sein. 
Ringen wir wirklich in unseren Gebeten? Kosten sie uns Schweiß? 
Oder wickeln wir das Beten rein routinemäßig ab? Ernstliche Beter, 
die um den geistlichen Kampf im Christenleben wissen, schauen 
nicht auf die Uhr, wenn sie beten. Und sie hören auch nicht auf, weil 
die Zeit abgelaufen ist. Von dem Indianermissionar David Brainerd 
(1718–1747) wird berichtet, dass er zum Beten selbst im tiefsten 
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Winter nach draußen ging, und dass er, wenn er nach langer Zeit 
zurückkam, in Schweiß gebadet war. 

Anwendungsfragen

1. Worauf kommt es beim Beten als Zweites an?

2. Wogegen wendet sich Jesus in Matthäus 6,7?

3. Welche Bibelstellen betonen, dass unsere Gebete von Herzen kommen 
und ernsthaft sein müssen? 

Voraussetzungen für wirksames Beten
Wie können wir auf diese Weise ernsthaft beten? Es bedarf einer 
innigen Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Wir müssen 
aus Gott wiedergeboren werden. Wir müssen Christus annehmen 
als unseren Propheten, Priester und König. Und wir müssen Selbst-
beherrschung praktizieren und dafür sorgen, dass sämtliche Ab len-
kun gen außen vor bleiben. So verstehe ich es, wenn Jesus davon 
spricht, dass wir „die Tür hinter uns schließen“ sollen. Gebet ist Zeit 
mit Gott allein. 

Doch auch Denken und Nachdenken gehört zum Beten. Wir 
sollten uns bewusst machen, wer wir in den Augen Gottes sind.  
Wir sind elende Sünder und es ist nicht unser Verdienst, dass wir 
vor dem Angesicht Gottes erscheinen dürfen. „Bleibt in mir, und 
ich in euch! Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht 
bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr 
nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt“ (Joh. 15,4). Ohne Gott und 
Seinen Beistand sind wir nichts. Dieses Erkenntnis wird uns beim 
Beten weiterhelfen. Auch sollten wir daran denken, wer Gott ist: 
unser liebevoller, fürsorgender, allwissender Vater. Ernsthaftes Gebet 
ist Beten unter diesen gedanklichen Voraussetzungen. Schließlich 
kommt es darauf an, dass wir vor Gott als Gerechte dastehen, denn 
es heißt in Jakobus 5,16 ausdrücklich: „Das Gebet des Gerechten 
vermag viel.“ Gerechtigkeit bedeutet „gerecht gesprochen durch 
Christus“ – durch seine Vergebung. Doch auch auf einen gerechten, 
also moralisch richtigen Lebenswandel kommt es an. „Hätte ich 
Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der HERR nicht 
gehört“ heißt es in den Psalmen (Ps. 66,18). 
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Das Gebet eines in diesem Sinne gerechten Menschen vermag 
viel. Es stimmt: Die Latte liegt hoch. Die Anforderungen sind 
im mens. Aus eigener Kraft können wir sie nicht erfüllen. Doch 
wir werden die Welt nicht nachhaltig beeinflussen können, wenn 
wir nicht Menschen des Gebets sind. Von den Aposteln heißt es: 
„Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes 
bleiben“ (Apg. 6,4) – in dieser Reihenfolge! Möge Gott selbst uns 
dabei helfen, dass Gebet ernst zu nehmen und zu erkennen, dass das 
Wichtigste, was wir für uns und für unsere Welt tun können, darin 
besteht, so zu beten, wie es uns der Herr Jesus in der Bergpredigt 
(Mt. 6) gelehrt hat. 

Anwendungsfragen 

1. Was sind die Voraussetzungen für ein Gott gefälliges Beten?

2. Fassen Sie in Ihren eigenen Worten zusammen, worum es in diesem 
Kapitel ging. 

3. Schreiben Sie sich die Bibelverse auf, die erwähnt wurden. Suchen Sie 
sich ein oder zwei Verse aus, die Sie besonders angesprochen haben, 
und lernen Sie diese auswendig. 

4. Inwieweit hat Sie die Lektüre dieses Kapitels angesprochen und 
vielleicht sogar getroffen? Wie können Sie das Gelesene in die Tat 
umsetzen? Wie können Sie Ihr persönliches Gebetsleben reformieren? 
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Kapitel 3  
Das Gespräch mit dem Vater 

Es liegt nicht an Gott, wenn wir nicht begreifen, wie wichtig das 
Beten ist. Die Bibel ist voller Hinweise darauf. Hinzu kommt 
das Beispiel unseres Herrn Jesus selbst und das Vorbild der ersten 
Ge meinde. Martyn Lloyd-Jones hat daher Recht, wenn er sagt: „Es 
besteht kein Zweifel daran, dass das Beten des Christen höchste 
Berufung ist. Es gibt nichts Wichtigeres für die menschliche Seele. 
Der Mensch ist erst dann Mensch, wenn er vor Gott steht“.10 Wenn 
wir dieser Ansicht zustimmen, sollten wir uns überlegen, wie sich 
eine solche Zustimmung praktisch auswirkt. Mit anderen Worten: 
Welchen Stellenwert hat bei uns das Gebet, und wieviel Zeit ver-
wen den wir darauf? 

Die traurige Wirklichkeit
Leider sieht die traurige Wirklichkeit so aus, dass die meisten 
unter uns zwar davon überzeugt sind, dass Beten wichtig ist, diese 
Überzeugung sich jedoch kaum im Leben widerspiegelt. Unser 
Gebets leben ist nicht so, wie es sein sollte. Wahrscheinlich gibt es 
kaum einen Bereich unseres Lebens, in dem wir häufiger versagen. 
So jedenfalls empfanden es die Jünger Jesu. Im Lukasevangelium 
wird berichtet, dass sie ihren Herrn beim Beten beobachteten und 
ihn dann baten: „Herr, lehre uns beten“ (Lk. 11,1). Bestimmt hatten 
die Jünger auch schon vorher gebetet, aber sie hatten den Eindruck, 
dass ihre Gebete im Vergleich zu denen des Herrn Jesus nur 
unvollkommen waren. 

Jesus reagiert auf die Bitte seiner Jünger, in dem er sie in Matthäus 
6,1–13 das „Vaterunser“ lehrt. Wenn wir also in rechter, wirksamer 
und Gott gefälliger Weise beten wollen, sollten wir uns sehr genau 

10 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount. Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Bd. 2, 
Seite 45.
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ansehen, was uns Jesus in dieser wichtigen Bibelstelle lehrt. Wir 
wollen dies in drei Schritten tun. Erstens werden wir über das Vater-
unser als Modell oder Vorbild sprechen, zweitens werden wir uns 
seinen Aufbau oder seine Struktur genauer ansehen und drittens 
werden wir die Einleitungsworte des Vaterunsers auslegen. 

Ein Muster für unser Gebet 
Der Hauptsinn, warum Jesus seine Jünger das Vaterunser lehrte, 
war folgender: Er wollte ihnen ein Beispiel für das Beten geben. Das 
Vaterunser ist sozusagen ein „Mustergebet.“ Einige Menschen sind der 
Auffassung, dass Jesus uns lehren wollte, die Worte des Vaterunsers 
wortwörtlich zu wiederholen, dass wir dieses Gebet quasi „aufsagen“ 
sollen. Es gibt Gemeinden, in denen wird das Gebet des Herrn jeden 
Sonntag gebetet – und warum auch nicht? Doch dies war nicht der 
Grund, warum Jesus es uns beibrachte. Im Lukasevangelium finden 
wir nämlich eine etwas andere Version des Vaterunsers. Auch diese 
entstand, als die Jünger ihren Herrn baten: „Lehre uns beten.“ Die 
beiden Versionen ähneln sich zwar, unterscheiden sich jedoch im 
Wortlaut (vgl. Lk. 11,1–4 und Mt. 6,9–13). 

Wäre es Jesu Absicht gewesen, uns einen bestimmten Wortlaut 
zu lehren, dann dürfte es in der Wortwahl überhaupt keine Unter-
schiede geben. Die Gebete müssten sich bis aufs i-Tüpfelchen 
glei chen. Interessant ist auch, dass es viele Gebete im Alten und 
Neuen Testament gibt, dass der Wortlaut des Vaterunsers jedoch 
nirgendwo sonst auftaucht. Der Apostel Paulus hat nicht die Worte 
des Vaterunsers benutzt, als er für die Epheser oder Kolosser betete, 
denn der genaue Wortlaut seiner Gebete wird in diesen Briefen 
zitiert. Nirgendwo in der Schrift betet ein Mensch das Vaterunser. 
Nur der Herr selbst hat es gebetet, und er tat es, weil er uns ein 
Muster an die Hand geben wollte. 

Was verstehen wir unter einem Muster? Den Damen – oder auch 
Herren – unter Ihnen kommt vielleicht der Begriff „Schnittmuster“ 
in den Sinn. Schnittmuster werden als Anleitung benutzt. Sie sind 
der Plan für ein Kleidungsstück, und doch sieht das Kleidungsstück, 
je nachdem, wer es anfertigt, zum Schluss ganz individuell aus. 
Ähnlich ist es mit dem Mustergebet des Vaterunsers. Wir sollten es 
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als Anleitung nehmen, und doch wird jeder, der dies tut, zu einem 
ganz eigenen Gebet kommen. 

Wenn ich predige, bereite ich mich gründlich vor. Ich lese den 
Bibeltext und lege ihn aus. Dann gieße ich das, was ich sagen will, in 
eine Form. Diese schreibe ich mir auf. Ohne meinen „Spickzettel“, 
der die wichtigsten Punkte in Form einer Gliederung enthält, wage 
ich mich nicht auf die Kanzel. Diese Gliederung ist nicht dasselbe 
wie die Predigt. Es sind nur Punkte und Unterpunkte. Würde ich 
die einfach vorlesen, fiele die Predigt sehr kurz aus. Genauso verhält 
es sich mit dem Vaterunser: Es sind Punkte und Unterpunkte – eine 
Gliederung für ein Gebet. Wir sollten uns diese Gliederung darum 
ganz genau anschauen. Denn wenn wir uns an die Punkte halten, 
die Jesus uns gab, werden wir so beten, wie es Gott gefällt. 

Anwendungsfragen 

1. Was ist der Sinn der Lehre Jesu über das Vaterunser in Matthäus 6,1–13? 

2. Woher wissen wir, dass es Jesus nicht darum ging, uns einen 
bestimmten Wortlaut beizubringen? 

3. Erläutern Sie, inwiefern das Vaterunser ein Muster für unser Beten 
darstellt. 

Der Aufbau des Gebets
Lassen Sie uns nun den grundlegenden Aufbau des Gebets als Ganzes 
ansehen. Das Gebet des Herrn lässt sich unterteilen in eine Vorrede 
(Vers 9b), den Hauptteil (Verse 9–13a) und den Schlussteil (Vers 
13b). Die drei Punkte haben ihrerseits Unterpunkte. Die Vorrede hat 
zwei Unterpunkte, erstens: „Unser Vater“, zweitens: „im Himmel.“ 
Der Hauptteil hat ebenfalls zwei Unterpunkte: In den ersten drei 
Bitten geht es um Gott und sein Reich, die nächsten drei Bitten 
handeln vom Menschen und seinen Bedürfnissen. Der Schlussteil 
besteht aus vier Unterpunkten. Darin spricht Jesus über Gottes 
Souveränität, Allmacht, Vollkommenheit und Unwandelbarkeit 
(Unveränderbarkeit). 

Wenn wir uns den Text genauer ansehen, erfahren wir zunächst 
etwas Allgemeines über das Gebet. Als Erstes geht es um die innere 
Haltung, die wir bei Beten einnehmen sollten. Wir kommen in die 
Gegenwart unseres himmlischen Vaters, dem das Reich, die Kraft 
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und die Herrlichkeit gehört – in Ewigkeit (vgl. Mt. 6,13b). Dies 
sollten wir uns stets vor Augen halten, wenn wir beten. Es braucht 
eine gewisse Zeit, bis man sich klargemacht hat, mit wem man 
spricht – nämlich mit dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 

Zweitens lernen wir anhand dieses Textes etwas über die rechte 
Vorgehensweise und den rechten Schwerpunkt beim Beten. Paulus 
sagt im 1. Korintherbrief: „Ich will mit dem Geist beten, ich will 
aber auch mit dem Verstand beten“ (1.Kor. 14,15). Ein Beten, so 
wie es Gott gefällt, umfasst die Welt unserer Gedanken wie auch 
die Welt unserer Emotionen. Wir sollten uns, wenn wir vor das 
An gesicht Gottes treten, deshalb fragen, was Er von uns möchte. 
Denn wir wollen ja so beten, wie Er es möchte. Und was unsere 
Bitten anbelangt, so sollten wir um das bitten, was Ihm am Herzen 
liegt. Es geht also in den Einleitungsworten zum Vaterunser darum, 
dass wir unseren Blick auf Gott, den Vater, und auf seine Belange 
richten. 

Anwendungsfragen 

1. Mit welcher inneren Einstellung sollten wir beten?

2. Was lehrt uns der Herr Jesus über die rechte Form und den rechten 
Schwerpunkt unserer Gebete? 

Drittens lernen wir in den Einleitungsversen etwas über den 
Um fang unseres Gebets. Es sollte beim Beten immer um große Din ge 
gehen, nämlich um den Bau des Reiches Gottes: „Geheiligt werde dein 
Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.“ Doch Jesus zeigt uns 
auch, dass wir mit den kleinen Dingen zu ihm kommen dürfen: „Gib 
uns heute unser tägliches Brot.“ Unser Beten sollte sich nicht nur um 
geistliche Dinge, sondern auch um physische Angelegenheiten drehen. 
Was wir zum täglichen Leben brauchen, zähle ich zum Physischen. Die 
Bewahrung vor Ver su chung und die Vergebung der Sünden hingegen 
sind geistliche Din ge. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
allerdings, dass von den geistlichen Bitten sehr viel öfter die Rede ist 
als von den materiellen. Hierauf sollte der Schwerpunkt liegen. 

In den Gebeten, die wir aus unseren Gemeinden kennen, geht 
es ja sehr oft um die alltäglichen, physischen Dinge: Krankheiten, 
Operationen, Arbeitslosigkeit. Wie gesagt, wir dürfen um diese 
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Dinge bitten, aber wir sollten darauf achten, dass sie nicht im 
Mittelpunkt stehen. Wenn sich alles nur noch um das Körperliche 
und Materielle dreht, beten wir an dem vorbei, was Jesus uns in 
Matthäus 6 gelehrt hat. Sehen Sie sich nur einmal die Gebete der 
Apostel an – oder auch andere Gebete, die in der Bibel überliefert 
sind: Immer steht das Geistliche im Zentrum. 

Anwendungsfragen 

1. Wie sollten unsere Gebetsanliegen aussehen? Sollte mehr das Geistliche 
oder mehr das Materielle im Vordergrund stehen? 

2. Fassen Sie das Gebet des Paulus in Epheser 1,15–19 zusammen. 

3. Wie sehen Ihre eigenen Gebete im Vergleich zu diesem apostolischen 
Gebet aus? 

4. Machen Sie eine Liste von zehn Gebetsanliegen (für Ihren Ehepartner, 
Ihre Kinder, Ihren Pastor, Ihre Freunde) und formulieren Sie diese 
Anliegen so, dass der geistliche Aspekt im Vordergrund steht. 

Das Gebet des Herrn zeigt uns exemplarisch, wie ein Gott ge fäl-
liges Gebet aussieht. Ich möchte hinzufügen: Nicht mehr und 
nicht weniger. Der Lehre des Herrn Jesus ist absolut nichts hin-
zu zufügen. Sämtliche Prinzipien des Betens, die es zu beachten 
gilt, hat Er angesprochen. Hätten wir eine Tonbandaufnahme des 
längs ten Gebets aller Zeiten, gebetet von einem wahren Christen, 
so würden wir darin nichts Neues oder Anderes finden. Alle wahren 
Gebete orientieren sich an den Prinzipien des Vaterunsers. Auch das 
Hohepriesterliche Gebet aus Johannes 17 folgt diesem Schema. 

Wir brauchen uns also nur dieses Muster genau anzusehen und 
dann die dort erwähnten Prinzipien auf unsere eigenen Umstände 
und Bedürfnisse zu übertragen. Wenn wir so beten, beten wir 
richtig – und wir beten so, wie es Augustinus, Martin Luther oder 
andere große Vorbilder im Glauben getan haben. Denn alle diese 
Männer Gottes haben immer wieder zum Ausdruck gebracht, 
dass sie nichts Herrlicheres kennen als das Gebet des Herrn. Nicht 
zuletzt aus dieser Tatsache, dass es nämlich Jesus gelungen ist, derart 
umfassende und wichtige Dinge auf ein paar wenige, grundlegende 
Sätze zu reduzieren, lässt sich ersehen, dass er tatsächlich Gottes 
Sohn war. 

Viertens lernen wir aus unserem Text, dass das Vaterunser nicht 
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nur für die Jünger damals galt, sondern für die Christen allerorten 
und aller Zeiten. Jesus hat in der Bergpredigt, zu der das Vaterunser 
gehört, nicht nur zu den damaligen Menschen seiner Umgebung 
gesprochen, sondern er redet auch zu uns heutigen Menschen. Wir 
sollten unsere Gedankenwelt und unsere Gebete darum mit dem 
vergleichen, was Jesus in Matthäus 6 gesagt hat. Wenn wir Gott 
gefällig und wirksam beten wollen, müssen wir alles daransetzen, 
dem Vorbild Jesu zu folgen. Dies bezieht sich auf unsere Einstellung, 
auf die Struktur des Gebets, seinen Umfang und seinen Inhalt. 

Anwendungsfragen 

1. Woher wissen wir, dass das Gebet des Herrn nicht nur den Jüngern 
damals galt? 

2. Wenn wir uns das Gebet des Herrn zum Vorbild nehmen, was bedeutet 
dies mit Blick auf unsere Einstellung, die Struktur unseres Gebets, 
seinen Umfang und seinen Inhalt? 

Das Recht, Gott „Vater“ zu nennen
Sehen wir uns die einleitenden Worte des Vaterunsers an. Jesus sagt 
in Matthäus 6,9: „Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser 
Vater ...“ Jesus lehrt uns also, dass wir im Gebet zu unserem Vater 
kommen. Das setzt voraus, dass wir Seine Kinder sind. Jesus ist der 
Sohn Gottes. Im 3. Kapitel des Matthäusevangeliums wird berichtet, 
dass sich bei Jesu Taufe der Himmel auftat, „und ... eine Stimme ... 
sprach: Dies ist mein geliebter Sohn“ (Mt. 3,17). Über die Sohnschaft 
Jesu heißt es im Johannesevangelium: „Und das Wort wurde Fleisch 
und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herr-
lich keit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit“ (Joh. 1,14). 

Jesus war auf eine ganz einzigartige Weise Gottes Sohn, und des-
halb konnte er zu seinem Vater beten: „Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde“ (Mt. 11,25). Im Garten Gethsemane, 
kurz vor seiner Kreuzigung betete Jesus mehrere Male: „Mein Vater! 
Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber“ (Mt. 26,39.44). 
Vom Kreuz aus rief er: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!“ (Lk. 23,34), und später, als er starb: „Vater, in deine 
Hände befehle ich meinen Geist“ (Mt. 24,46). Die Stellen, an denen 
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die Schrift davon spricht, dass Jesus Gott als seinen Vater anspricht, 
sind zahlreich. Oft wird gefragt, wer außer Jesus das Recht hat, Gott 
„Vater“ zu nennen. Viele sagen: „Wir sind alle Gottes Kinder, und da 
wir seine Geschöpfe sind, ist Er unser Vater.“ Doch „Schöpfer“ und 
„Vater“ ist nicht dasselbe. 

Was sagt die Schrift? Im Johannesevangelium wird berichtet, dass 
Jesus zu den Pharisäern – oder zumindest zu einigen unter ihnen 
– sagt: „Ihr habt den Teufel zum Vater“ (Joh. 8,44). Es kann also 
gar keine Rede davon sein, dass alle Menschen Gottes Kinder sind! 
In Johannes 1,12 heißt es: „Allen aber, die ihn aufnahmen, denen 
gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen 
Namen glauben.“ Im 8. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es: 
„Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben“ (Joh. 8,42). 
Dass heißt, „Kind Gottes“ darf sich nur nennen, wer Jesus Christus 
lieb hat. Wenn wir Seinen Willen tun, dann sind wir in Wahrheit 
Gottes Kinder. 

Anwendungsfragen

1. Sind Sie sich sicher, dass Sie Gott „Vater“ nennen dürfen? 

2. Woher wissen Sie das? Welche Bibelstelle unterstreicht Ihre Zuversicht? 

Den Vater ehren
Wer Gott seinen Vater nennt, hat auch die Pflicht, ihn zu ehren, 
heißt es doch in 2. Mose 20,12, dass wir unsere Väter ehren sollen. 
Und Gott selbst spricht in Maleachi 1,6: „Ein Sohn soll seinen Vater 
ehren. [...] Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre?“ Der Hebräer-
brief spricht in diesem Zusammenhang Respekt und eine heilige 
Gottesfurcht an: „Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als 
Erzieher und scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns da nicht viel-
mehr dem Vater ... unterwerfen?“ (Hebr. 12,9)

Es heißt im Markusevangelium, dass Eltern geehrt werden, indem 
wir für sie sorgen und ihnen das zukommen lassen, was ihnen 
zusteht (vgl. Mk. 7,9–12). Wenn also Gott unser Vater ist, sollte uns 
das am Herzen liegen, was Ihm am Herzen liegt. Seine Wünsche 
sollten zu unseren Wünschen werden. Im Epheserbrief steht, dass die 
Kinder ihren Eltern gehorchen sollen. Wenn wir also Kinder Gottes 
sind, müssen wir Ihm gehorchen. 
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Anwendungsfragen 

1. Zeigt Ihr Leben, dass Sie Gott ehren? Woran merkt man das?

2. Schreiben Sie Johannes 5,23 auf ein Verskärtchen und denken Sie 
darüber nach. (Sie dürfen den Vers auch gerne auswendig lernen!) 

3. Tun Sie dasselbe mit Johannes 14,5. 

Dem Vater ähnlich(er) werden 
Die Bibel lehrt, dass Gottes Kinder so denken und handeln wie ihr 
Vater im Himmel. Sie spricht an vielen Stellen davon, dass wir Ihm 
ähnlicher werden sollen. Jesus selbst war das genaue Abbild seines 
Vaters; er ähnelt Ihm sozusagen bis ins Letzte (vgl. Hebr. 1,3). Im 
Johannesevangelium sagt der Herr: „Wer mich gesehen hat, der hat 
den Vater gesehen“ (Joh. 14,9). Wir werden es niemals schaffen, 
diesen Grad der Übereinstimmung zu erreichen. Dennoch sollten 
wir es anstreben, Gott zu ähneln. „Werdet nun Gottes Nachahmer 
als geliebte Kinder“, schreibt der Apostel Paulus (Eph. 5,1). Jemand 
sagte einmal: „Die Christen sind die einzige Bibel, die von den 
meisten Nichtchristen jemals gelesen wird.“ Die Welt sieht uns, und 
sie schließt von uns auf Gott. 

Ich habe in meiner Tätigkeit als Seelsorger und Berater mit einer 
Reihe von Menschen gesprochen, die mir sagten, sie hätten Eltern 
gehabt, die sehr religiös, aber dennoch sehr schwierig gewesen seien. 
Manche unter diesen Eltern, die vorgaben, an Gott zu glauben, waren 
geradezu bösartig und verhielten sich ihren Kindern gegenüber sehr 
ungerecht. Was folgerten die Kinder daraus? Wenn die Eltern an 
einen solchen Gott glaubten (der ihnen ja irgendwie ähnlich sein 
musste), dann wollten sie mit diesem Gott nichts zu tun haben. 
Ob es uns gefällt oder nicht: die Welt schließt von uns auf unseren 
himmlischen Vater. „Darum sollt ihr vollkommen sein“, sagt Jesus, 
„gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Mt. 5,48). 

Anwendungsfragen 

1. Warum sollten wir unserem himmlischen Vater ähneln?

2. Welche Bibelstellen belegen, dass Jesus das genaue Ebenbild Gottes 
war?

3. Schreiben Sie Johannes Epheser 5,1 auf ein Verskärtchen und denken Sie 
darüber nach. 
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4. Welche Vorstellung von Gott erweckt das Vorbild Ihres Lebens bei 
anderen? 

5. In welchen Bereichen Ihres Lebens sollten Sie sich ändern, so dass Ihr 
Leben Gott besser „abbildet“? 

Liebe zur Familie Gottes
Wer Gott, den Vater, liebt, wird auch die anderen Kinder Gottes 
lieben, das heißt, die Familie Gottes, auch „christliche Gemeinde“ 
genannt. Im Ersten Johannesbrief heißt es: „Wir wissen aber, dass wir 
aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. 
Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod“ (1.Joh. 3,14). Wenn wir 
Gott also unseren Vater nennen, lieben wir nicht nur Ihn, sondern 
auch die anderen Kinder, die Er liebt. Wir sind eine Familie. 

Ich kann mich noch sehr gut an eine lange Reise nach Europa und 
ins Heilige Land erinnern. Ich besuchte verschiedene Missionare, 
predigte an Bibelschulen und besuchte die biblischen Stätten in Israel. 
Es war eine wunderschöne Zeit, und ich genoss das Zusammensein 
mit meinen Freunden und die vielen Möglichkeiten, Gott zu dienen. 
Aber es verging kein Tag, an dem ich nicht Sehnsucht nach meiner 
Familie hatte. Am Ende der Reise stand noch eine Rundreise durch 
England auf dem Programm, aber ich änderte kurz entschlossen 
meine Pläne. Das Heimweh war zu stark geworden. Ich wollte nach 
Hause, zu meiner Frau und meinen Kindern. Und das war nicht 
das erste Mal. Immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich Sehnsucht 
nach ihnen. Nicht anders sollte es uns mit unserer Gemeinde, der 
„Familie Gottes“ gehen. 

Und wenn es uns nicht so geht? Dann sollten wir uns allen 
Ernstes fragen, ob wir überhaupt zur Familie Gottes gehören. Wenn 
wir zu Gott kommen und Ihn als unseren Vater anbeten, bedeutet 
dies also, wie wir gesehen haben, dreierlei: 

1. wir müssen tatsächlich seine Kinder sein,
2. wir müssen Ihn ehren und respektieren,
3. wir müssen seine Familie lieben.
Martyn Lloyd-Jones schreibt in seiner Auslegung der Bergpredigt 

über die Anrede Gottes als Vater folgendes: 
Es mag merkwürdig klingen, aber wir beginnen unser Gebet, indem 
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wir gar nichts sagen. Wir überlegen uns zunächst, was wir überhaupt 
tun. 

Ich weiß, wie schwierig das ist. Wir sind Menschen, und wir sind 
Ge triebene. Wir denken sofort an unsere Probleme. Wir sehen unsere 
Sorgen und Ängste, unsere innere Not, unser wundes Herz, oder 
was immer es sein mag. Wir sind so angefüllt mit diesen Dingen, 
dass wir am liebsten sofort reden würden. Doch wer mit Gott reden 
möchte und sich danach sehnt, dass der ewige Herr ihn in seine Arme 
nimmt, sollte erst einmal den Finger auf seinen Mund legen. Wir 
sollten einen Moment lang still sein und uns überlegen, was wir tun. 
Wir brauchen dazu nur zwei Wörter: „Unser Vater.“ Ich gehe soweit 
zu behaupten, dass Ihr Gebet, wenn Sie diese beiden Worte ernst 
meinen, schon erhört ist, wie immer Ihre Umstände auch aussehen 
mögen. Es ist diese innige Beziehung zu Gott, die uns so oft fehlt. 

Oder lassen Sie mich es anders ausdrücken: Es gibt viele Menschen, 
die davon überzeugt sind, dass Beten etwas Gutes ist. Beten tut gut, 
es stimmt uns positiv. Dafür mag es psychologische Gründe geben, 
doch das ist nicht das, was die Bibel unter Beten versteht. In der 
Bibel bedeutet Beten, sich die Gegenwart Gottes zu vergegenwärtigen 
und das eigene Ich zu vergessen. Es gibt andere Menschen – und 
gelegentlich habe ich den Eindruck, dass sie sich für sehr geistlich 
hal ten – die davon überzeugt sind, dass es beim Beten vor allem 
darauf ankommt, sich kurz zu fassen und direkt auf den Punkt zu 
kommen. Wenn Dir etwas fehlt, dann bitte doch einfach darum. 
Doch auch hier gilt: Die Bibel sieht es anders. Sehen wir uns nur die 
im Alten oder Neuen Testament überlieferten Gebete an. Nie ist das 
Beten irgendein geschäftsmäßiger, kurzgefasster Vorgang – schnell 
etwas bitten und dann „Amen“ sagen. Nein, die biblischen Gebete 
beginnen mit der Anrufung Gottes, mit der Besinnung auf Ihn. Es 
macht keinen Unterschied, wie widrig die Umstände sind, in denen 
sich der Beter gerade befindet. Immer kommt zuerst die Besinnung, 
die Anrufung und Anbetung Gottes. 

Ein wunderbares Beispiel für ein solches Gebet findet sich im 9. 
Kapitel des Propheten Daniel. Der Prophet befindet sich in einer 
aussichtslosen Lage. Doch er hütet sich, sofort mit der Bitte um 
die Lösung seines Problems zu beginnen. Er beginnt mit dem Lob 
Gottes. Und ein geschundener Jeremia macht es nicht anders. Jeremia 
sieht sich der Forderung ausgesetzt, ein Stück Land zu kaufen. Doch 
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die ganze Nation ist dem Untergang geweiht, und der Prophet sieht 
keinerlei Sinn in einer solchen Handlung. Was soll das Ganze? 
Doch auch er hütet sich, sofort mit dieser Problematik vor Gott zu 
treten. Er beginnt sein Gebet mit der Anbetung Gottes. Und so ist 
es in jedem einzelnen, in der Bibel überlieferten Gebet. Selbst das 
Hohepriesterliche Gebet unseres Herrn in Johannes 17 folgt diesem 
Muster. Oder denken Sie an den Apostel Paulus und das, was er den 
Philippern schreibt. Um nichts sollen sie sich sorgen, sagt Paulus, 
sondern im Gebet und Flehen ihre Bitten mit Danksagung vor Gott 
kundwerden lassen. In dieser Reihenfolge. Erst kommt die Anbetung, 
dann die Bitte. Und das große Vorbild für ein solches Beten ist das 
Vaterunser. Wenn ihr betet, sagt der Herr Jesus, dann seid euch 
darüber im Klaren, dass ihr vor den himmlischen Vater tretet. 

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass unsere Gebete Gott im Mittel-
punkt haben sollten. Es bedeutet, dass wir alles Ihm zu verdanken 
haben. Er ist unser Vater, er ist der Vater des Lichts, und alle gute 
Gabe kommt von Ihm, dem Vater.11 

Anwendungsfragen 

1. Gehen Sie in Gedanken noch einmal die letzte Woche durch.  
Bei welchen Gelegenheiten haben Sie Liebe zur Gemeinde (der Familie 
Gottes) empfunden und dies auch praktisch zum Ausdruck gebracht?

2. Was nehmen Sie sich diesbezüglich für die nächste Woche vor?

3. Notieren Sie sich den Vers 1. Thessalonicher 4,9, und denken Sie 
darüber nach. 

Warum Jesus Mensch wurde 
Zu Beginn der Lehre Jesu über das Gebet steht also die Aussage 
un seres Herrn, dass wir, wenn wir wirksam beten wollen, dies 
nur als Gottes Kinder tun können, und dass wir seinen Vater als 
unseren Vater anreden dürfen. Jemand sagte einmal, es sei für 
Jesus das Allerwichtigste gewesen, uns Menschen wieder in eine 
Beziehung zum himmlischen Vater zu bringen. Ist Ihnen bei der 
Lektüre der Evangelien schon einmal aufgefallen, wie häufig Jesus 
die Worte „unser Vater“, „mein Vater“, oder einfach nur „Vater“ be -

11 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount. Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Bd. 2, 
Seite 52.
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nutzt? Auffallend oft benutzt Jesus, wenn er von Gott spricht, den 
Ausdruck „himmlischer Vater“ oder „Vater im Himmel.“ Er hätte ja 
auch andere Aspekte oder Eigenschaften Gottes betonen können, 
doch aus den Evangelien geht klar hervor, dass ihm die „Vaterschaft“ 
Gottes das Wichtigste war. 

Diese Betonung hat einen bestimmten Grund. Jesus Christus kam 
auf die Welt, um das Gesetz Gottes an unserer Statt einzuhalten und 
zu erfüllen. Er zahlte die Strafe für unsere Sünden. Er starb für uns, 
wurde von den Toten auferweckt und fuhr wieder in den Himmel 
auf. Wozu tat er das alles? In gewisser Weise hat er all das getan, um 
die familiären Bande des himmlischen Vaters zu seinen Kindern auf 
der Erde wieder herzustellen. 

Es war Jesus also wichtig, dass wir Gott als Vater kennen lernen. 
Es gibt nichts Herrlicheres in der Heiligen Schrift als diese Tatsache: 
Jesus kam auf die Welt, um uns den Vater zu zeigen, Ihn uns vor 
Augen zu führen, Ihn uns zu erklären (vgl. Joh. 1,18. 14,9). Jesus ist 
das Eben- oder Abbild Gottes (Hebr. 1,3).

Warum kam Jesus in die Welt? Er kam, um ein für allemal 
für uns Gesetzlose den Kreuzestod zu sterben und uns zu Gott 
zu rückzuführen (1.Petr. 3,18). Er kam, um uns den Zugang zum 
Vater zu ermöglichen (Eph. 2,18). Er kam, um uns den Heiligen 
Geist zu schenken, den Geist der Kindschaft, in dem wir Gott als 
Vater anbeten können (Röm. 8,15). Er kam, weil er uns zu Kindern 
Gottes machen wollte – durch Christus, unseren Herrn (Eph. 1,5). 
Kein Wunder, dass der Apostel Johannes voller Staunen sagt: „Seht, 
welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder 
heißen sollen“ (1.Joh. 3,1). 

Was für ein wunderbares Vorrecht es ist, den allmächtigen Schöp-
fer als unseren Vater anrufen zu dürfen, ist uns oft gar nicht bewusst. 
Aber es ist die Voraussetzung dafür, in rechter und Gott gefälliger 
Weise beten zu können. Nur dann wird unser Gebet erhört – weil 
wir nur dann so beten, wie es uns Jesus selbst gelehrt hat. 

Anwendungsfragen 

1. Fassen Sie die Hauptgedanken dieses Kapitels noch einmal in Ihren 
eigenen Worten zusammen.
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2. Schreiben Sie ein oder zwei Verse, die Ihnen wichtig geworden sind, auf 
Verskärtchen, und lernen Sie sie auswendig. 

3. Hat Sie irgend etwas in diesem Kapitel besonders getroffen? Inwiefern?

4. Wie sollte sich Ihr persönliches Gebetsleben ändern? 
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Kapitel 4  
Das Gespräch mit dem Vater im Himmel

Wir sahen im 3. Kapitel, dass ein Gebet, das Gott gefällt, ein Gebet 
zu Gott dem Vater ist. Und wir haben darüber nachgedacht, was 
dies praktisch bedeutet. Doch der Aspekt der Vaterschaft Gottes ist 
für unser Leben als Christen, insbesondere für unser Gebetsleben 
so bedeutsam, dass wir uns damit noch ein wenig ausführlicher 
beschäftigen müssen. Was bedeutet es, dass wir Gott nicht nur 
„Vater“ nennen dürfen, sondern dass er „unser Vater im Himmel“ ist? 

Vor vielen Jahren fand ich dazu in der christlichen Zeitschrift 
Moody Monthly einen Artikel. Daniel DeHaan schreibt über die 
Vaterschaft Gottes: 

Jesus kam in die Welt, um uns zu zeigen, dass Gott unser Vater 
ist. Jesus Christus hat Gott in erster Linie als Vater angeredet. Oft 
sagt er „unser Vater“, „mein Vater“ oder einfach nur „Vater.“ Dieser 
Aspekt ist der wichtigste von allen, die Jesus über Gott bezeugt 
hat. Als Synonym für „Gott“ kommt das Wort „Vater“ 180 mal in 
den Evangelien vor, davon allein 124 mal im Johannesevangelium. 
Wenn man bedenkt, dass Jesus uns auch eine ganze Reihe anderer 
Wahrheiten über Gott hätte mitteilen können, ist dies sehr beachtlich. 

Gott ist der vollkommene Vater – und Jesus der vollkommene Sohn. 
Es scheint fast, als sei lange vor der Menschwerdung Christi ein 
himmlischer Rat zusammengetreten, um zu beschließen, dass die-
ser familiäre Aspekt den Schwerpunkt der Menschwerdung bilden 
sollte. Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist? Es bedeutet, dass 
wir uns bemühen werden, als seine dankbaren Kinder gute Familien-
mitglieder zu sein. Dem hat sich alles andere unterzuordnen. 

Ich bin selbst Vater, und ich möchte, dass meine Kinder ordentlich 
und schnell lernen. Wenn sie mit einem schlechten Zeugnis nach 
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Hause kommen, bin ich enttäuscht. Doch ich wäre noch sehr viel 
mehr enttäuscht, wenn es meinen Kindern an Liebe mangeln würde. 
Wäre ich nur ihr Lehrer, so ginge es mir in erster Linie um die 
Schulnoten. Doch als Vater ist mir ein ehrlich erworbenes „Aus-
reichend“ lieber als ein „Sehr gut“, das auf Kosten der Liebe ging. 
Als Vater finde ich mich in der Rolle des „Familienoberhaupts.“ 
Doch sehr viel wichtiger als das Einfordern von Gehorsam ist mir 
das häusliche Glück. Ich will keinen Kadavergehorsam, sondern 
ein Heim, in dem sich meine Familie wohlfühlt, und wo alle gut 
miteinander auskommen. 

Als Familie ist es unsere vornehmste Aufgabe, einander zu lieben. 
In der Schule ist es anders. Man sitzt nebeneinander, aber man liebt 
seine Mitschüler nicht unbedingt. Auch in der Kirche kann ich 
neben jemandem sitzen, den ich nicht mag. Oder nehmen wir unsere 
Armee: Es ist dort viel von Kameradschaft die Rede. Doch dass man 
zusammen in den Krieg zieht, heißt nicht, dass man seine Kameraden 
liebt. In der Familie ist es anders. Eine Familie ohne Liebe ist keine 
Familie. Und wenn die christliche Gemeinde eine Familie ist, dann 
funktioniert sie nur, wenn wir einander lieben. Hier liegt unser 
Problem. Wir haben es als Gottes Kinder vergessen, dass Gott unser 
Vater ist. Und deswegen geht es in der Gemeinde, die doch Gottes 
Familie sein sollte und ist, so lieblos und unfamiliär zu. Es hat seinen 
guten Grund, dass es in der Bibel heißt: „Eine reine und makellose 
Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer 
Bedrängnis zu besuchen“ (Jak. 1,27). Wäre Gott nicht unser Vater, 
hätte er dies sicher nicht so gesagt. 

Unsere christlichen Gemeinden sind oft viel zu leistungsorientiert. 
Wir konzentrieren uns auf den Aspekt der Arbeit, doch Gott sind 
auch andere Dinge wichtig. Wir müssen deshalb sehr darauf achten, 
dass wir unsere Mitchristen nicht nach ihrer Leistung bewerten oder 
unter Druck setzen. Welchen Eindruck haben Sie diesbezüglich von 
Ihrer Gemeinde? Gleicht sie einer Armee? Einer Schulklasse? Oder 
doch einer Familie? Auch wenn das letztgenannte zutrifft, bedeutet 
das natürlich nicht, dass Gehorsam oder Leistung keinen Platz 
hätten. Es bedeutet nur, dass sie nicht die Hauptrolle spielen. Jeder 
liebevolle Vater wird darauf achten, dass seine Kinder auch gehorchen 
und die ihnen entsprechenden Leistungen bringen. Jeder Vater ist in 
diesem Sinne ein Lehrer, aber nicht jeder Lehrer ist ein Vater. Jeder 
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Hausherr ist ein guter Versorger, aber nicht jeder Versorger ist ein 
guter Hausherr. Der wahre Vater liebt und erzieht gleichermaßen.12 

Anwendungsfragen

1. Wie begründet Daniel DeHaan in dem zitierten Artikel, dass die 
christliche Gemeinde eine Familie ist und sich auch so verhalten sollte? 

2. Wie sieht es hinsichtlich des familiären Aspekts in Ihrer Gemeinde aus? 
Geben Sie konkrete Beispiele für (nicht) familiengemäßes Verhalten.

Gott als himmlischer Vater 
Zu Beginn seiner Aussagen über das rechte und Gott wohlgefällige 
Beten betont Jesus also, dass wir zu Gott als unserem Vater kommen 
sollen. Doch die Verse in der Bergpredigt sagen noch mehr aus, 
nämlich, dass wir in unserem Gebet Gott nicht nur als „Vater“ 
anreden dürfen, sondern als „Vater im Himmel.“ Das heißt, Gott ist 
viel mehr, als ein gewöhnlicher irdischer Vater. Er ist unser himm-
lischer Vater. Eine solche Art der Vaterschaft ist eine ganz besondere. 

Sehen wir uns andere Schriftstellen an, um besser zu verstehen, 
was es mit der „himmlischen Vaterschaft“ Gottes auf sich hat. Im 
Epheserbrief heißt es: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen 
Segen in den himmlischen Regionen in Christus“ (Eph. 1,3). Genau 
189 mal wird Gott in den Evangelien „Vater“ genannt. An den 
meisten dieser Stellen ist es Jesus selbst, der Gott als Vater anspricht. 
Gott ist nicht irgendein Vater. Er ist der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus. Jesus ist der wahre Sohn, und Gott ist der wahre 
Vater. Jesus, der „einzig geborene“ (Luther: „eingeborene“) Sohn, 
spiegelt das Wesen Gottes, des Vaters, wider. Er ist „die Ausstrahlung 
seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens“, wie es im 
Hebräerbrief heißt (Hebr. 1,3). Jesus sagt im Johannesevangelium: 
„Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen“ (Joh. 14,9). 
Wenn wir also über Gott als unseren Vater nachdenken, denken wir 
über eine Person nach, die genauso ist wie Jesus Christus. 

Aus der erwähnten Stelle im Epheserbrief geht hervor, dass Gott, 
der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ein Vater ist, der Seinen 

12 Daniel DeHaan: What motivates God, Moody Monthly Magazine, Ausgabe 6 von 1983, Seite 70–73.
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Segen über uns ausgießt. Und er tut dies gerne! Epheser 1,3 betont 
sogar, dass er dies schon getan hat: Gott hat uns mit allem gesegnet, 
was wir geistlich (wörtlich: „in den himmlischen Regionen“) 
brauchen. 

Wenn wir also beten, sollten wir uns bewusst machen: Erstens, 
wir kommen zu unserem Vater. Zweitens, wir kommen zu Dem, der 
so ist wie Jesus Christus, und drittens, wir kommen zu einem Vater, 
der uns gerne segnet. 

Anwendungsfragen

1. Warum betont Jesus zu Beginn seiner Lehre über das rechte Beten, dass 
Gott unser Vater ist? 

2. Inwiefern ist Gott als Vater ein ganz besonderer Vater?  
Was sagt die Bibel dazu? 

3. Schreiben Sie Epheser 1,3 auf ein Verskärtchen, und denken Sie darüber 
nach. 

4. Inwieweit ist es für uns eine Ermutigung, dass unser Herr Jesus Christus 
uns auffordert, Gott unseren Vater zu nennen?

5. Wie hat Gott Sie persönlich gesegnet? Stellen Sie eine Liste auf, die acht 
konkrete Segnungen Gottes in Ihrem Leben aufzählt. 

Der Vater der Herrlichkeit 
In Epheser 1,17 benutzt Paulus noch eine weitere Anrede Gottes: 
„Vater der Herrlichkeit.“ Gott ist der Schöpfer der Herrlichkeit, und 
wenn wir zu Ihm beten, sollten wir uns bewusst sein, dass Ihm die 
Herrlichkeit innewohnt. Der Glanz und die Herrlichkeit Gottes 
sind, wie es die Bibel mehrfach berichtet, so überwältigend, dass 
es kein Mensch in ihrer Gegenwart aushalten kann. Wir würden 
augenblicklich sterben. Mose bat Gott darum, seine Herrlichkeit 
sehen zu dürfen, doch Gott antwortete ihm: „Mein Angesicht kannst 
du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch 
sprach der HERR: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem 
Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüber geht, so stelle 
ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand solange 
bedecken, bis ich vorübergegangen bin“ (2.Mo. 33,20f). 

Mose lernte bei dieser Gelegenheit etwas über die Herrlichkeit 
Gottes, und auch wir können dieser Stelle – wie auch anderen 
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biblischen Berichten – entnehmen, wie schier überwältigend der 
Lichtglanz Gottes ist. Wir sollten also, wenn wir uns Gott im Gebet 
nähern, dies voller Ehrfurcht tun und daran denken, dass wir zum 
Vater unseres Herrn Jesus kommen, zu dem, der uns segnet und zu 
dem, der voller Herrlichkeit ist. 

Der Vater aller Barmherzigkeit 
In seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt der 
Apostel Paulus: „Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes“ 
(2.Kor. 1,3). Paulus benutzt hier ein Bild: Gott ist der Vater der 
Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit entspringt aus Ihm. Und dies 
ist eine Quelle, die niemals versiegt. Es widerspräche dem Wesen 
Gottes, „den Hahn zuzudrehen“ und die Quelle der Barmherzigkeit 
nicht mehr sprudeln zu lassen. Eine andere Übersetzung des grie-
chischen Wortes für „Barmherzigkeit“ ist „Erbarmen.“ Paulus lässt 
keinen Zweifel daran, dass Gott „reich ist an Erbarmen“ (Eph. 
2,4). Wir werden wohl niemals völlig begreifen können, zu welch 
unfassbarem Reichtum an väterlichem Erbarmen wir durch Christus 
Zugang haben. 

Ein Zweites spricht Paulus an: Gott ist nicht nur der Vater der 
Herrlichkeit und des Erbarmens, sondern auch der Gott alles Trostes 
(2.Kor. 1,3). Er ist es, „der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. [...] 
Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, 
so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost“ (2.Kor. 1,4–5). 
Dieser Trost, so sagt es die Bibel, geht so weit, dass wir als Getröstete 
die Kraft haben, andere mit dem Trost zu trösten, mit dem wir 
selbst getröstet wurden. Wenn wir uns also Gott im Gebet nahen, 
sollten wir daran denken, dass wir es mit einem barmherzigen Vater 
zu tun haben, dem daran gelegen ist, seinen geplagten und seelisch 
verletzten Kindern Mut und Trost zuzusprechen. 

Anwendungsfragen

1. Notieren Sie sich Epheser 2,4, und denken Sie über diesen Vers betend 
nach. 

2. Auf welche Weise hat Gott Sie persönlich einmal in einer schwierigen 
Situation getröstet? 
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3. Waren Sie daraufhin imstande, diesen Trost an jemanden weiter zu-
geben? Wie war das konkret? 

4. Ist Ihnen das Wissen um die Barmherzigkeit und den Trost Gottes eine 
Hilfe, wenn Sie zu Ihm beten? Inwiefern? 

Der Vater der Liebe
Im Matthäusevangelium finden wir ein weiteres Merkmal unseres 
himmlischen Vaters, das Einfluss auf unser Gebetsleben haben 
sollte. „Ich aber sage euch“, sagt Jesus, „liebt eure Feinde, segnet, die 
euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, 
welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters 
im Himmel seid“ (Mt. 5,44f). Unser himmlischer Vater liebt seine 
Feinde. Und zu seinen Feinden gehörten auch wir. Wir haben Ihn 
verfolgt, ignoriert, gelästert und haben Seinen Namen missbraucht. 
Und doch hat Er uns geliebt und Seinen Sohn für uns dahingegeben. 

Der Vers geht weiter: „Denn er lässt seine Sonne aufgehen über 
Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte“ 
(Mt. 5,45). Auch in dieser Beziehung sollten wir unseren Vater 
nach ahmen. Wir sollten uns allen Menschen gegenüber hilfsbereit 
verhalten, nicht nur den guten, sondern auch den bösen. Jesus sagt, 
warum: „Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für 
einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? [...] Darum sollt 
ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen 
ist“ (Mt. 5,48). Gott hat uns mit dieser vollkommenen Liebe geliebt, 
als wir noch Sünder waren, und wir sind aufgefordert, es Ihm 
gleichzutun.

Jesus sagt in diesen Versen nicht, dass wir Gottes Kindern werden, 
indem wir unsere Feinde lieben. Vielmehr sagt er, dass wir, die wir 
bereits seine Kinder geworden sind, nun auch das Wesen unseres 
Vaters widerspiegeln sollten. „Werdet nun Gottes Nachahmer als 
geliebte Kinder“ (Eph. 5,1). Natürlich gibt es Bereiche, in denen 
wir niemals so wie Gott werden können. Das gilt beispielsweise 
im Hinblick auf Seine Allwissenheit, Allmacht und Allgegenwart. 
In anderen Bereichen jedoch können und sollen wir Ihm ähnlich 
sein und handeln. Wir tun dies zum Beispiel, wenn wir unsere 
Feinde lieben und für die beten, die uns verfolgen. Weil wir Seine 
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Kinder geworden sind und die Kinder ihren Vätern ähneln, sind 
wir aufgerufen, anderen Menschen zu helfen, auch wenn es sich um 
charakterlose und schlechte Menschen handelt. Der Grund liegt 
darin – ich wiederhole es noch einmal – dass Gott uns auch nicht 
deshalb geliebt hat, weil wir Ihn zuerst geliebt hätten. Er liebte uns, 
als wir noch seine Feinde waren, und in diesem Punkt sollen wir 
Ihm ähnlich werden. 

Wenn wir darum zu Gott im Gebet kommen, sollten wir daran 
denken, dass er ein Vater ist, der uns als Seine Feinde geliebt und 
angenommen hat, und dass Er ein Gott ist, der uns auch dann noch 
liebt, wenn wir uns auch nach unserer Bekehrung gelegentlich wie 
seine Feinde benehmen. Welch einen wunderbaren Vater haben wir 
im Himmel! 

Anwendungsfragen

1. Wenn Sie ganz ehrlich sind: Wen können Sie nur schwer lieben? 

2. Wie können Sie genau dieser Person diese Woche Ihre Liebe zeigen? 

3. Schreiben Sie sich die folgende beiden Verse auf, und denken Sie 
darüber nach: Römer 12,20. 21 und 1. Johannes 3,17. 

Der Vater kennt uns und belohnt uns
Eine weitere wichtige Stelle über die Vaterschaft Gottes ist Matthäus 
6,1: „Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, 
um von ihnen gesehen zu werden; sonst habt ihr keinen Lohn bei 
eurem Vater im Himmel.“ Was lernen wir aus diesem Vers über 
unseren himmlischen Vater? Zum einen, dass Gott uns einen Lohn 
verspricht, auch wenn wir ihn nicht verdient haben. „Verdient“ 
haben wir nichts als die Hölle. Doch Gott ist ein Gott der Gnade. 
Wir können dem Vers entnehmen, dass er genau beobachtet, was 
wir tun, und für manches, was wir tun, belohnt Er uns auch. Er tut 
dies auf Grund seiner unendlichen Gnade und Güte den Menschen 
gegenüber.

Auch geht aus Matthäus 6,1 klar hervor, dass Gott uns ständig 
sieht. Unser Vater im Himmel ist immer dabei. Er kennt unsere 
Gedanken. Er weiß, was wir denken, fühlen, sprechen – und Er 
weiß auch, warum wir tun, was wir tun. Er kennt die innersten 
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Beweggründe unseres Herzens. Unser Vater im Himmel weiß alles, 
und er belohnt uns dennoch. In der Bergpredigt heißt es weiter: 
„Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe 
zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, 
der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten“ (Mt. 6,6). 
Sogar im stillen Kämmerlein, wo niemand hineinkommt als nur wir 
selbst, ist Gott bei uns. Er schaut zu. Er weiß, was wir sagen und 
tun. 

Wir sollten daran denken, dass Gott all das Gute sieht, was wir 
anderen tun, selbst wenn wir dafür von menschlicher Seite keinen 
Dank erhalten. Gott sieht die kleinsten Kleinigkeiten, und eines 
Tages wird alles offenbar werden, und wir werden unseren Lohn 
erhalten. So ist Er, unser wunderbarer Gott. Und Jesus zeigt uns, 
dass wir ihn „Vater“ nennen dürfen.

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet es für Ihr Leben praktisch, dass Sie nichts vor Gott geheim 
halten können? 

2. Was bedeutet dies insbesondere für Ihr Gebetsleben?

3. Notieren Sie sich Hebräer 4,13, und denken Sie darüber nach.

Unser himmlischer Vater bietet  
vollkommenen Schutz
Jesus sagt in Matthäus 18,14: „So ist es auch nicht der Wille eures 
Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht.“ Auch 
irdische Väter kümmern sich um ihre Kinder, aber sie stoßen leicht 
an ihre Grenzen. Wenn sie zu Hause sind, geht es noch, obwohl 
ihnen auch dann einiges durchgeht. Kinder fallen vom Baum, aus 
dem Hochbett und stellen viel Blödsinn an – so viel, dass die Eltern 
oft überfordert sind. Besonders schlimm ist es, wenn die Eltern 
gerade nicht zu Hause sind. Bei unserem himmlischen Vater ist es 
anders. Er ist immer „zu Hause.“ Er wacht über uns und sorgt für 
uns (Ps. 121,4f; 1.Petr. 5,7). Welch ein beruhigender Gedanke. „Ich 
gebe ihnen ewiges Leben“, sagt Jesus Christus, „und sie werden in 
Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner 
Hand reißen“ (Joh. 10,28f). Wie ist es zu erklären, dass Gottes 
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Kinder nicht verloren gehen (oder, wie man auch übersetzen könnte, 
„niemals umkommen“ werden)? Es liegt daran, dass sie in der Hand 
ihres himmlischen Vaters sind, und Gott im Himmel ist größer 
und stärker als jeder Feind und jedes Problem, dem wir begegnen 
könnten. Nie fallen wir tiefer als in Gottes Hand! 

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet es in Ihrem Leben praktisch, dass Gott Sie beschützt? 

2. Was bedeutet es für Ihr Gebetsleben?

3. Notieren Sie sich Hebräer 13,5f, und denken Sie darüber nach.

Unser himmlischer Vater ist heilig und gerecht 
Im hohepriesterlichen Gebet (Johannes 17) benutzt Jesus zwei 
Adjektive, die den Charakter des Vaters im Himmel beschreiben. 
In Vers 11 nennt er Ihn „heiliger Vater“ und in Vers 25 „gerechter 
Vater.“ Wenn wir also beten, sollten wir daran denken, mit wem wir 
es zu tun haben: mit einem Gott, der heilig und gerecht ist. Seine 
vollkommene Heiligkeit kann Sünde nicht ertragen. Es heißt deshalb 
im Propheten Habakuk: „Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse 
nicht ansehen können; du kannst dem Unheil nicht zuschauen“ (Hab. 
1,13). Wir sollten dies nie vergessen, wenn wir uns Gott nahen. Er 
nimmt die Sünde ernst. Wenn wir gesündigt haben, wird Er niemals 
sagen: „Macht nichts, Schwamm drüber.“ Der einzige Ausweg liegt in 
der Inanspruchnahme der Vergebung: „Wenn wir aber unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 
uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“ (1.Joh. 1,9). Es gibt noch eine 
Reihe weiterer Stellen, die dies belegen, so zum Beispiel Sprüche 28,13; 
Psalm 130,8; Epheser 1,7 und Römer 3,25.

Es gibt in der Schrift viele Beispiele dafür, dass Gott die Sünden 
Seiner Kinder niemals auf die leichte Schulter nimmt. Eine Sünde, 
die unser Vater im Himmel besonders ernst nimmt, ist die Sünde der 
Bitterkeit, besonders, wenn es darum geht, unseren Mitmenschen zu 
vergeben. Unversöhnlichkeit ist etwas Schlimmes. Jesus nimmt diese 
Sünde so ernst, dass er uns gebietet, unser Gebet zu unterbrechen, 
wenn uns einfällt, dass wir noch etwas gegen jemanden haben 
(Mar kus 11,25–26). Bevor dieser Groll nicht ausgeräumt ist, hat es 
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keinen Sinn, weiter zu beten. Denn Gott möchte, dass Seine Kin-
der gut miteinander auskommen und einander lieben. Matthäus 
6,14–15 weist in dieselbe Richtung: „Wenn ihr aber den Menschen 
ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Ver-
fehlungen auch nicht vergeben.“ Unser Vater im Himmel ist ein 
hei liger und vollkommener Gott. Er hasst die Sünde in jeder Form. 
Um deshalb in rechter Weise beten zu können, sollten wir uns dies 
immer wieder neu bewusst machen. Wir müssen jede Sünde sofort 
bekennen. Erst dann können wir als Seine Kinder, denen der Vater 
gerne vergibt, im Gebet wieder zu Ihm kommen. 

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet die Tatsache, dass Gott heilig und gerecht ist, ganz 
praktisch für a) Ihr Gebetsleben und b) Ihr Leben im Allgemeinen? 

2. Notieren Sie sich den Vers Habakuk 1,13.

3. Inwiefern zeigt Markus 11,25f, dass Gott die Sünden sehr ernst nimmt? 

Ein Vater, dem wir völlig vertrauen können
Das Lukasevangelium zeigt uns noch eine weitere wichtige Wahrheit 
über unseren himmlischen Vater: „Sorgt euch nicht um euer Leben“, 
heißt es dort (Lk. 12,22) und „beunruhigt euch nicht“ (Lk. 12,29). 
Jesus verbietet uns das Sorgen. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, 
denn der Herr führt sofort einige gute Gründe auf, warum wir uns 
nicht sorgen brauchen: „Nach all diesem trachten die Heidenvölker 
der Welt; euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt“ (Lk. 
12,30). Christus will uns sagen: „Habt keine Angst, ihr seid keine 
Waisenkinder. Ihr seid Kinder des himmlischen Vaters. Und dieser 
Vater ist der beste Vater von allen – der beste, den man sich überhaupt 
vorstellen kann. Er kennt deine Sorgen. Er sieht die Umstände, in 
denen du steckst. Er weiß um alles, was dir Kopfzerbrechen macht. 
Aber er steht über dem allen. Ihm entgleitet nichts.“ Das heißt, wir 
brauchen uns wirklich um nichts Sorgen zu machen. Wir brauchen 
keine Angst zu haben vor Terroranschlägen, vor Kriegen oder 
vor Hungersnöten. Es mag sein, dass schlimme Dinge geschehen 
werden, aber Gott hat alles in der Hand. Der himmlische Vater hat 
unser Vertrauen verdient. Er sorgt für uns. Er weiß, was am besten 
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ist für uns. Unsere Aufgabe ist es, Ihm zu gehorchen und das zu tun, 
was Ihm gefällt. Um den Rest kümmert Er sich. „Trachtet vielmehr 
nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden.“ 
(Lk. 12,31)

Anwendungsfragen

1. Worüber machen Sie sich leicht Sorgen? Was sind sozusagen Ihre 
„Lieblingssorgen“? 

2. Inwieweit kann die Tatsache, dass Gott unser guter Vater im Himmel ist, 
uns dabei helfen, die Sorgen loszuwerden? 

3. Schreiben Sie sich Lukas 12,29 auf ein Kärtchen und denken Sie betend 
darüber nach.

Unser Vater erzieht uns 
Der Hebräerbrief zeigt uns eine weitere Wahrheit über unseren 
himm lischen Vater: „Ihr [...] habt das Trostwort vergessen, das zu 
euch als Söhnen spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züch-
tigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurecht-
ge wiesen wirst! Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und 
er schlägt jeden Sohn, den er annimmt“ (Hebr. 12,4f). Wenn wir 
eine solche Züchtigung durch unseren Vater erfahren, sollten wir 
diese zwar ernst nehmen, doch sie ist nicht dazu gedacht, uns zu 
zerbrechen oder verzweifeln zu lassen. Gottes Züchtigung mag 
schmerzhaft sein, aber sie ist ein Ausdruck Seiner Liebe. Hätte er uns 
nicht lieb, würde er uns nicht züchtigen. 

Jesus stellt im Lukasevangelium klar, dass der Jünger nicht über 
seinem Meister steht: „Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie 
sein Meister“ (Lk. 6,40). Jeder Vater, der sein Kind lieb hat, straft es. 
Gott macht es nicht anders. Er erzieht uns zu unserem Besten. Täte 
er es nicht, wären wir „unecht und keine Söhne“ (Hebr. 12,8). 

Was bedeutet das? Wir hatten gelegentlich Kinder bei uns zu 
Besuch. Es waren fremde Kinder, und somit war es selbstverständlich, 
dass ich sie nicht gestraft habe. Das ist immer die Aufgabe der 
Eltern. Bestrafen darf ich nur meine eigenen Kinder. Gott hat mir 
diese Verantwortung übertragen. Würde ich sie nicht wahrnehmen, 
wäre dies ein Zeichen dafür, dass mir meine Kinder egal sind. Wer 
sich nicht die Arbeit der Erziehung macht, hat seine Kinder nicht 
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lieb. Der Hebräerbrief sagt dazu: „Zudem hatten wir ja unsere 
leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen; sollten 
wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und 
leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es 
ihnen richtig erschien; er aber zu unserem Besten, damit wir seiner 
Herrlichkeit teilhaftig werden“ (Hebr. 12,9f). 

Wenn uns unser himmlischer Vater erzieht – und vielleicht sogar 
züchtigen muss – tut er dies in einer Weise, die gut für uns ist 
und genau zum rechten Zeitpunkt. Irdischen Eltern steht für die 
Erziehung ein kleines Zeitfenster von vielleicht dreizehn Jahren zur 
Verfügung. Was in den ersten dreizehn Jahren nicht erreicht wurde, 
lässt sich später kaum nachholen. Vielen Eltern ist das nicht klar, 
und deshalb ist es kein Wunder, dass viele Jugendliche, und vor 
allem Teenager, große Probleme haben. Nutzen wir darum die Zeit, 
in der wir unsere Kinder beeinflussen können. 

Mit Gott verhält es sich anders. Weil wir seine Kinder sind und Er 
unser Vater, hat er ein ganzes Menschenleben lang Zeit, um uns zu 
erziehen. Für den Christen ist „lebenslanges Wachsen“ angesagt, und 
das Ziel der göttlichen Erziehung heißt Heiligung. „Jene haben uns 
für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien; er aber 
zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden“ 
(Hebr. 12,10). 

Anwendungsfragen

1. Warum erzieht Gott seine Kinder? 

2. Inwieweit zeigt auch die „Züchtigung“ Gottes väterliche Liebe?

3. Notieren Sie sich Hebräer 12,5.

Ein Vater, der wie Jesus ist
Auch aus den bekannten Versen Johannes 14,6–10 können wir etwas 
über das Wesen unseres himmlischen Vaters lernen. Jesus spricht zu 
seinen Jüngern: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater als nur durch mich! Wenn ihr mich 
erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt; und von 
nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen [...] Glaubst du nicht, 
dass ich im Vater bin, und der Vater in mir?“ Jesus lehrt also, dass er 
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wie der Vater ist, und dass er gekommen ist, um uns das Wesen des 
Vaters zu offenbaren. 

Wenn wir also beten: „Unser Vater im Himmel“, sollten wir uns 
darüber im klaren sein, dass der Vater im Himmel genauso ist wie 
der Sohn auf der Erde war. Das Wesen Jesu wird uns auf jeder Seite 
der Evangelien vor Augen gemalt: Er ließ die kleinen Kinder zu sich 
kommen und segnete sie. Er war voller Gnade und Wahrheit. Er liebt 
die Gerechtigkeit und trat für sie ein. Da Jesus „die Ausstrahlung 
seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens“ war (Hebr. 1,3) 
können wir alle Eigenschaften Jesu auf den Vater übertragen. Daran 
sollten wir immer denken, wenn wir zum Vater beten. 

Ein Vater, der über allen irdischen Vätern steht 
Vielleicht kann es uns beim Nachdenken über das Wesen unseres 
himm lischen Vaters auch helfen, über unseren irdischen Vater nach-
zudenken. Manch einer ist davon überzeugt, dass wir Menschen die 
Vorstellungen unserer irdischen Väter auf Gott projizieren. Das mag 
gelegentlich stimmen, aber eigentlich sollte es umgekehrt sein. Wir 
sollten unser Bild – zumindest das Idealbild – eines menschlichen 
Vaters von dem prägen lassen, was wir über Gott wissen. Leider 
jedoch trifft es nicht auf alle irdischen Väter zu, dass sie ihrem 
himm lischen Vater ähneln, so wie Jesus seinem Vater ähnelt. 

Im Matthäusevangelium sagt Jesus: „Wenn nun ihr, die ihr böse 
seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wieviel mehr 
wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten“ 
(Mt. 7,11). Jesus sagt hier zweierlei: Erstens, dass irdische Väter ihren 
Kindern Gutes tun und zweitens, dass sie sündig sind – woraus 
man folgern darf, dass sie ihnen nicht immer Gutes, sondern oft 
eben auch Schlechtes antun. Dies hängt mit der menschlichen 
Natur zusammen. Im Römerbrief steht: „Alle haben gesündigt und 
verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten“ (Röm. 
3,23). Irdische Väter züchtigen ihre Kinder nach ihrem Gutdünken, 
wo wie es ihnen richtig erscheint, heißt es im Hebräerbrief (vgl. 
Hebr. 12,7–10). 

Zwar habe ich mich persönlich in der Erziehung meiner Kinder 
(gerade, wenn es um das Strafen ging), immer bemüht, das Beste 
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für sie zu suchen. Doch nicht jeder irdische Vater ist ein weiser Vater, 
so wie Gott es ist. Wir alle machen Fehler in der Erziehung unserer 
Kinder, selbst, wenn wir uns noch so sehr bemühen, den biblischen 
Richtlinien zu folgen. Dies gilt ausnahmslos und trifft auch für die 
allerbesten unter den irdischen Vätern zu. Perfekt sind sie nicht. 
Perfekt ist nur Gott. 

Hinzu kommt, dass irdische Väter ihre Kinder nur eine gewisse 
Zeit lang erziehen können, dann nämlich, wenn diese noch jung 
sind. Selbst dieses Zeitfenster wird nicht von allen genutzt. Viele 
Eltern nehmen im Bereich Erziehung, vor allem, was das Strafen 
betrifft, ihre Verantwortung nicht mehr wahr. Kinder, die sich 
selbst überlassen sind, machen, was sie wollen. Oft ist es weniger die 
Einsicht, als die Furcht vor Strafe, die zum rechten Handeln führt. 
Wie selten sieht man es heute noch, dass Eltern mit ihren Kindern 
gemeinsam eine Familienandacht halten. Biblische Unterweisung 
gibt es kaum noch. Dasselbe gilt für das Auswendiglernen von 
Bibelversen, die Lektüre eines guten Katechismus oder das Singen von 
Liedern. Wer bringt die Kinder noch regelmäßig zur Sonntagsschule 
oder in den Kindergottesdienst? Die Erziehungsfehler irdischer 
Väter sind Legion. 

Wohin es führen kann, wenn ein Vater seiner Verantwortung 
nicht gerecht wird, sehen wir am Beispiel des Lot. Im Ersten 
Buch Mose (Kapitel 19) wird berichtet, dass er es seinen Töchtern 
nicht verwehrte, ihren Vater betrunken zu machen. Die Töchter 
verführten ihn, und es kam zum Inzest. Welch ein furchtbares 
Beispiel für einen Vater! Oder nehmen wir Isaak. Er wurde, wie es in 
1. Mose 27 berichtet wird, von seinem Sohn Jakob betrogen. Jakob 
gab sich als sein eigener Bruder Esau aus. Er brachte seinen Vater 
dazu, ihm Esaus Erstgeburtsrecht zu überlassen. Wie anders ist unser 
himmlischer Vater. Er würde es nie zulassen, dass seine Kinder ihn 
betrügen. 

Im selben Buch wird uns von Laban berichtet, dem Vater von 
Rahel und Lea. „Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegen-
über nicht mehr war wie früher“ (1.Mo. 31,2). Laban hegte offen-
sichtlich einen Groll gegen seinen Schwiegersohn, was nicht nur 
Jakob, sondern auch dessen Frauen bemerkten. Zusammen betrogen 
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sie Laban und bestohlen ihn. Als Laban es bemerkte, wurde er 
wütend, verfolgte sie und hätte Jakob am liebsten umgebracht. Auch 
Laban war also ein schlechtes Beispiel für einen irdischen Vater. 

Ein weiteres Beispiel findet sich in 1. Mose 37. Jakob war ein 
schlechter Vater, weil er seinen Sohn Josef mehr liebte als seine 
anderen Kinder. Diese Bevorzugung Josefs führte dazu, dass Josfes 
Brüder neidisch auf „Vaters Liebling“ wurden und ihn am liebsten 
umgebracht hätten. Am Ende des Kapitels (1.Mo. 37,31–34) zeigt 
sich ein weiteres Mal, dass Jakob ein sündiger irdischer Vater war. 
Nachdem die Brüder Josef an die Ägypter verkauft hatten, kehrten 
sie zurück und belogen ihren Vater. Irdischen Vätern kann man etwas 
vorspielen; unser himmlischer Vater lässt sich nicht belügen oder 
betrügen. 

Irdische Väter sterben. Jakob ging den Weg alles Fleisches (1.Mo. 
49,33). Gerne fragen wir unsere Väter um Rat. Eines Tages sind sie 
tot und können uns nicht mehr helfen. Das gilt auch für mich. Eines 
Tages werde ich nicht mehr da sein. Fast jeden Tag ruft uns unsere 
Tochter aus Kalifornien an. Es wird der Tag kommen, wo das nicht 
mehr geht. Dann werde ich ihr nicht mehr sagen können, was ich 
über eine bestimmte Sache denke. Dann muss sie ohne meinen Rat 
auskommen. Unser Vater im Himmel stirbt nie. Er ist ewig. „Von 
Ewigkeit zu Ewigkeit bis du, Gott“ (Psalm 90,2). 

Auch Achan war ein irdischer Vater. Er war Gott ungehorsam. 
Er log, betrog und führte Menschen in die Irre. Lesen Sie einmal 
im Buch Josua nach, worin seine Sünden im Einzelnen bestanden, 
und wie Gott ihn und seine ganze Familie bestrafen musste (Josua 
7). Die Kinder mussten sterben, weil der Vater gesündigt hatte. 
Der Ungehorsam eines Vaters hatte hier sogar Auswirkungen auf 
die nachfolgende Generation. Im Ersten Samuelbuch begegnet uns 
Eli. Die Bibel berichtet, dass Eli nichts gegen die Sünden und den 
Ungehorsam seiner Kinder unternahm (1.Sam. 2). Weil ihm seine 
Kinder wichtiger als Gott waren, sprach der Herr zu ihm: „An einem 
Tag werden sie beide sterben“ (1.Sam. 2,34). So geschah es. Eli verlor 
sein Amt als Priester, denn wer seine Kinder nicht zur Gottesfurcht 
erzieht, kann kein Priester des Höchsten sein.

Das erste Buch der Könige berichtet über David. Auch er war 
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ein irdischer Vater, und auch er sündigte. „Adonia aber, der Sohn 
der Haggit, erhob sich und sprach: Ich will König werden! Und 
er beschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm 
herliefen. Aber sein Vater hatte ihn nie betrübt zeit seines Lebens, so 
dass er gesagt hätte: Warum tust du so etwas?“ (1.Kön. 1,5–6) David 
hatte keine Lust auf eine Auseinandersetzung mit seinem Sohn. 
Offensichtlich hatte er von Adonia niemals Gehorsam ge for dert. 
Daher tat Adonia, was ihn gut dünkte. In 1. Samuel 20 wirft König 
Saul einen Speer nach seinem Sohn Jonathan und schreit ihn an. 
Eine lautstarke Auseinandersetzung. So sind irdische Väter. 

Wie anders ist unser himmlischer Vater! Irdische Väter haben 
ihre Kinder immer wieder vernachlässigt und allein gelassen. Gott, 
unser Vater, spricht: „Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals 
verlassen“ (Hebr. 13,5). 

Manche irdischen Väter missbrauchen oder misshandeln ihre 
eigenen Kinder. Unser himmlischer Vater missbraucht niemanden. 
„Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer 
Güte. Er wird nicht immerzu rechten und nicht ewig zornig bleiben“ 
(Ps. 103,8). Irdische Väter kritisieren ihre Kinder und weisen sie 
immerzu auf die Fehler hin, die sie machen. Unser himmlischer 
Vater dagegen ist mitfühlend und zärtlich. Er ist „nahe denen, die 
zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen 
Geistes sind“ (Ps. 34,18). 

Irdische Väter sind oft beschäftigt und habe keine Zeit, ihren Kinder 
zuzuhören. Von unserem himmlischen Vater heißt es: „Die Augen 
des HERRN achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr 
Schreien“ (Ps. 34,15). Irdische Väter sind oft schlechte Vorbilder. Gott 
ist unser vollkommenes Vorbild. Er hat uns gezeigt, wie wir leben 
sollen. „Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr 
heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr 
sollt heilig sein, denn ich bin heilig“ (1.Petr. 1,15). 

Irdische Väter sind gelegentlich gesetzlich und leistungsorientiert. Sie 
lieben ihre Kinder nur, wenn diese ihren Erwartungen entsprechen. 
Gott als Vater sagt: „Gerne will ich sie lieben“ (Hos. 14,5) und: „Mit 
ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir 
gezogen aus lauter Gnade (Jer. 31,3). „Nicht, dass wir Gott geliebt 
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haben“, heißt es im Ersten Johannesbrief, „sondern, dass er uns 
geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere 
Sünden“ (1.Joh. 4,9). Wir lieben ihn, weil Er uns zuerst geliebt hat. 

Manch irdischer Vater lässt seinen Kindern zu viel durchgehen. Wir 
vergessen sehr oft, dass die Bosheit dem Knaben im Herzen steckt 
(Spr. 22,15) und dass ein Kind, sich selbst überlassen, seinen Eltern 
Schande bringt (Spr. 29,15). Unser himmlischer Vater ist anders. Er 
erzieht seine Kinder und nimmt sie in Zucht, so wie sie es brauchen 
und so, wie es ihnen zum Besten dient. Hiob wusste dies, denn er 
sagte: „Wenn ich sündigte, so würdest du darauf achten und mich 
nicht freisprechen von meiner Missetat“ (Hiob 10,14). Gott hat uns 
seine Gebote in der Bibel gegeben, und weil Er es gut mit uns meint, 
korrigiert und straft er uns, wenn wir Ihm ungehorsam sind. „Wen 
der HERR liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er 
Wohlgefallen hat“ (Hiob 3,12). 

Unser Vater im Himmel hat uns irdischen Vätern geboten, das-
selbe zu tun. „Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn, wer 
ihn aber liebhabt, der züchtigt ihn beizeiten“ (Spr. 13,24). Und in 
Sprüche 20,30 heißt es: „Wundstriemen scheuern das Böse weg, 
und Schläge säubern die verborgenen Kammern des Inneren.“ Was 
bedeuten diese alttestamentlichen Verse, und wie können wir sie 
auslegen? Sicher nicht so, dass hier den Vätern ein Freibrief zum 
Prügeln gegeben wird. Kinder dürfen keinesfalls misshandelt wer den. 
Wohl aber muss Strafe und Korrektur spürbar sein und in gewisser 
Weise auch „weh tun“, wenn sie etwas ausrichten soll. Leider haben 
in der Vergangenheit viele Väter diese Verse missverstanden und ihre 
Kinder brutal verprügelt. Das ist nicht der Wille unseres himmlischen 
Vaters. Er wird uns als irdischen Vätern zu entsprechender Zeit die 
rechte Weisheit geben, so dass wir wissen, wie wir unsere Kinder zu 
ihrem Besten korrigieren und strafen können. Auch hier gilt, dass 
uns der Herr alles „geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel 
in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen 
hat“ (2.Petr. 1,3). 

Gelegentlich lassen es irdische Väter zu, dass sie von ihren eigenen 
Kindern dominiert und sogar tyrannisiert werden. Es gibt Väter, die 
Angst vor den eigenen Kindern haben. Und es gibt Familien, in 
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denen sich alles nur noch um das Kind dreht. Nicht Gott, sondern 
der oder die Kleine steht im Mittelpunkt. Unser himmlischer Vater 
hingegen wird es niemals zulassen, dass er von seinen Kindern mani-
puliert wird. Er weiß, was richtig ist. Er ist das Recht in Person. Wir 
Menschen können uns „auf den Kopf stellen und mit den Beinen 
zappeln“; wir werden Gott niemals wie ein trotziges Kind dazu 
bringen, seine Maßstäbe zu ändern. Auch Hiob erkannte das. Am 
Ende seiner furchtbaren Anfechtungen sagte er: „Ich erkenne, dass 
du alles vermagst, und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden 
kann“ (Hiob 42,2). 

Irdische Väter sind sich mit irdischen Müttern nicht immer einig. 
Die Elternteile haben zuweilen unterschiedliche Auffassungen über 
wichtige Erziehungsziele. Unser himmlischer Vater ist Einer. Der 
Vater und der Sohn wollen immer dasselbe. Es gibt innerhalb der 
Dreieinigkeit keine „Meinungsverschiedenheiten“ zwischen Vater, 
Sohn und Heiligem Geist. „Denn der, den Gott gesandt hat, redet 
die Worte Gottes; denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der 
Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben“ (Joh. 
3,34–35). 

Der bekannte walisische Prediger und Autor Martyn Lloyd-Jones 
(1899–1981) schreibt zum Einleitungsvers des Vaterunsers etwas 
sehr Bemerkenswertes, das es verdient, hier in voller Länge zitiert zu 
werden: 

Es gibt in unserer Welt viele Menschen, die mit dem Begriff „Vater“ 
keine Liebe verbinden – und es auch nicht können. Stellen wir uns 
einen kleinen Jungen vor, dessen Vater sich betrinkt, seine Frau 
schlägt und sich wie eine Bestie benimmt. Der kleine Kerl kennt in 
seinem jungen Leben nichts außer Willkür und ständigen Schlägen 
und Tritten. Er sieht, wie sein Vater sämtliches Geld versäuft, und 
wie seine Mutter und er Hunger leiden müssen. So sieht für diesen 
kleinen Jungen ein Vater aus. Wenn wir ihm nun erzählen, dass Gott 
sein Vater ist und das nicht weiter erklären, hilft das diesem Kind 
überhaupt nicht. Es ist lieblos. Der Junge kann ja nicht anders, als 
sich unter einem Vater einen Menschen vorzustellen, der sich wie sein 
eigener Vater benimmt. Unser Begriff von „Vater“ ist durch die Sünde 
verunreinigt und bedarf ständiger Korrektur. 
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Doch unser Herr sagt: „Unser Vater im Himmel.“ Auch Paulus 
spricht von „dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.“ Was 
will Paulus damit sagen? Dass dieser Vater ein herrlicher Vater ist. Es 
ist als Vater so wie unser Herr Jesus Christus. Gott sei Dank dafür. 
Daran sollen wir immer denken, wenn wir zu Gott beten und Ihn 
„Vater“ nennen: Er ist unser gütiger Vater im Himmel. Wir sollten 
uns bewusst machen, dass Er in Seiner Herrlichkeit allmächtig ist. 
Wenn wir in Schwachheit und Ängsten in Demut vor Ihm unsere 
Knie beugen, denken wir daran, dass er uns mitten ins Herz sieht. Er 
weiß alles über uns. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen des 
Herrn, mit dem wir es zu tun haben. So lehrt es die Heilige Schrift. 

Denken Sie daran, wenn Sie vor Gott treten. Vergessen Sie dies nicht, 
wenn Sie Ihn um etwas bitten, oder wenn Sie eine Sünde bereuen, 
die Sie begangen haben. Gott hat sie gesehen; Er weiß alles. Kein 
Wunder, dass König David aus der Tiefe seines Herzens im 51. 
Psalm ruft: „Du hast mich erforscht und erkannt, und Dir gefällt 
die Wahrheit, die Verborgenen liegt.“ Wenn Sie den Segen Gottes 
er langen wollen, müssen Sie absolut ehrlich sein. Sie werden nur dann 
von Ihm gesegnet, wenn Sie bedenken, dass Er alles weiß und Ihm 
nichts entgeht. Es steht in Seiner Macht, Sie zu segnen oder Sie zu 
strafen. Er kann aufbauen, und Er kann niederreißen. 

Wie es der Prediger Salomo schrieb, sollten wir immer bedenken, dass 
Er, Gott, im Himmel wohnt, und wir Menschen hier auf der Erde 
sind. Darum geht es im Gebet. Beides sollte uns immer vor Augen 
stehen. Wir können diese beiden Wahrheiten nicht voneinander 
trennen. Denken Sie daran in aller Ehrfurcht, wenn Sie vor den 
allmächtigen und ewigen Gott treten. In Christus ist er zu unserem 
Vater geworden. Er ist ein Vater, der alles über uns weiß, nicht nur in 
dem Sinne, dass er allwissend ist, sondern auch in dem Sinne, dass er 
uns so kennt, wie ein Vater sein Kind kennt. Wer wüsste besser, was 
für sein Kind gut ist, als der eigene Vater? 

Denken wir also daran: Der Allmächtige sieht uns. Er sieht uns an 
in Seiner vollkommenen Liebe, und Er weiß immer, was am besten 
für uns ist. Er hört unser Rufen und unser Seufzen. Er hat uns je 
und je geliebt. Gerne denkt er an uns und segnet uns. Nichts ist Ihm 
wichtiger als unsere Seligkeit, unser Glück und unser Wohlergehen. 
Er vermag weit über das hinaus zu tun, was wir ihn bitten. Wenn 
wir es so sehen, ist es dem Vater im Himmel noch weitaus wichtiger, 
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uns zu segnen, als es uns ist, gesegnet zu werden. Seine Macht ist 
ohne Ende. Ihm stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung. Er hat 
alle geistlichen Segnungen in Christus hineingelegt, und in Christus 
können wir Seiner Natur, Seiner Gnade und Seiner Herrlichkeit 
teilhaftig werden.13

Was steckt nicht alles in den wenigen Worten, die Jesus gebetet 
hat: „Unser Vater im Himmel.“ Wenn wir uns Gott im Gebet 
nähern, sollten wir dies alles bedenken. Denn nur, wenn uns klar ist, 
was es wirklich bedeutet, zu Gott als unserem Vater im Himmel zu 
beten, können wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. 

Anwendungsfragen

1. Erläutern Sie anhand einiger Beispiele, wie sich irdische Väter von 
unserem himmlischen Vater unterscheiden. 

2. Fassen Sie die wichtigsten Aspekte dieses Kapitel noch einmal in ihren 
eigenen Worten zusammen. Was haben Sie gelernt? Was ist Ihnen klar 
geworden?

3. Sind Sie durch ein oder zwei der in diesem Kapitel erwähnten Verse 
besonders angesprochen worden? Dann schreiben Sie diese auf ein 
Kärtchen und lernen sie auswendig. 

4. Hat Sie irgend etwas in diesem Kapitel besonders getroffen? Fühlten Sie 
sich in Ihrem Herzen angesprochen? Was war es? Inwiefern wollen Sie 
aufgrund des Gelernten Ihr persönliches Gebetsleben ändern? 

13 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Bd. 2, 
Seite 59.
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Kapitel 5 
Beten wie es Gott gefällt

Lassen Sie uns einmal ein kleines Gedankenexperiment durchführen. 
Wäre es nicht herrlich, wenn wir die hundertprozentige Sicherheit 
hätten, dass Gott unsere Gebete erhört? Nicht vielleicht, nicht mög-
licher weise, sondern grundsätzlich und immer. Wenn Sie sich das 
wünschen, habe ich eine gute Nachricht für Sie: Die Bibel verheißt 
genau das, und die Bibel lügt nicht, weil Gott nicht lügt. Es heißt 
im Ersten Johannesbrief: „Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm 
gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß 
um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir 
auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von 
ihm erbeten haben“ (1.Joh. 5,14f). 

Beten mit Zuversicht 
Dieser vom Heiligen Geist inspirierte Vers macht uns auf zwei 
wichtige Tatsachen aufmerksam. Erstens lehrt er uns, dass wir voller 
Zu ver sicht beten können. Gott hört uns und erfüllt unsere Bitten. 
Zwei tens schränkt der Vers die Verheißung der Erhörung ein: Sie 
gilt nur dann, wenn wir Seinem Willen gemäß bitten. Eine biblische 
Verheißung, dass Gott immer unsere Gebete erhört, selbst wenn sie 
Seinem Willen zuwiderlaufen, existiert nicht. Ganz wichtig also: 
Unsere Bitten werden nur dann erfüllt, wenn sie dem Willen Gottes 
entsprechen. 

Der Wille Gottes: Ein Blick auf die Gebote, 
Verheißungen und Gebete der Bibel
Was bedeutet nun „dem Willen Gottes entsprechend“? – Die Frage 
lässt sich anhand der Gebote, der Verheißungen, und der in der 
Bibel überlieferten Gebete zuverlässig beantworten. Wir werden 
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auf gefordert, den Willen Gottes zu erkennen: „Darum seid nicht 
unverständig, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn 
ist“ (Eph. 5,17). Und woher können wir wissen, was der Wille Gottes 
ist? Wiederum durch die Schrift, denn hier hat Gott Seinen Willen 
geoffenbart. Im Hebräerbrief heißt es über den Herrn Jesus Christus: 
„Siehe, ich komme – in der Buchrolle steht von mir geschrieben – 
um deinen Willen, o Gott, zu tun“ (Hebr. 10,7). Jesus kam, um den 
Willen Gottes zu erfüllen, und der Wille Gottes findet sich in der 
„Buchrolle“, womit die Bibel gemeint ist. Wer den Wunsch hat, dass 
Gott seine Gebete erhört, muss sich in der „Buchrolle“ – der Bibel 
– auskennen. 

Am wichtigsten ist dabei eine genaue Kenntnis der göttlichen 
Ge bote. Die Bibel ist voller Weisungen Gottes. Im Ersten Thessa-
lonicherbrief lesen wir: „Denn das ist der Wille Gottes, eure Heili-
gung“ (1.Thess. 4,3). Im fünften Kapitel heißt es: „Seid in allem 
dank bar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch“ 
(1.Thess. 5,18). Wenn wir also ein solches Gebot in der Bibel finden, 
dürfen wir hundertprozentig sicher sein, dass es Gottes Wille ist und 
entsprechend beten, dass Er uns dabei hilft, es zu erfüllen. 

Gottes Wille zeigt sich auch in den vielen in der Schrift offen-
barten Verheißungen. Im Galaterbrief finden wir beispielsweise  
eine solche herrliche Verheißung, die wir Gott im Gebet bringen 
können: „Gnade sei mit euch von [...] unserem Herrn Jesus Chris-
tus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns 
herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen 
unseres Gottes und Vaters“ (Gal. 1,3–4). Es entspricht dem Willen 
Gottes, dass sein Volk heilig ist und sich von der Welt absondert. 
Wenn wir also um Befreiung von sündigen Gedanken beten, oder 
darum, dass wir die Versuchung besiegen, beten wir nach dem 
Willen Gottes. Wir können uns dann darauf verlassen, dass Er 
unsere Bitte erhört. 

Was zeigt uns noch, wie der Wille Gottes konkret aussieht? Es 
sind die vielen in der Heiligen Schrift überlieferten Gebete. Der 
Wille des Vaters zeigt sich in den Gebeten Jesu, wie auch in denen 
der Apostel und alttestamentlichen Heiligen. Das Gebet des Herrn, 
also das Vaterunser, so wie es in Matthäus 6 unter der Inspiration 
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des Heiligen Geistes aufgeschrieben wurde, ist ein solches Gebet. 
Wenn wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat, können wir sicher 
sein, dass wir nach Gottes Willen beten und dass Er unsere Bitten 
erhören wird. 

Anwendungsfragen 

1. Was hat Gott hinsichtlich der Erhörung unserer Gebete verheißen?

2. Welche Bedingungen knüpft der Herr an die Erhörung unserer Gebete? 

3. Wie können wir herausfinden, was der Wille Gottes ist?  
Nennen Sie die drei in diesem Abschnitt erwähnten Punkte. 

Gottes Heiligkeit steht immer am Anfang 
Lassen Sie uns nach diesen Betrachtungen nun zu den Eingangs-
versen des Vaterunsers zurückkehren. In Matthäus 6,9 heißt es: 
„Geheiligt werde dein Name.“ Um besser zu verstehen, was Jesus mit 
diesen Worten meint, müssen wir uns die Bedeutung des Wortes 
„Namen“ etwas genauer ansehen. Wenn Jesus Christus in der Bibel 
„der Herr“ genannt wird, bedeutet das soviel wie „der Allmächtige.“ 
Im Römerbrief heißt es: „Wenn du mit deinem Mund Jesus als den 
Herrn bekennst [...] so wirst du gerettet“ (Röm. 10,9). „Herr“ und 
„Jesus“ sind hier gleichbedeutend. Jesus ist der allmächtige Herrscher. 

In Johannes 10,25 sagt Er: „Ich habe es euch gesagt, und ihr 
glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese 
geben Zeugnis von mir.“ Jesus kam als Stellvertreter Gottes auf die 
Erde, und was immer er tat, tat er im Namen Gottes, das heißt, im 
göttlichen Auftrag und in göttlicher Autorität. In Johannes 12,18 
sagt Jesus: „Vater, verherrliche deinen Namen.“ Mit anderen Worten: 
Jesus war gekommen, um Gott zu verherrlichen, um Ihm Ehre 
zu geben. Im 14. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es dann: 
„Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, [...] und 
das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich 
gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch 
bei euch bin; der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater 
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh. 14,23–26). Es ist 
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also die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns an Jesu Stelle und in Jesu 
Auftrag zu offenbaren, wer Gott ist. 

In der Apostelgeschichte heißt es: „Und es ist in keinem anderen 
das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den 
Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden sollen“ (Apg. 4,12). 
Und Johannes sagt: „Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er 
das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen die an seinen Namen 
glauben“ (Joh. 1,12). Mit anderen Worten: Das Heil gilt denen, die 
daran glauben, dass Jesus derjenige ist, in dessen Namen er sich 
offenbart, nämlich Gott, der Allmächtige. Wer an ihn glaubt, und 
an das, was in seinem Namen offenbart wurde, der wird gerettet. 
Über den Namen Christi heißt es in der Apostelgeschichte: „Sie 
gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt 
worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen“ (Apg. 
5,41). Wenn es heißt, dass die ersten Gläubigen im Namen Jesu 
leiden mussten, dann bedeutet dies, dass sie litten, weil sie sie den 
Menschen den Namen Jesu und damit seine Heilstat gepredigt 
hatten. 

Insgesamt gibt es in der Schrift an die 200 Bezeichnungen für 
Gott. Auch ich habe mehrere Namen, genau gesagt: drei. Aber 
diese Namen sagen überhaupt nichts über mich aus. Sie sind keine 
„Offfenbarungsträger.“ Der Name „Wayne“ bedeutet angeblich 
„Lasten träger“ oder „Wagenmeister.“ Meine Eltern gaben mir den 
Namen aber nicht, weil sie diesen Beruf für mich vorgesehen hatten, 
sondern der Name gefiel ihnen einfach. Und bei meinen Nachnamen 
„Mack“ hatten sie ohnehin keine Wahl. 

Bei den ungefähr zweihundert Namen für Gott ist es anders: 
Jeder einzelne offenbart etwas über Sein Wesen. Wenn wir beten: 
„Geheiligt werde dein Name“, dann beten wir, dass alles, was Gott 
ist, alles, was Er tut und alles, was von Ihm gewirkt ist, geheiligt 
wird. In Psalm 20,1 betet David: „Der HERR antworte dir am Tag 
der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich.“ Welche 
Wahrheit offenbart der Name Jakob? Anders ausgedrückt: Welche 
biblische Lehre vermittelt dieser Name? Der Gott Jakobs war ein 
Gott der Gnade. Jakob machte in seinen Leben einen Fehler nach 
dem anderen. Er trickste und täuschte, aber Gott vergab ihm, denn 
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Gott – so sein Name – ist ein Gott der Gnade. David bittet also in 
diesem Vers, dass Gott uns auch dann beschützt, wenn wir „Mist 
gebaut“ haben, das heißt, wenn wir versagt haben und eigentlich 
etwas ganz anderes verdient hätten. Genau genommen gilt das 
für jede Segnung Gottes: Sie geschieht immer aus Gnade, verdient 
haben wir sie nie. 

In Johannes 17,6 sagt Jesus: „Ich habe deinen Namen den Men-
schen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.“ Dass Jesus 
den „Namen Gottes“ den Menschen offenbart hat, bedeutet nichts 
anderes, als dass er den Menschen den Charakter und das Wesen 
des Höchsten offenbart hat. Der Prolog des Johannesevangeliums 
erklärt dies: „Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade 
und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat 
Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, 
der hat ihn uns verkündigt“ (Joh. 1,17f, Lutherübersetzung). In 
Johannes 14,9 sagt Jesus: „Wer mich gesehen hat, der hat den Vater 
gesehen.“ Jesus ist die „Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der 
Ausdruck seines Wesens“ heißt es in Hebräer 1,3. Jesus hat uns den 
Vater offenbart, weil er und der Vater eins sind. 

Anwendungsfragen

1. Was bringen die verschiedenen Namen Gottes zum Ausdruck? 

2. Welche konkrete Auswirkung hat die Tatsache, dass Gottes Namen 
etwas über Sein Wesen und seinen Charakter aussagen, für unser 
Gebetsleben? 

Was bedeutet „Geheiligt werde dein Name“? 
Was meinen wir eigentlich, wenn wir diesen Satz beten? „Geheiligt 
werde dein Name.“ Das im Urtext verwendete griechische Wort für 
„heiligen“ ist hagiazo. Es bedeutet soviel wie: „heilig machen“, „abseits/
besonders stellen“, „verehren.“ Wenn wir diese Worte beten, beten wir 
also darum, dass Gott „besonders“ oder „heilig gemacht“ wird. 

Ein Blick in das Alte Testament verdeutlicht, wie das gemeint 
ist. Wir finden dasselbe Wort im 2. Buch Mose, genauer gesagt, in 
der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung der hebräischen 
Schriften. Gottes Wort sagt: „Denn in sechs Tagen hat der HERR 
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Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, 
und er ruhte am siebten Tag, darum hat der HERR den Sabbattag 
gesegnet und geheiligt“ (2.Mo. 20,11) Gott wollte den siebten Tag 
als etwas Besonderes von allen anderen Tagen abheben und „beiseite 
stellen.“ Er sollte ein heiliger Tag sein, ein Tag, der freigestellt ist, 
damit wir uns von unseren beruflichen Aktivitäten erholen können. 
Der Sabbat ist der Tag des Herrn, der Tag des Gebets. 

Wenn wir also beten „Geheiligt werde dein Name“, dann beten 
wir darum, dass der Name Gottes über alle anderen Namen erhoben 
wird. Der Name Gottes ist etwas ganz Besonderes, so wie der Ruhe-
tag etwas ganz Besonderes ist. Der Name Gottes unterscheidet sich 
von allen anderen Namen unter dem Himmel, und der Tag des 
Herrn unterscheidet sich von allen anderen Tagen der Woche. Es 
gibt noch eine weitere, interessante Stelle, die Licht auf den Begriff 
„heilig“ wirft: Im 3. Buch Mose lesen wir:

Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine 
Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk 
darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem HERRN, das er 
ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem HERRN und 
verzehrte sie, so dass sie starben vor dem HERRN. Und Mose sprach 
zu Aaron: Das hat der HERR gemeint, als er sprach: Ich will geheiligt 
werden durch die, die zu mir nahen, und geehrt werden von dem 
ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. (3.Mo. 10,1–3)

Nadab und Abihu hatten Gott nicht geheiligt. Sie hatten „frem-
des Feuer“ in die Räucherpfanne gelegt. Sie hatten Gott nicht so 
angebetet, wie Er es vorgeschrieben hatte, sondern waren ihrem 
eigenen Gutdünken gefolgt. Doch Gott hat in Seinem Wort klar 
gesagt, wie Er angebetet werden will. Und wir sollten darauf achten, 
dass unsere Anbetung Ihm wohlgefällig ist – und nicht uns. 

Nadab und Abihu waren nicht die Einzigen, die Gott in falscher 
Weise angebetet haben. Würde Gott heute so verfahren, wie Er es 
damals tat, hätten wir mit Sicherheit eine große Anzahl von Toten 
zu beklagen. Es geht beim Gottesdienst und der Anbetung um etwas 
sehr Ernstes, nämlich um Gott. Auch wenn Er heute nicht mehr in 
derselben Art und Weise eingreift, wie er es bei Nadab und Abihu 
tat, hat Er dennoch kein Wohlgefallen an unechter Anbetung. Wer 
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Seinen Willen missachtet, wird dafür Rechenschaft ablegen müssen, 
wenn nicht heute, dann später. 

Beachten wir in dieser Geschichte auch den letzten Vers. Dort 
heißt es: „Und Aaron schwieg still“ (3.Mo. 10,3). Nadab und Abi-
hu waren Aarons Söhne. Doch Aaron hadert nicht mit Gott. Er 
akzeptiert das Gericht und beschwert sich nicht, dass es ungerecht 
oder zu hart gewesen sei. Nein, Aaron weiß, Gott kann tun, was 
Ihm gefällt. Er legt die Hand an seinen Mund und schweigt, obwohl 
seine Söhne nun tot sind. Wenn uns daran gelegen ist, Gottes 
Namen zu heiligen, dürfen wir uns nicht beschweren, wenn Er 
etwas tut, was uns nicht gefällt, auch dann nicht, wenn Er uns etwas 
nehmen sollte, was uns unendlich lieb war. 

In 2. Samuel 7,26 bittet König David: „Tue, wie du geredet hast, 
damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage: Der HERR 
der Heerscharen ist Gott über Israel! Und das Haus deines Knechtes 
David möge vor dir Bestand haben.“ Hier betet David um nichts 
anderes als die Heiligung des Namens Gottes. Denn wenn Gottes 
Name groß gemacht und erhoben wird, versetzt dies andere Menschen 
in die Lage, zu erkennen, wie mächtig und wunderbar Er ist. Es ist 
wie bei einer Lupe oder einem Vergrößerungsglas. Es ermöglicht den 
Menschen, etwas in größeren Dimensionen zu sehen. Natürlich kann 
niemand von uns Gott wirklich größer machen. Er ist groß, und Seine 
Größe ist unveränderbar. Aber wir können dazu beitragen, dass die 
Wahrnehmung Gottes bei den Menschen größer wird. 

Anwendungsfragen 

1. Was bedeutet es konkret, wenn wir bitten: „Dein Name werde 
geheiligt“? Um was bitten wir? 

2. Notieren Sie sich Psalm 8,2 auf ein Verskärtchen, und denken Sie betend 
über diesen Vers nach (bevor Sie ihn auswendiglernen). 

3. Verfahren Sie ebenso mit Psalm 145,21.

4. Trägt Ihr Familienleben dazu bei, dass der Name Gottes verherrlicht 
wird? Inwiefern? 

5. Kennen Sie Mitchristen, die sich so verhalten, dass in ihrem Leben 
Gottes Name verherrlicht wird? 

6. An welchen Stellen wird der Name Gottes (innerhalb wie außerhalb der 
christlichen Kirche) nicht verherrlicht? 
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Seinem Namen Ehre geben

Ich verbrachte sechzehn Jahre meines Lebens, ohne je darüber 
nach zu denken, ob mein Leben Gottes Namen ehrt. Ich ging zwar 
Sonntags zum Gottesdienst, aber eigentlich war mir Gott ziemlich 
egal. Doch als ich sechzehn war, krempelte Gott mein Leben voll-
kommen um und führte mich zu Ihm. Seit dieser Zeit hat es Ihm 
gefallen, mein Leben zu einem „Vergrößerungsglas“ zu machen, so 
dass andere Menschen die Größe und Herrlichkeit Gottes erkennen. 
Um diese „Vergrößerung“ – die Verherrlichung Gottes – geht es, 
wenn wir bitten: „Geheiligt werde dein Name.“ 

Auch König Salomo betete darum, dass Gottes Namen geheiligt 
werde. „Höre du es im Himmel, in deiner Wohnstätte“, so bittet er, 
nachdem die Bundeslade in den Tempel gebracht worden war, „und 
tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker 
auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk 
Israel, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem 
Haus, das ich gebaut habe“ (1. Könige 8,43). Zweimal erwähnt 
Salomo in diesen Versen den Namen Gottes. Alle Völker der Welt, 
so bittet er, sollen erkennen, wer Gott ist. Sie alle sollen von der 
Größe und Herrlichkeit Gottes überwältigt werden, wenn sie an 
den Ort kommen, wo Er angebetet wird. Darüber hinaus bittet der 
König darum, dass die Menschen erkennen, dass sich das Volk nicht 
einfach nur zusammenfindet, sondern sich im Namen des Herrn 
zusammenfindet. 

Auch das gehört dazu, wenn wir darum bitten, dass der Name 
des Herrn geheiligt werde: Was im alten Bund der Tempel, ist in 
den Zeiten des Neuen Testaments die christliche Gemeinde. Hier 
„wohnt“ Gott, denn hier trifft sich sein Volk – die Menschen, in 
denen Er Wohnung genommen hat. Die Welt soll spüren, dass 
die Gemeinde ein besonderer Ort ist. Wir sollten anders aus dem 
Gottesdienst herausgehen, als wir gekommen sind. Man sollte uns 
anmerken, dass wir dem begegnet sind, der uns Ihm ähnlicher 
macht. 

Wie betete der König David? „Und so soll dein Name erhoben 
werden ewiglich, dass man sage, der HERR der Heerscharen, der 
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Gott Israels, ist Gott für Israel! Und das Haus deines Knechtes 
David möge vor dir Bestand haben“ (1.Chr. 17,24). Auch hier geht 
es darum, dass der Name Gottes geheiligt wird. Es lag David daran, 
dass das Volk erkennen sollte, dass er und sein Haus dem Herrn 
dienen, dass die ganze Familie Gottes Eigentum war. 

Beachten wir in diesem Zusammenhang, wie Martyn Lloyd-Jones 
die Bedeutung der Bitte „Geheiligt werde dein Name“ zusammen-
fasst: 

Was bedeutet diese Bitte? [...] Das Wort „heiligen“ bedeutet „verehren“, 
„für heilig erachten“, „ehrfürchtig behandeln.“ Und was bedeutet 
„Name“? Wir wissen, dass bei den Israeliten der Ausdruck „der 
Name“ für Gott selbst stand. Sie redeten Gott nicht direkt an. Wenn 
sie von Ihm sprachen, sprachen sie immer von „dem Namen.“ Was 
man über das Volk Israel auch Kritisches sagen mag, wie groß seine 
Verfehlungen im Alten Testament auch waren: Eine Sache gibt es, die 
wir uns unbedingt zum Vorbild nehmen sollten: Die Ehrfurcht der 
Juden vor der Größe und Majestät Gottes. Gott hatte einen Namen, 
Jahwe (oder „Jehova“, wie es manche Bibelausgaben übersetzen). Aber 
die Juden hatten das Gefühl, dass sie viel zu klein und unbeutend 
waren, als dass sie diesen göttlichen Namen in den Mund nehmen 
durften. Sie waren davon überzeugt, dass der Name Gottes, ja die 
Buchstaben selbst, so heilig und unantastbar waren, dass sich das 
Aussprechen dieser Buchstaben verbot. Deshalb sprachen sie nie 
von Gott, sondern immer nur von „dem Namen.“ Mit der Bitte 
„geheiligt werde dein Name“ ist deshalb niemand anders als Gott 
selbst gemeint. Er selbst soll geheiligt und verehrt werden. Sein Name 
und alles, was dieser Name bedeutet und bezeichnet, soll bei den 
Menschen hoch gehalten und in der ganzen Welt verehrt werden. 
Was bedeutet dies im Licht der Lehre des Alten Testaments? „Sein 
Name“ bedeutet alles, was wahr ist im Hinblick auf Gott, alles, was 
über Ihn offenbart wurde. „Sein Name“ bedeutet die Summe der 
Eigenschaften Gottes, die Summe all dessen, was Er ist, und die 
Summe dessen, was Er getan hat und immer noch tut.14

14 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Band 
2, Seite 59.
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Anwendungsfragen

1. Was bedeutet die Bitte „Geheiligt werde Dein Name“ konkret für Ihre 
Gemeinde? Für Ihre Familie?

2. Fassen Sie zusammen, was der Ausleger Martyn Lloyd-Jones zu der 
Bedeutung dieser Bitte sagt. 

Seinen Namen heiligen – seinen Namen nicht 
missbrauchen 
Das dritte der Zehn Gebote verdeutlicht vielleicht am besten, was 
es bedeutet, Gottes Namen zu heiligen. Es heißt dort: „Du sollst 
den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen“ (2. 
Mose 20,7). Wenn wir bitten: „Dein Name werde geheiligt“, bitten 
wir auch darum, dass Gott uns davor bewahrt, Seinen Namen zu 
missbrauchen. In seinem Buch The Ten Commandments („Die Zehn 
Gebote“) hat Thomas Watson sehr anschaulich gezeigt, was es 
bedeuten kann, den Namen Gottes zu missbrauchen. Watson führt  
dazu elf Punkte auf, die ich hier zusammengefasst wieder geben 
möchte: 

1. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir ihn leichtfertig 
und ohne Ehrfurcht gebrauchen. Für den göttlichen Namen gilt 
dasselbe, was für einen irdischen Namen gilt. Wenn wir den Namen 
eines Königs im Mund führen, tun wir dies mit Anerkennung und 
Hochachtung, vielleicht sogar Ehrfurcht. Nichts anderes gilt für den 
Namen Gottes. Schließlich verehren wir Den, der Himmel und Erde 
gemacht hat. Der Schöpfer wird den nicht ungestraft lassen, der Ihn 
missachtet. 

2. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir uns als Gläubige 
bezeichnen, aber nicht als Gläubige leben. (Watson weist in diesem 
Zusammenhang auf Titus 1,16 hin, wo es heißt: „Sie geben vor, 
Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn.“) Wenn 
wir vorgeben, Gott zu lieben, Ihm zu vertrauen und Ihm zu dienen, 
aber unsere Taten mit unseren Worten nicht übereinstimmen, miss-
brauchen wir den Namen des Herrn. 

3. Wir missbrauchen den Namen des Herrn, wenn wir Dinge sagen 
wie: „Oh Gott“, „ach Gott“, „um Gottes Willen“, „Dein Wort in 
Gottes Ohr“, usw. Mag sein, dass wir so etwas ständig hören, doch 
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wer so redet, benutzt Gott für seine Redensarten, ehrt Ihn nicht und 
missbraucht damit Seinen Namen. 

4. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir ihn äußerlich (mit 
Worten), aber nicht innerlich (von Herzen) anbeten. Es heißt in den 
Sprüchen Salomos: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz“ (Spr. 23,26). 
Das Herz ist das Zentrum des Menschen, der Altar, von dem aus das 
Opfer der Danksagung zu Gott aufsteigt. Gott spricht: „Weil sich 
dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen 
ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält, siehe, so will auch 
ich künftig mit diesem Volk wundersam [...] umgehen“ (Jes. 29,13). 
Es reicht nicht, Zeremonien äußerlich abzuspulen, bestimmte Gebete 
aufzusagen, Kirchenlieder zu singen und alles mitzumachen, was 
„man“ so tut im Gottesdienst. Wenn es nicht ernsthaft ist und von 
Herzen kommt, ist es ein Missbrauch des Namens Gottes. 

5. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir zu Ihm beten, 
aber nicht daran glauben, dass Er uns erhört. Wir können beten 
(besser gesagt: Gebete sprechen) und gleichzeitig voller Zweifel sein, 
ob uns jemand hört. Wenn wir beten: „Geheiligt werde dein Name“, 
sollten wir Gott auch darum beten, dass er uns den Glauben verleiht, 
dass Er unser Gebet erhört. 

6. Wir missbrauchen den Namen des Herrn, wenn wir Sein Wort 
verachten oder entheiligen. Es heißt in Psalm 138,2: „Denn du 
hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles“ 
(Lutherübersetzung). Wenn wir also das Wort Gottes missachten 
oder verspotten, dann missbrauchen wir den Namen des Herrn, denn 
Sein Wort ist göttliche Offenbarung. 

7. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir in Seinem Namen 
beiläufig oder falsch schwören. Jesus lehrt, dass wir weder beim 
Himmel noch bei der Erde schwören sollen (Mt. 5,34f). Wenn wir 
also unvorsichtig in unserer Rede sind und „bei Gott“ sagen oder gar 
lügen, missbrauchen wir den Namen Gottes. 

8. Wir missbrauchen den Namen des Herrn, wenn diesen in Zusam-
menhang mit bösen und ungerechten Taten bringen. Im Zweiten 
Buch Samuel steht: „Und es geschah am Ende von 40 Jahren, da 
sprach Absalom zu dem König: Ich möchte doch hingehen nach 
Hebron und mein Gelübde erfüllen, das ich dem HERRN gelobt 
habe“ (2.Sam. 15,7). In Vers 10 sagt er dann: „Wenn ihr den Schall 
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des Schofarhornes hört, so sprecht, Absalom ist König geworden 
in Hebron.“ Absalom hatte den Namen des Herrn angerufen und 
Ihm Ehre gegeben, nur um dann anschließend seine eigene Ehre 
zu suchen. Absalom missbrauchte so den Namen Gottes zur Recht-
fertigung seiner eigenen Bosheit. 

9. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir mit unserer Rede 
Seinen Namen entehren. Die geschieht zum Beispiel durch Fluchen, 
aber auch durch unbedachte und später dann unerfüllte Gelübde. 
Manche kündigen irgend etwas an und versprechen „bei Gott“, dass 
sie es tun, tun es aber nie. Den Namen Gottes benutzen sie lediglich, 
um bei anderen Vertrauen zu erwecken, auch wenn sie dieses Ver-
trauen gar nicht verdient haben. Wie viele Ehegelöbnisse werden 
ge sprochen und gebrochen. Auch bei Gemeindeaufnahmen werden 
gute Vorsätze in Form von Versprechen und Zusagen abgegeben. Wer 
so etwas tut und sich hinterher nicht an seine Zusagen hält, miss-
braucht den Namen des Höchsten. 

10. Wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir schlecht über 
Gott reden oder durch Murren und Klagen Seine Vorsehung in 
Frage stellen. Wir fragen: „Wie kann Gott das zulassen?“ Damit 
sagen wir nichts anderes, als dass wir über Gott stehen, gerade so, 
als ob wir wüssten, was gerecht ist und Er nicht. Jegliches Murren 
ist ein Ausdruck fehlenden Vertrauens in die Souveränität Gottes. 
Wenn wir also beten: „Geheiligt werde dein Name“, sollten wir in 
diesen Satz die Bitte einschließen: „Hilf mir zu verstehen, dass dein 
Handeln gut und gerecht ist und mir alles zum Besten dient.“ Mur-
ren und meckern ist vor allem deshalb so gefährlich, weil es ein Aus-
druck von Stolz und Unzufriedenheit ist. Es ist nichts anderes als ein 
Missbrauch des göttlichen Namens. 

11. Schließlich missbrauchen wir den Namen Gottes, wenn wir in 
bestimmten Notsituationen (zum Beispiel, wenn unser Leben oder 
das Leben unserer Lieben in Gefahr ist) etwas versprechen, es dann 
aber, wenn sich die Situation entspannt hat, vergessen.15

Zusätzlich weist Thomas Watson darauf hin, dass das dritte Gebot 
mit den Worten endet: „Denn der HERR wird den nicht ungestraft 
lassen, der seinen Namen missbraucht.“ Das heißt: Gott nimmt 

15 Zusammenfasst nach: Thomas Watson. The Ten Commandments. London: Banner of Truth, 1965, 
Seite 84–92.
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die Sünde des Missbrauchs Seines Namens sehr ernst. Wir sollten 
deshalb, wenn wir darum bitten, dass Sein Name geheiligt werde, 
in diese Worte auch den Wunsch einschließen, dass Er uns davor 
bewahren möge, Seinen Namen in irgendeiner Art zu missbrauchen. 

Anwendungsfragen 

1. Was bedeutet es, Gottes Namen zu missbrauchen? Nennen Sie 
Beispiele.

2. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Auf welche Weise haben Sie 
schon einmal den Namen Gottes missbraucht? 

Es gibt eine ganze Reihe von Bibelversen, die uns dabei helfen 
können, besser zu verstehen, was es konkret bedeutet, den Namen 
Gottes zu missbrauchen. Im Propheten Jesaja heißt es über die 
Menschen, die dem Herrn gefällig leben: „So werden sie meinen 
Namen heiligen; sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und 
den Gott Israels fürchten, und die, welche in ihrem Geist irren, 
werden Einsicht bekommen, und die Murrenden werden Belehrung 
annehmen“ (Jes. 29,23f). Gott sagt hier also, dass „Seinen Namen 
heiligen“ gleichbedeutend ist mit Gottesfurcht und Erkenntnis der 
Wahrheit. Wir heiligen Seinen Namen, wenn uns daran gelegen ist, 
die Wahrheit zu erkennen. Insofern beten wir, wenn wir die Bitte 
„Geheiligt werde dein Name“ aussprechen, auch darum, dass Gott 
uns dabei hilft, die in Seinem Wort geoffenbarte Wahrheit immer 
besser zu verstehen. 

Was bedeutet es noch, Gottes Namen zu heiligen? Der Prophet 
spricht davon, „Belehrung anzunehmen.“ Stolze Menschen sind 
un belehr bare Menschen: „Mancher Weg erscheint dem Menschen 
richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod“ (Spr. 14,12). 
Ein Kapitel weiter heißt es: „Wer den Weg verlässt, wird schwer 
ge züchtigt, wer Zurechtweisung hasst, der muss sterben“ (Spr. 
15,10). Jegliche Missachtung der Unterweisung ist demnach ein 
Miss brauch des Namens Gottes. Und jeder Wunsch, Ihn besser 
kennen zu lernen und von Ihm zu lernen – indem wir Sein Wort 
lesen und auf biblische Lehre achten – ist Gott wohlgefällig und 
heiligt Seinen Namen. 

Im 69. Psalm werden die möglichen Konsequenzen eines Gott 
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gefälligen Lebens angesprochen: „Denn um deinetwillen trage ich 
Schmach, und Schande bedeckt mein Angesicht“ (Ps. 69,8). Das 
heißt, dass jeder, dem es wichtig ist, Gottes Namen zu heiligen, 
in Kauf nehmen muss, um dieses Namens willen Schmach zu 
er leiden und verlacht zu werden. Das klingt schlimm. Doch weitaus 
schlimmer wäre es, Gott zu missfallen. Und weil es uns darum geht, 
was Er von uns denkt, und nicht unsere Mitmenschen, werden wir 
den Spott, wo es sein muss, auch gerne in Kauf nehmen. Die Bitte: 
„Geheiligt werde dein Name“ ist also immer auch eine Bitte um den 
Wunsch, Gottes Ehre zu suchen, und nicht die der Menschen. 

Anwendungsfragen

 Auf welche dreifache Art und Weise können wir durch unser Reden und 
Tun zeigen, dass wir Gottes Namen heiligen? 

Ich möchte dieses Kapitel mit einem Zitat des bereits erwähnten 
Auslegers und Predigers Martyn Lloyd-Jones beschließen, der zu der 
Bitte „Geheiligt werde dein Name“ ausführt: 

Es ist eine Bitte [...] um ein verzehrendes Verlangen danach, dass alle 
Welt zur Erkenntnis Gottes gelangen möge. Es gibt diesbezüglich 
eine sehr interessante Stelle im Alten Testament – einen Vers, der 
eigentlich jeden, der ihn liest, in Erstaunen versetzt. König David 
fordert uns in diesem Vers nämlich dazu auf, mit ihm zusammen den 
Herrn zu erheben. Was für ein merkwürdiger Gedanke. Soll dies für 
die ganze Welt gelten? „Erhebt mit mir den HERRN, und lasst uns 
miteinander seinen Namen erhöhen.“ (Ps. 34,4) Gott ist der Ewige, 
der ganz Andere, der Eine. Alles an Ihm und in Ihm ist vollkommen. 
Wie könnte ein schwacher, fehlerhafter Mensch einen solchen Gott 
erheben? Wie können wir Den „groß machen“ (denn nichts anderes 
bedeutet „erheben“), der so groß ist? Was können wir dem Namen, 
der über allen Namen ist, noch hinzufügen? Ist das nicht ein 
geradezu lächerlicher und überheblicher Gedanke? Doch wenn wir 
wirklich verstehen, was der Psalmist meint, werden wir ihm nicht 
widersprechen können. Denn David meint mit Sicherheit nicht, dass 
wir der Größe Gottes irgend etwas hinzufügen könnten. Dies wäre 
schier unmöglich. Er meint etwas anderes: Die Einschätzung oder 
Wahrnehmung der Größe Gottes bei den Menschen soll zunehmen. 
Als Christen sollen wir in der Gemeinde und in der Welt dafür 
sorgen, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Wie geschieht dies? 
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Durch unsere Worte und Taten. Wir verherrlichen Ihn, indem wir 
als Menschen die Herrlichkeit Gottes und Seine herrlichen Eigen-
schaften widerspiegeln. 

So und nicht anders hat es König David in diesem Vers gemeint. Er 
sehnt sich danach, dass die ganze Welt ihre Knie beugt vor Gott und 
Ihm in Demut und Dankbarkeit, in Preis und Anbetung alle Ehre 
gibt. Entspricht dies auch Ihrem sehnlichsten Wunsch? Haben Sie 
dies im Sinn, wenn Sie zu Gott beten? Es sollte so sein, und es sollte 
so sein unabhängig von den Umständen, in denen Sie sich befinden. 
Erst wenn uns das klargeworden ist, erkennen wir, wie hohl und leer 
so manche unserer Gebete sind.16

„Geheiligt werde dein Name“ – so heißt die erste Bitte des Vater-
unsers. Was also wollte uns Jesus mit dieser Bitte lehren? Wenn wir 
uns Gott nahen, sollten wir innehalten und still werden. Un abhängig 
von den äußeren Umständen, in denen wir uns befinden, sollten wir 
uns vor Augen halten, dass wir, um Gott gefällig zu leben, nur einen 
Wunsch haben sollten: dass der Name un seres Vaters unter den 
Menschen geehrt, gepriesen und verherrlicht wer den möge. So und 
nicht anders haben die Heiligen der Bibel und der Kirchen geschichte 
gebetet. Ihnen allen ging es darum, dass die Menschen erkennen, 
wie groß unser Gott ist. 

Vielleicht ist Ihnen nun ein wenig klarer geworden, was die erste 
Bitte des Vaterunsers bedeutet. Wenn wir dann so bitten, wie es 
Ihm gefällt, können wir sicher sein, dass er uns erhört, so wie es der 
Apostel Johannes versprochen hat: „Und das ist die Freimütigkeit, 
die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem 
Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns 
hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene 
haben, das wir von ihm erbeten haben“ (1.Joh. 5,14–15).

Können Sie in diesem Sinne und Geist beten? Ich hoffe, dass Sie 
die Frage mit „Ja“ beantworten können. Denn nur, wenn wir so 
beten, beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat und wie es seinem 
Willen entspricht. 

16 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, Grand Rapids: Eerdmans, 1960,  
Band 2, Seite 61.
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Anwendungsfragen 

1. Fassen Sie noch einmal in Ihren eigenen Worten die wichtigsten, in 
diesem Kapitel erläuterten Wahrheiten zusammen. 

2. Suchen Sie sich zwei Bibelverse aus, die Sie besonders angesprochen 
haben, und lernen Sie sie auswendig.

3. Hat Sie irgendetwas in diesem Kapitel besonders ermutigt? 

4. Fühlten Sie sich an einer bestimmten Stelle getroffen oder ermahnt? 
Was muss sich nach der Lektüre in Ihrem persönlichen Gebetsleben 
ändern? 
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Kapitel 6  
Das Vaterunser und das Reich Gottes

Der bekannte Seelsorger und Autor Jay Adams schreibt in seinem 
Buch Theology of Christian Counseling („Handbuch der Seelsorge“) 
zum Thema Gebet:

Viele fragen in unserer vom Materialismus geprägten Zeit: „Wozu 
soll Beten gut sein?“ Und sie haben noch nicht einmal ein schlechtes 
Gewissen bei dieser Frage. Unsere Zeitgenossen wissen nicht mehr, 
was Gebet ist. Selbst die Tischgebete sind oft zu reinen Formalismen 
verkommen. Sie sind bestenfalls eine Tradition. Aber der Glaubens-
inhalt fehlt. Welche Kinder werden denn von ihren Eltern noch 
gelehrt, dass sie mit ihren Problemen zu Gott kommen können? 
Eltern und Lehrer vermitteln vielmehr die Selbstverwirklichung als 
Ideal – frei nach dem Motto: „Unterm Strich zählt nur mein Ich!“ 
Eine solche Einstellung wird dann schnell zur Arroganz, zum Stolz, 
zur Anspruchshaltung, nicht nur gegenüber den eigenen Eltern, 
sondern auch gegenüber der Gesellschaft.17

Meine Frau und ich hören gelegentlich die Morgenandacht im 
Radio. Vor nicht allzu langer Zeit erzählte dort ein „christlicher“ 
Moderator, dass er es schade finde, dass so viele Menschen sich selbst 
gering achten. Warum beansprucht der Mensch nicht, was ihm 
zu steht? „Wir alle haben das Beste verdient“, meinte er. In unseren 
Schulen werden ähnliche Inhalte vermittelt. Selbstverwirklichung 
und Lustprinzip sind Trumpf. Doch eine solche Pädagogik steht 
im direkten Widerspruch zur Bibel. Die Bibel lässt keinen Zweifel 
daran, dass wir völlig abhängig sind von Gott, unserem Schöpfer. 
Wer sich selbst verwirklichen will, braucht kein Gebet. Jay Adams 
fährt fort: 
17 Jay Adams. Theology of Christian Counseling. Phillipsburg, New Jersey. Presbyterian & Reformed 

Publishing, 1979, Seite 67.



Bei Gott Gehör finden

96

Ohne Gebet ist der Glaube an Gott ein Gefäß ohne Inhalt. Ohne 
Gebet gibt es keine Lebensverbindung zum Schöpfer, kein Sünden-
bekenntnis, keine Anbetung, keine Danksagung, kein Flehen. Kurz: 
Es findet keine Kommunikation mit Gott statt. 

Doch selbst für Christen, die beten – und alle Christen beten, oder 
es sind keine Christen – gilt, dass Beten die „Königsdisziplin“ ist. 
Die Frage, was Gebet eigentlich ist, bleibt deshalb von Wichtigkeit. 
Wer behauptet, dass doch jeder die Antwort auf diese Frage kenne, 
hat nur teilweise Recht. Korrekter wäre es zu sagen: Jeder meint 
zu wissen, was Beten ist. Woran denken wir, wenn wir uns einen 
betenden Menschen vorstellen? Wahrscheinlich an jemanden, der 
seine Hände faltet, die Augen geschlossen hat oder kniet. Doch auch 
dieses Bild wird heute in Frage gestellt. Mitglieder charismatischer 
Gemeinden denken eher an erhobene Hände und sehr viel weniger 
an gesenkte Häupter und geschlossene Augen. Mitglieder der Sekte 
„Vereinigungskirche“ bestehen gar darauf, dass „Wahrheiten“ wie 
Mantras wiederholt werden müssen. Das Einreden sei wichtig, denn 
schließlich brauche der Mensch das „Reden mit sich selbst“ genauso 
dringend wie das Reden mit Gott. So bleibt die Frage, was Beten 
eigentlich ist – und die Erkenntnis, dass die Meinungen hierzu geteilt 
sind. Festhalten können wir lediglich, dass es verschiedene Formen 
des Gebets gibt und dass sich die einzelnen Formen, wie auch die 
Inhalte, gelegentlich widersprechen.18 

Meiner Meinung nach hat Jay Adams mit dieser Einschätzung 
voll kommen Recht. Viele unter uns wissen eigentlich nicht, was 
Beten ist. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und 
behaupten, dass unser Herr Jesus Christus derselben Meinung war. 
Auch er wusste, dass viele unter den Gläubigen ein falsches Ver-
ständnis von Gebet haben. Dies war der Grund, warum er uns das 
Vaterunser lehrte. 

Als Mensch gewordener Sohn Gottes gab uns Jesus Christus 
ein Modell an die Hand, nach dem wir unsere Gebete ausrichten 
können. Wir werden uns in diesem Kapitel genauer anschauen, was 
Jesus mit der zweiten Bitte des Vaterunsers lehren wollte: „Dein Reich 
komme.“ Drei Aspekte oder Fragen sollten uns dabei leiten: 

18 Jay Adams. Theology of Christian Counseling. Phillipsburg, New Jersey. Presbyterian & Reformed 
Publishing, 1979, Seite 67f.
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•	 warum	diese	Bitte	wichtig	ist,	
•	 was	sie	bedeutet	und	
•	 um	was	wir	bitten	sollen.

Warum diese Bitte so wichtig ist
Der Stellenwert der zweiten Bitte des Vaterunsers wird auf vielfältige 
Weise hervorgehoben. Eine davon ist in der Tat die Stelle, an der 
sie steht, nämlich ganz weit oben. Direkt nach der Bitte um die 
Heiligung des Namens Gottes folgt die Bitte um das Kommen des 
Reiches Gottes. Wir sahen bereits, dass die meisten Ausleger darin 
übereinstimmen, dass die wichtigste Bitte im Vaterunser die erste 
ist: „Geheiligt werde dein Name.“ Hierauf sollte der Schwerpunkt all 
unserer Gebete und auch unseres gesamten Lebens lieben. „Ob ihr 
nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut – tut alles zur Ehre Gottes“ 
(1.Kor. 10,31). 

Was spricht noch dafür, dass auch die zweite Bitte des Vaterunsers 
von großer Bedeutung ist? Nach meiner Überzeugung ist es die 
Tatsache, dass Jesus sehr viele Gleichnisse über das „Reich Gottes“ 
erzählte und die Lehraussagen zu diesem Thema sehr viel Raum im 
Neuen Testament einnehmen. So lesen wir im Matthäusevangelium: 
„Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut 
Buße denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen“ (Mt. 
4,17). Die erste Botschaft, die Jesus Christus verkündigte, betraf das 
Reich Gottes. Wer Buße tut, das heißt, seine Schuld bereut, gelangt 
ins Reich Gottes (oder, je nach Übersetzung, „Himmelreich“ bzw. 
„Reich der Himmel“): „Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in 
ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich“ 
(Mt. 4,23).

Auch die Bergpredigt (Matthäus 5–7) enthält einige Hinweise auf 
das Königreich Gottes. In den Seligpreisungen, die nichts anderes 
sind als eine bildhafte Beschreibung der Gläubigen, kommt der 
Begriff „Himmelreich“ zweimal vor. In Matthäus 5,10 spricht Jesus: 
„Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
denn ihrer ist das Reich der Himmel.“ Kurz darauf heißt es: „Wer 
nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so 
lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel; 
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wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich 
der Himmel. Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr 
gar nicht in das Reich der Himmel eingehen (Mt. 5,19f). Im Vater-
unser selbst taucht das Reich Gottes auch zweimal auf: „Dein Reich 
komme“ heißt es in Matthäus 6,10 und kurz darauf: „Denn dein ist 
das Reich“ (Mt. 6,13). In Matthäus 7,21 sagt der Herr Jesus: „Nicht 
jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel 
eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut.“ 

Die Lehre vom „Reich Gottes“ in den Evangelien 
Auch an anderen Stellen als der Bergpredigt kommt das „Reich 
Gottes“ vor. Es besteht kein Zweifel daran, dass hier ein Schwerpunkt 
der Verkündigung des Herrn lag. In Matthäus 9,35 lesen wir: 
„Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, 
verkündigte das Evangelium von dem Reich ...“ Und im 10. Kapitel 
spricht er zu seinen Jüngern: „Geht aber hin, verkündigt und sprecht: 
Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!“ (Mt. 10,7). 
In Matthäus 11 sagt Jesus über Johannes, den Täufer: „Wahrlich, 
ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein 
Größerer aufgetreten als Johannes, der Täufer; doch der Kleinste im 
Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes 
des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und 
die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich“ (Mt. 11,11f). 

Die Lehre vom Reich Gottes durchzog das ganze Leben des 
Herrn. Auch nach seiner Auferstehung, in der Zeit zwischen 
Ostern und Himmelfahrt, sprach er mit seinen Jüngern über dieses 
Thema. Der Evangelist Lukas berichtet: „Ihnen erwies er sich auch 
nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, 
indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich 
Gottes redete“ (Apg. 1,3). Wir können also mit Fug und Recht 
behaupten, dass die Lehre vom Reich Gottes einen Schwerpunkt der 
Verkündigung Jesu bildete. 

Anwendungsfragen

1. Welche drei Aspekte oder Leitfragen sind wichtig, wenn wir die 
neutestamentliche Lehre vom „Reich Gottes“ studieren? 
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2. Wo findet sich die Lehre vom „Reich Gottes“ in der Bergpredigt?

3. Was sagen die anderen Stellen im Neuen Testament zu diesem Thema? 

Die Lehre vom „Reich Gottes“ bei Paulus und in der 
Apostelgeschichte
Wir sahen, dass die Bitte „Dein Reich komme“ wichtig ist, weil 
sie im Vaterunser ganz weit oben steht und weil sie eine wichtige 
Rolle in der Verkündigung Jesu spielte. Hinzu kommt, dass die 
Pre digt vom Reich Gottes auch in der Urgemeinde und bei Paulus 
einen breiten Raum einnahm. Auch der „Reiseevangelist“ Philippus 
scheint hauptsächlich über dieses Thema geredet zu haben, denn es 
heißt in der Apostelgeschichte: „Als sie aber dem Philippus glaubten, 
der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi 
verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen“ (Apg. 8,12). 

Auch bei Paulus spielte die Predigt vom Reich Gottes eine zentrale 
Rolle. Es heißt in der Apostelgeschichte über Paulus und Barnabas: 
„Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und 
eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach 
Lystra und Ikonium und Antiochia zurück, dabei stärkten sie die 
Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrbar im Glauben zu 
bleiben, und (sagten ihnen), dass wir durch viele Bedrängnisse in das 
Reich Gottes eingehen müssen“ (Apg. 14,21f). Als sich Paulus später 
in Ephesus aufhielt, lehrte er drei Monate lang in den dortigen 
Synagogen und versuchte, die Menschen zu überzeugen „von dem, 
was das Reich Gottes betrifft“ (Apg. 19,8). 

Die Predigten des Paulus wurden offenbar sehr kontrovers auf-
genommen. Viele Menschen kamen durch sie zum Glauben, doch es 
gab auch solche, die von dem neuen „Weg“ nichts wissen wollten und 
wütend reagierten: „So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus 
und erwies sich als kräftig“, heißt es in Apostelgeschichte 19,10, doch 
kurz darauf: „Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender 
Aufruhr um des Weges willen“ (Apg. 19,23). Auch als Paulus am 
Ende seines Lebens und Dienstes für Gott in Rom unter Hausarrest 
stand (vgl. Apg. 28,16), blieb seine Botschaft vom Reich Gottes 
unverändert: „Nachdem sie nun einen Tag bestimmt hatten, kamen 
mehrere zu ihm in die Herberge. Diesen legte er vom Morgen bis 
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zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und 
suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft“ (Apg. 28,23). 
Und die Apostelgeschichte endet mit den Worten: „Paulus aber blieb 
zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die 
zu ihm kamen; und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von 
dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert“ 
(Apg. 28,30). Wir können also festhalten: Von der Bekehrung bis 
zum Lebensende stand die Predigt vom Reich Gottes im Zentrum der 
paulinischen Botschaft. 

Bei den anderen Aposteln des Neuen Testaments ist es nicht 
anders. Petrus schreibt: „Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, 
eure Berufung und Auserwählung fest zu machen; denn wenn ihr 
diese Dinge tut [...] wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres 
Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden“ (2.Petr. 
1,11). Und Johannes schreibt: „Ich, Johannes, der ich euer Bruder 
bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich, 
[...] war auf der Insel [...] Patmos“ (Offb. 1,9). Wenn die Botschaft 
vom Reich Gottes einen solchen Raum in der Predigt Jesu und der 
Apostel einnahm, können wir es uns nicht leisten, sie gering zu 
achten. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, muss wissen, 
wie wichtig diese Botschaft ist. Denn wir haben als Gläubige Anteil 
an Seinem Reich. 

Anwendungsfragen

1. Welche Bedeutung hatte das Reich Gottes bei Paulus?

2. Welche doppelte Wirkung hatte die Predigt des Paulus vom Reich 
Gottes auf die Zuhörer? 

3. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Merkt man Ihrem Reden und 
Beten an, dass Ihnen das Reich Gottes wichtig ist? 

Was bedeutet es, wenn wir bitten:  
„Dein Reich komme“? 
Gott ist unser König – Jesus ist unser König
Nachdem wir darüber nachgedacht haben, warum die zweite Bitte 
des Vaterunsers wichtig ist, wollen wir uns nun der Frage zuwenden, 
was sie bedeutet. Der hier verwendete griechische Ausdruck heißt 
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wörtlich übersetzt: „Königreich Gottes.“ Wenn wir also um das 
Kommen des Königreiches bitten, erkennen wir damit an, dass wir 
einen König haben. Es gibt kein Königreich ohne König. Es heißt 
in den Psalmen: „Gott ist der König der ganzen Erde; lobsingt 
mit Einsicht! Gott herrscht über die Völker; Gott sitzt auf seinem 
heiligen Thron“ (Ps. 47,8). Und im Hebräerbrief steht geschrieben: 
„Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Hebr. 1,8). 
Dieser Vers macht auch eine Aussage über die Königsherrschaft Jesu, 
denn das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran, dass nicht nur 
Gott, dem Vater, sondern auch Gott, dem Sohn, die Königswürde 
zukommt. So heißt es in der Offenbarung des Johannes über 
Christus: „Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf 
seinem Haupt sind viele Kronen“ (Offb. 19,12). Nur Könige tragen 
Kronen. 

Im vierten Kapitel der Offenbarung berichtet der Apostel über 
das, was er im Himmel schauen durfte: 

Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im 
Himmel [...] Und sogleich war ich im Geist; und siehe, ein Thron 
stand im Himmel, und auf dem Thron saß Einer. Und der darauf 
saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein 
gleich; und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in 
seinem Aussehen einem Smaragd, und rings um den Thron waren 
24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit 
weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene 
Kronen hatten“ (Offb. 4,1ff). 

Kurz darauf sieht Johannes, wie die 24 Ältesten niederfallen 
„vor dem, der auf dem Thron sitzt“ (Offb. 4,10). Die Bitte um das 
Kommen des Gottesreiches ist gleichzeitig eine Ehrerweisung und 
Anerkennung Gottes als König. 

Was zeichnet unseren König aus? Welchen Charakter hat Er? 
Unser König ist der König der Herrlichkeit. David widmete den 24. 
Psalm diesem König. Dieses Lied wurde gesungen und gespielt, als 
die Kinder Israels in das Heiligtum einzogen:

Wer ist dieser König der Herrlichkeit? 
Es ist der HERR, der Starke und Mächtige, 
der HERR, der Held im Streit!  
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Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, 
ja, hebt (eure Häupter), ihr ewigen Pforten, 
damit der König der Herrlichkeit einziehe! 
Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? 
Der HERR der Heerscharen, 
er ist der König der Herrlichkeit!  
(Psalm 24,8–10)

Wäre es nicht großartig, wenn auch wir als neutestamentliche 
Gläubige mit einer solchen Begeisterung in das „Haus des Herrn“ 
einzögen, um unseren König anzubeten? Es ist ein König, der „mit 
Majestät bekleidet“ ist. Im 93. Psalm heißt es: 

Der HERR regiert als König! Er hat sich mit Majestät bekleidet;  
der HERR hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht; 
auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. 
Dein Thron steht fest von Anbeginn; von Ewigkeit her bist du! 
(Psalm 93,1–2)

Und in einem anderen Psalm: 

Denn wer in den Wolken ist dem HERRN zu vergleichen, 
wer ist dem HERRN ähnlich unter den Göttersöhnen? 
Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen 
und furchtgebietend über alle um ihn her.  
(Psalm 89,7f)

Wenn hier von den „Heiligen“ die Rede ist, so sind damit wohl 
die Engel gemeint, die sich als sündlose Wesen in der Gegenwart 
Gottes aufhalten und Ihm Ehre geben. Wenn die Engel dies als ihre 
Aufgabe ansehen, wieviel mehr sollten wir den allmächtigen Gott 
fürchten und ehren.

Anwendungsfragen

1. Welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass Gott König ist, auf Ihr 
Leben? Inwieweit zeigt sich eine entsprechende Ehrerbietung in Ihrem 
Beten und Handeln? 

2. Schreiben Sie 1. Timotheus 6,15f auf ein Verskärtchen, und denken Sie 
betend darüber nach. 

Was lehrt die Bibel weiter über den großen König, dem wir 
dienen? Im 95. Psalm heißt es: „Denn der HERR ist ein großer 
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Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind 
die Tiefen der Erde, und die Gipfel der Berge gehören ihm“ (Ps. 
95,3f). Und beim Propheten Jeremia heißt es: „Kann sich jemand 
so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? spricht der HERR. 
Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde?“ (Jer. 23,24). 

Unser Gott ist der König, dem alles gehört. Anders als ein 
mensch licher König besitzt er nicht nur ein Reich, sondern ist auch 
überall und jederzeit in diesem Reich anwesend. David wollte ihm 
ein Haus bauen, doch jedes Haus wäre zu klein für Ihn. „Wohnt 
Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel 
Himmel können dich nicht fassen“, rief David aus. „Wie sollte es 
denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe?“ (1.Kön. 8,27) Unsere 
Wissenschaftler und Astronomen, die in die Tiefe des Weltalls 
blicken, sind überwältigt von dem, was sie sehen. Sterne sterben, 
Ster ne werden geboren. Galaxien entstehen, Galaxien vergehen. 
Doch Gott ist noch größer. Er überragt die Materie, und er überragt 
die Könige auf Erden. Es wird eine Zeit kommen, „dann werden 
die Heiden den Namen des HERRN fürchten und alle Könige auf 
Erden deine Herrlichkeit, wenn der HERR Zion gebaut hat und 
er schienen ist in seiner Herrlichkeit“ (Ps. 102, 15f). 

Unser Gott ist nicht nur ein herrlicher und allmächtiger, sondern 
auch ein ewiger König. „Der HERR ist König immer und ewig“ heißt 
es im 10. Psalm (Vers 16). Auch der 145. Psalm spricht von Gottes 
ewiger Herrschaft: „Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten, 
und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter“ (Ps. 145,13). 
Vergleichen wir dies einmal mit der irdischen Geschichte. Wie viele 
Herrscher sind vergangen, wie viele Pharaos, Nebukadnezars und 
andere Diktatoren sind nicht mehr. Doch Gott, der HERR, der 
ewige König, regiert und bleibt in Ewigkeit. Mehr noch: Wir als 
Gläubige haben Zugang zu Seinem Reich (2.Petr. 1,11). „Dem König 
der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein wei-
sen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen“ 
(1.Tim. 1,17). 

Anwendungsfragen

1. Wie zeigt uns Gott, dass er ein großer König ist?
2. Woher wissen wir, dass Gott ein ewiger König ist?
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Die Tatsache, dass Gott ein großer, herrlicher und ewiger König 
ist, sollte – erstens – unsere Einstellung zum Dienen verändern. Sie 
sollte in uns den Wunsch wecken, Ihm untertan zu sein, denn Er ist 
voller Weisheit. Wir haben das Vorrecht, dem König aller Könige zu 
dienen. Zweitens sollte die Tatsache, dass Gott ein großer, herrlicher 
und ewiger König ist, unsere Einstellung zum Leben verändern: 
Weil Gott der König aller Könige ist, gibt es keinen Grund, Ihm 
nicht vollständig zu vertrauen. Wir begegnen dem, der uns liebt, 
in aller Ehrfurcht. Wir dürfen voller Hoffnung und Zuversicht in 
die Zukunft blicken, denn Sein Reich ist ewig. Es wird niemals 
und von niemandem besiegt werden. Wir haben in unserem Leben 
keinen Grund, uns Gottes oder Seiner Sache zu schämen. Haben 
Sie schon einmal gehört, dass sich jemand schämt, der im Dienst 
der mächtigsten Person und Kraft des Universums steht? Es wäre 
geradezu absurd. Vielmehr sind Demut und Dankbarkeit angebracht. 
Er ist der König, wir sind Seine Diener. Schließlich und endlich sollte 
die Tatsache, dass Er ein großer, ewiger und herrlicher König ist, uns 
lehren, dass es töricht wäre, gegen Ihn zu rebellieren. Im Buch Hiob 
heißt es: „Er ist [...] von ungebrochener Kraft; wer hat ihm je getrotzt 
und ist heil davongekommen?“ (Hiob 9,4). Die Antwort lautet: 
Niemand. Wenn wir beten: „Dein Reich komme“ erkennen wir den 
König dieses Reiches an, den ewigen, allmächtigen und herrlichen 
Herrn der Heerscharen. 

Anwendungsfragen 

1. Wie wirkt sich das, was Sie hier gelesen haben, auf Ihr Leben und auf Ihr 
Beten aus? 

2. Wie wirkt es sich auf Ihre innere Einstellung zum Dienst für Gott aus? 
3. Was bedeutet es hinsichtlich Ihrer Zukunftssorgen?
4. Warum wäre es töricht, gegen Gott zu rebellieren? 

Gottes Reich in Zeit und Ewigkeit 
Es wird oft gesagt, dass das Reich Gottes zwar schon jetzt da ist, 
aber noch nicht vollständig angebrochen ist. Das stimmt. Um diese 
zeitlichen Zusammenhänge besser zu verstehen, ist es hilfreich, 
wenn wir den Begriff „Reich Gottes“ einmal aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachten. Zunächst einmal ist das Reich Gottes 
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ein Reich der Macht. Ich glaube, dass Jesus diesen Aspekt meinte, 
als er in Matthäus 6,13 sagte: „Dein ist das Reich.“ Gott regiert, 
und Er regiert mit Macht. Dies tut er schon jetzt. Im Epheserbrief 
heißt es, dass Gott Christus von den Toten auferweckte „und ihn 
zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über 
jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden 
Namen, [...] und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als 
Haupt über alles der Gemeinde gegeben“ (Eph. 1,20–22). Im 1. 
Timotheusbrief ermahnt uns der Apostel Paulus, uns eines heiligen 
Lebenswandels zu befleißigen, auf dass wir untadelig bewahrt 
werden „bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche 
zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, 
der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein 
Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den 
kein Mensch gesehen hat noch sehen kann; Ihm sei Ehre und ewige 
Macht!“ (1.Tim. 6,14–16). 

Ja, unser Herr regiert, und er regiert schon jetzt. So heißt es in den 
Psalmen: „Der HERR hat seinen Thron im Himmel gegründet, und 
seine Königsherrschaft regiert über alles“ (Ps. 103,19). Im ersten Buch 
der Chroniken steht geschrieben: „Dein, o HERR, ist die Majestät 
und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm! 
Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o 
Herr, ist das Reich, und du bist als Haupt über alles erhoben“ (1.Chr. 
29,11). Im Buch Daniel gibt Nebukadnezar Gott die Ehre, nachdem 
dieser ihm seinen Grenzen aufgezeigt hatte: „Nun lobe und erhebe 
ich [...] den König des Himmels; denn all sein Tun ist richtig und seine 
Wege sind gerecht“ (Dan. 4,34). Der 115. Psalm deutet in die gleiche 
Richtung: „Aber unser Gott ist im Himmel; er tut alles, was ihm 
wohlgefällt“ (Ps. 115,3). 

Es gibt noch einen weiteren, zweiten Aspekt, unter dem wir den 
Begriff „Reich Gottes“ sehen können. Das Reich Gottes ist ein  
Reich der Gnade. Wir „betreten“ das Reich Gottes in dem Moment, 
in dem Gott in unseren Herzen wirkt und uns die Errettung durch 
Jesus Christus schenkt. Es ist dieser Aspekt des Reiches, auf den 
sich Jesus bezog, als er zu Nikodemus sagte: „Wenn jemand nicht 
von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen“ 
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(Joh. 3,3). Hier sprach Jesus von dem Reich der Gnade, in das die 
Menschen mittels der Bekehrung und des Glaubens Eingang finden, 
wenn sie Christus als ihrem Herrn vertrauen. Denselben Aspekt 
finden wir in Markus 1,15: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich 
Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ In der 
Bergpredigt heißt es: „Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit 
willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel“ (Mt. 
5,10). 

„Geht aber hin“, ermahnt Jesus seine Jünger, „verkündigt und 
sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen“ (Mt. 
10,7). Auch hier spricht der Herr vom Reich der Gnade. Er ruft die 
Verlorenen in dieses Reich hinein. Was beim Eingang in das Reich 
der Gnade geschieht, beschreibt der Apostel Paulus folgendermaßen: 
„Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns 
versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe“ (Kol. 1,13). Durch den 
Glauben an Jesus Christus sind wir schon jetzt Teilhaber am Reich 
der Gnade. 

Wenn Paulus vom Reich Gottes spricht, bezieht auch er sich auf 
das Reich der Gnade. „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und 
Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist“ 
(Röm. 14,17). Mit anderen Worten: Wenn wir Teilhaber am Reich 
Gottes sind, sollte auch unser Leben die Eigenschaften Gottes 
widerspiegeln, denn wir gehören Ihm. Wir dienen Gott und Seinem 
Sohn Jesus Christus. Er ist der Herr unseres Lebens. Was bedeutet es 
konkret, wenn wir Christus bitten, Herr unseres Lebens zu werden? 
Es bedeutet, dass es nicht länger um uns und unsere Wünsche geht, 
sondern um seine – um die Ziele des Königs des Universums. Kurz 
gefasst lässt sich das Evangelium vom Reich Gottes so definieren: 
Sein ist das Reich der Gnade. Unser ist die Teilhabe an diesem Reich 
durch Buße, Bekehrung und Glauben an den Herrn Jesus Christus. 

Sie mögen sich fragen, warum das „Reich Gottes“ auch „Reich der 
Gnade“ genannt wird. Ein Reich hat mit Herrschaft zu tun. Und die 
Herrschaft der Gnade prägt unser Leben. Durch Gnade werden wir 
errettet, und nach der Wiedergeburt herrscht die Gnade mehr und 
mehr in unserem Leben. „Denn gleichwie durch den Ungehorsam 
des einen Menschen die Vielen zu Sündern gemacht worden sind, 
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so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu 
Gerechten gemacht, [...] damit, wie die Sünde geherrscht hat im 
Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem 
Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn“ (Röm. 5,19–21). Was 
war der Sinn des Gesetzes? Es zeigte uns unsere Sündhaftigkeit. Vor 
unserer Errettung herrschte die Sünde in unserem Leben und nahm 
uns vollständig in Beschlag. Doch als wir in das Reich der Gnade 
versetzt wurden, trat die Sünde ab. Statt ihrer trat die Gnade die 
Herrschaft an. Thomas Watson bemerkt in diesem Zusammenhang: 

Wenn die Gnade einzieht, tritt sie sofort die Herrschaft in der 
mensch li chen Seele an. Es findet ein königlicher Machtwechsel 
statt. Von nun an beherrscht die Gnade unsere Gefühlsregungen 
und unterstellt den ganzen Menschen der Herrschaft Christi. Gnade 
regiert die Seele, Gnade hat das Zepter in der Hand. Sie besiegt die 
Lüste und schmückt unser Inneres neu. 

Wenn wir also beten: „Dein Reich komme“, beten wir darum, 
dass sich Sein Reich der Gnade zunehmend in unserem Herzen 
ausbreitet und uns regiert. 

Anwendungsfragen 

1. Ist Ihnen der Gedanke, dass Gott im Regiment sitzt, ein Trost?  
Inwiefern und in welchen Situationen? 

2. Wie werden wir Teilhaber am Reich der Gnade? 

3. Was kennzeichnet unser Leben, nachdem wir Teilhaber am Reich der 
Gnade geworden sind? 

4. Inwieweit zeigt sich in Ihrem persönlichen Leben, dass Sie zum Reich der 
Gnade gehören? 

5. Schreiben Sie sich Kolosser 1,13 auf ein Kärtchen, und prägen Sie sich 
den Vers ein. 

Der dritte Aspekt ist folgender: Gottes Reich ist ein Reich der 
Herrlichkeit. Wenn wir beten: „Dein Reich komme“, beten wir 
nicht darum, dass Gottes Reich der Macht anbricht, denn, wie wir 
gesehen haben, regiert er schon jetzt mit Macht. Wir beten vielmehr 
darum, dass sich Sein Reich der Gnade weiter ausbreitet, das heißt, 
dass weiterhin Menschen gerettet werden. Und wir beten darum, 
dass Sein Reich der Herrlichkeit, welches bisher noch nicht im 
buchstäblichen Sinne angebrochen ist, kommen möge.
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Was hat es nun mit dem „Reich der Herrlichkeit“ auf sich? Ich 
glaube, dass sich Jesus auf diesen Aspekt des göttlichen Reiches 
bezog, als er sagte: „Viele werden kommen vom Osten und vom 
Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak 
und Jakob sitzen“ (Mt. 8,11). Eines Tages, nach der Wiederkunft 
Christi, werden wir alle zusammen im Himmel ein Festmahl 
feiern – ein Bild, das das Reich der Herrlichkeit beschreibt. Was 
bei der Wiederkunft Christi geschieht, wird in Matthäus 25,31–34 
geschildert: 

Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen 
wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron 
seiner Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden alle Heidenvölker 
versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein 
Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er wird die Schafe 
zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann 
wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr 
Gesegne ten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist 
seit Grundlegung der Welt.

Welches Reich meint Jesus wohl an dieser Stelle? Ich denke, das 
Reich der Herrlichkeit. Denn am Reich der Gnade hatten seine 
Schafe ja schon zuvor Anteil bekommen. 

Petrus bezieht sich auf dieses kommende Reich der Herrlichkeit, 
wenn er schreibt: „Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat 
zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, 
nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, 
stärken, gründen“ (1.Petr. 5,10). Ein weiterer Bezug auf das Reich 
der Herrlichkeit findet sich in seinem zweiten Brief, wo es heißt: 
„Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich 
unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden“ 
(2.Petr. 1,11). Und Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief: „Der Herr 
wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein 
himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen“ (2.Tim. 4,18). 

Früher sprach man in christlichen Kreisen gerne von „Reich-
gottes arbeit“ und sang aus dem Gemeinschaftsliederbuch, das den 
Titel „Reichslieder“ trug. Die Bedeutung des Reiches Gottes scheint 
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seither etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Und doch ist es das 
Größte und Schönste für alle Christen, zu wissen, dass wir einmal 
bei Ihm zu Hause sein werden – bei unserem König in Seinem 
Reich. Wenn wir beten: „Dein Reich komme“, bitten wir darum, 
dass das Reich der Herrlichkeit bald anbricht. 

Anwendungsfragen

1. Welche drei Aspekte gehören zum Reich Gottes? Auf welche dreifache 
Weise könnten wir es bezeichnen? 

2. Was ist mit dem „Reich der Herrlichkeit“ gemeint? 

3. Schreiben Sie 1. Timotheus 1,17 auf ein Kärtchen und denken Sie betend 
über diesen Vers nach. 

Zusammenfassung
Die Bitte „Dein Reich komme“ bedeutet dreierlei. Erstens lehrt 
die Bibel, dass der dreieinige Gott König ist. Gott, der Vater ist 
König, und Gott, der Sohn, Jesus Christus, ist König. Zweitens 
lehrt die Bibel, dass das Königreich Gottes schon jetzt angebrochen 
ist (nämlich als Reich der Macht), aber noch nicht vollständig. 
Das Reich der Gnade ist insofern noch nicht vollendet, als es noch 
Menschen gibt, die noch nicht zum Glauben gefunden haben, 
es aber noch werden. Das Reich der Herrlichkeit steht noch aus. 
Drittens lehrt die Bibel, dass es einen Zeitpunkt der Vollendung gibt, 
wenn das Reich Gottes vollständig gekommen sein wird. Das Beten 
des Vaterunsers ist nur dann sinnvoll, wenn wir dies glauben. Was 
den dritten Punkt, die Vollendung des Reiches, angeht, so werde ich 
darauf im folgenden Kapitel näher eingehen. Dort werden wir uns 
auch mit der Frage beschäftigen, was dies konkret bedeutet. 

Es gibt viele Menschen, die eine Kirche oder einen Dom betreten 
und dort „beten“, wie sie es nennen. Manche knien auf der Kirchen-
bank, manche bekreuzigen sich, und manche zünden eine Kerze an. 
Diese Tätigkeiten haben die Bezeichnung „Gebet“ nicht verdient. 
Überall auf der Welt gibt es Menschen, die das Vaterunser aufsagen, 
aber nicht wirklich möchten, dass Sein Name geheiligt wird und 
Sein Reich kommen. Sie plappern wie die Heiden, benutzen Worte, 
deren Inhalte sie nicht verstehen. Wer als wiedergeborener Christ 
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das Vaterunser betet, muss glauben, was er sagt und wissen, welche 
Folgen seine Worte haben. Als Christen glauben wir daran, dass das 
Reich Gottes eines Tages in vollem Umfang anbricht. 

Jesus lehrt uns im Vaterunser, wie wir beten können. Wenn wir 
das wirklich wollen, setzt dies allerdings voraus, dass wir eine per-
sönliche Beziehung zu Gott haben, denn nur dann dürfen wir ihn 
„Vater“ nennen. Wir erkennen dann an, dass er unser Vater im Him-
mel ist, und es ist unser Wunsch, dass Sein Name geheiligt wird. 
Und wir erkennen an, dass Er unser großer, ewiger und herrlicher 
König ist, dessen Reich ein Reich der Macht ist. Wenn wir ihn 
durch den Glauben an Christus persönlich kennen gelernt haben, 
leben wir nicht nur in Seinem Reich der Macht, sondern auch im 
Reich der Gnade. Und wir freuen uns darauf, dass Jesus Christus 
wiederkommt, und wir dann mit Ihm zusammen für ewig im Reich 
der Herrlichkeit sein werden. So sollten wir beten. So hat es uns 
Jesus gelehrt. 

Anwendungsfragen 

1. Fassen Sie bitte die für Sie wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Kapitel 
noch einmal zusammen. 

2. Notieren Sie sich ein oder zwei Bibelverse, die Sie angesprochen haben, 
und lernen Sie sie auswendig.

3. Auf welche Weise hat Sie die Lektüre dieses Kapitels ermutigt, 
herausgefordert oder von Sünde überführt? Wie sollte sich aufgrund 
dessen Ihr Gebetsleben konkret verändern? 
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Kapitel 7 
Das Reich der Herrlichkeit 

Die wohl bekannteste und am reichsten gesegnete Gemeinde des 
späten 19. Jahrhunderts war das Metropolitan Tabernacle in London 
– die Gemeinde, in der Charles Haddon Spurgeon predigte. Als ich 
vor kurzem eine Biographie dieses großen Predigers las, wurde mir 
einmal mehr bewusst, welchen Einfluss eine einzige Gemeinde auf 
die gesamte englischsprachige Welt der damaligen Zeit hatte. Fast 60 
verschiedene Organisationen waren dem Metropolitan Tabernacle 
angegliedert, einschließlich eines Waisenhauses, eines Altersheims, 
einer Ausbildungsstätte für Prediger und einer „Gesellschaft zur 
Ver breitung christlicher Literatur.“ Tausende von Menschen fanden 
damals zum Glauben. Die riesige Kirche, in der Spurgeon predigte, 
war oft so voll, dass den Menschen der Einlass verwehrt werden 
musste. Mehr als einmal bat Spurgeon die Gläubigen, doch dem 
Abendgottesdienst fernzubleiben, damit Raum geschaffen werden 
konnte für Neuankömmlinge, die das Wort Gottes noch nicht 
ge hört hatten. Wohl nie wieder hat es eine Gemeinde mit solchen 
Aus wirkungen auf die gesamte Gesellschaft gegeben. 

Was Spurgeon über das Beten dachte 
Woran mag es gelegen haben, dass von dieser Gemeinde ein solcher 
Segen ausging? Hätten wir Spurgeon damals persönlich fragen 
können, so hätte er wohl geantwortet: „Weil meine Leute beten.“ Als 
Spurgeon im Alter von 19 Jahren einen Ruf an die Kapelle in der 
New Park Street bekam, sagte er den Verantwortlichen, dass er nur 
unter einer Bedingung komme – wenn die Gemeinde verspricht, treu 
für ihn zu beten. „Eines tut not, dass ihr alle, sei es im Kämmerlein 
oder in der Kirche, für mich im Gebet eintretet und dafür kämpft, 
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dass ich in dieser wichtigen Arbeit von Gott getragen werde.“ Spur-
geons Biograph Arnold Dallimore bemerkt: 

Es ging Spurgeon nicht um die Menschenmengen. Er wusste, dass er 
im geistlichen Kampf stand, und ihm war deshalb nur eins wichtig 
– dass seine Gemeinde das Beten lernt. Für Spurgeon war das Gebet 
nie eine Formalität. Es kam von Herzen. Spurgeon sprach mit 
Gott voller Ehrfurcht und doch in aller Freiheit und Vertrautheit. 
Es gab in seinen Gebeten keine wiederkehrenden Formeln, nichts 
Ab gedroschenes, wie man es heute so oft hört. Er sprach mit Gott 
wie ein Kind mit seinem Vater spricht. Er fuhr auf mit Flügeln wie 
ein Adler und setzte sich zu den Füßen Gottes, direkt vor Seinen 
himmlischen Thron. 

Spurgeons Beten war so echt, dass alles Gespielte und Formelhafte in 
seiner Gegenwart sofort auffiel. „Ich merke es sofort,“ sagte Spurgeon 
einmal, „wenn ein Bruder nur Worte macht und nicht von Herzen 
betet. Ach, wie sehr tut das echte Seufzen vor Gott not. Ein von 
Herzen kommender Seufzer vor Gott hat mehr Kraft als eine halbe 
Stunde daher geredeter, frommer Worte. O, lasst uns von Herzen 
seufzen und uns unserer Tränen nicht schämen.“ Spurgeon war fest 
davon überzeugt, dass Gott die Gebete der Gläubigen beantwortet, 
sei es, dass sie als Einzelne zu Ihm beten oder als Gemeinde. Er 
leugnete nicht, dass Gott auch gelegentlich Gebete unbeantwortet 
lässt, und er versuchte nicht, das mit seinem begrenzten Verstand 
zu verstehen. Aber seine wichtigste Erfahrung war die, dass Gott 
handelt, wenn seine Kinder zu Ihm rufen. Spurgeon war überzeugt, 
dass es einen direkten Zusammenhang gab zwischen Segen und 
Gebet. Je mehr die Gemeinde Gott im Gebet bestürmte, umso mehr 
Menschen wurden in den Gottesdiensten von ihren Sünden über-
führt und fanden zum Glauben. 

Die Art und Weise, wie Spurgeon betete, hatte großen Einfluss 
auf seine Gemeinde. Viele schämten sich ihrer hohlen Worte, als 
ihnen klar wurde, dass ihr Pastor inständig für sie vor Gott eintrat. 
Natürlich gab es auch solche, die an den früher gelernten und 
immer noch vertrauten Formen des Gebets festhielten. Aber im 
Laufe der Zeit wuchs die Zahl derer, die Gott mit Ernst im Gebet 
suchten. Spurgeon sagte einmal, dass er es nie vergessen habe, wie 
seine Leute für ihn beteten. Er habe mit Gewissheit gespürt, wie 
inbrünstig seine Gemeinde sich für ihn verwandte. Stellenweise 
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wurde dieses Flehen so stark, dass einige in der Gemeinde den 
Eindruck hatten, sie könnten den Engel des Bundes sehen, der über 
der Versammlung Wache hält. „Mehr als einmal waren wir alle so 
ergriffen, dass wir nach dem Vaterunser noch einige Minuten still 
waren, um seine Nachwirkungen zu spüren. Wir alle wurden durch 
die Gebetsgemeinschaften in den Gemeindesälen berührt, was bis in 
die Tiefe unserer Seelen ging. Es war fast so, als könnten wir es nicht 
erwarten, in das himmlische Jerusalem einzuziehen. Wir standen vor 
seinen Toren, wir flehten für unsere Brüder, und wenn der Segen 
dann herabströmte, waren wir oft so überwältigt, dass wir ihn kaum 
fassen konnten.“

Wir sollten, wenn wir über Spurgeons späteres Leben nachdenken, 
nie vergessen, wie hingegeben seine Gemeinde für ihn betete. Eine 
große Zahl von Männern und Frauen fand zum Glauben. Mehrere 
christliche Werke wurden gegründet, Häuser wurden gebaut, und 
die Arbeit hatte Auswirkungen bis an die Enden der Erde. Und 
immer stiegen während dessen die Gebete der Gemeinde zu Gott auf. 
Wurde Spurgeon nach dem Geheimnis seines Erfolges gefragt, so 
sagte er stets: „Meine Gemeinde betet für mich.“ Und unter „Gebet“ 
verstand Spurgeon nicht das Aufsagen von Gebeten oder das Zitieren 
liturgischer Formeln ohne irgendeine Erwartungshaltung, sondern 
das Ringen mit Gott im festen Glauben daran, dass Er antwortet.19

Spurgeon war fest davon überzeugt, dass das Gebet des Gerechten 
viel vermag, wenn es ernstlich ist (Jak. 5,16), und ich bin es ebenso. 
Wenn unser Leben eine Wirkung auf unsere Umgebung und letzt-
lich die ganze Welt haben soll, dann nur, wenn wir es lernen zu 
beten. Es reicht nicht, wenn eine Gemeinde einen Prediger hat, der 
sich gut vorbereitet. Es reicht auch nicht, wenn sie eine Reihe von 
Bibel- und Arbeitskreisen unterhält. All das ist wichtig, doch ohne 
das Gebet ist alles nichts. Unser höchstes Ziel sollte es darum sein, 
dass wir es lernen zu beten. Im letzten Kapitel haben wir darüber 
nachgedacht, was die Bitte „Dein Reich komme“ bedeutet. Wir 
fragten, warum diese Bitte wichtig ist und dachten darüber nach, 
was sie in unserem Leben als Christen bewirkt. Diesen Faden wollen 
wir nun im nächsten Kapitel wieder aufnehmen. 

19 Arnold Dallimore. Spurgeon. Chicago: Moody Press, 1984, Seite 48–49.
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Anwendungsfragen

1. Unter welcher einzigen Bedingung war Spurgeon bereit, einen Dienst als 
Prediger in der New Park Street Chapel in London anzutreten? 

2. Was sagt das über Spurgeon aus? 

3. Wenn jemand Sie persönlich fragen würde: „Was ist das Wichtigste im 
Leben einer christlichen Gemeinde?“ – Was würden Sie antworten? 

4. Wenn Sie sich anschauen, wie viel und wie lange Sie in der lezten Woche 
für Ihren Pastor und Ihre Gemeindeleitung gebetet haben – kann man 
daran erkennen, dass Ihnen das Gebet für die Gemeinde wichtig ist? 

„Dein Reich komme“ – was bedeutet diese Bitte?
Wir sahen bereits im vorangehenden Kapitel, dass Gott König ist. 
Unser Studium hat gezeigt, dass dieser König herrlich, allmächtig 
und ewig ist. Wir lernten darüber hinaus, dass das Reich Gottes, um 
dessen Kommen wir bitten, noch nicht völlig angebrochen ist, und 
stellten fest, dass sich das Reich Gottes unter drei Aspekten sehen 
lässt: Es ist zum einen das Reich der Macht. Es ist bereits angebrochen, 
insofern als Gott von Ewigkeit her regiert. Zum anderen ist es das 
Reich der Gnade. Dieses Reich bricht für uns persönlich an, wenn 
wir zum Glauben an Jesus Christus finden. Schließlich ist es das 
Reich der Herrlichkeit. Dieses Reich wird anbrechen, wenn Christus 
wiederkehrt. 

Thomas Watson hat diese drei Aspekte des Reiches Gottes und 
ihre Beziehung zueinander sehr treffend charakterisiert: 

Wenn Christus uns auffordert zu beten: „Dein Reich komme“, dann 
meint er damit nicht irgendein politisches oder irdisches Reich. 
Zwar hatten die Jünger ein solches Reich im Sinn, denn sonst hät-
ten sie nicht gefragt: „Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die 
Königsherrschaft wieder her?“ (Apg. 1,6). Doch Christus sagt, dass 
sein Reich nicht von dieser Welt ist. Wenn er darum seine Jünger 
auffordert zu beten: „Dein Reich komme“, dann meint er damit kein 
Königreich im irdischen Sinne, keinen Pomp und keine äußerliche 
Herrlichkeit. Zweitens kann er auch nicht das Reich der Allmacht 
gemeint haben. Gottes allmächtige Herrschaft – die Herrschaft seiner 
Vorsehung – ist schon da. Deshalb sollen und brauchen wir auch 
nicht darum beten, dass sie kommt. Gott sitzt im Regiment. Seine 
Vorsehung regiert die Welt. Den einen erniedrigt Er, den anderen 
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erhöht Er. Kein Lüftchen regt sich ohne Ihn. Kein Rad dreht sich 
ohne sein Zutun. Er demütigt den Stolzen. Er versetzt den Armen 
aus der Dunkelheit ins Licht und macht ihn zum Herrscher über 
alle Fürsten. Das Reich der göttlichen Vorsehung herrscht bis an 
die Enden der Erde. Kein König trifft eine Entscheidung, die nicht 
Seiner Vorsehung und Zulassung entspricht. Deshalb ist es unsinnig, 
für das Anbrechen des Reichs der göttlichen Vorsehung zu beten. Sie 
herrscht schon über die ganze Welt. 

Welches Reich also ist gemeint, wenn wir beten: „Dein Reich 
komme“? Es geht hier um ein Zweifaches. Zum einen ist das Reich 
der Gnade gemeint, das Gott im Herzen Seines Volkes aufrichtet. 
Dies ist das kleinere Reich. Wenn wir beten: „Dein Reich komme“, 
dann beten wir darum, dass das Reich der Gnade in unser Herz 
einzieht und dort Raum gewinnt. Wir beten auch darum, dass die 
Ankunft dieses Reiches beschleunigt wird, und dass wir zu Gottes 
Zeit in Sein himmlisches Reich versetzt werden. Das Reich der 
Gnade und das Reich der Herrlichkeit unterscheiden sich zwar nicht 
inhaltlich, doch zeitlich, nicht in der Natur der Sache, wohl aber in 
ihrer Auswirkung. Das Reich der Gnade ist nichts anderes als der 
Beginn des Reiches der Herrlichkeit. Das Reich der Gnade trägt 
die Herrlichkeit als Samen in sich. Das Reich der Herrlichkeit ist 
das Reich der Gnade in voller Blüte. Das Reich der Gnade ist die 
Morgenröte der Herrlichkeit. Das Reich der Herrlichkeit ist das volle 
Sonnenlicht. Das Reich der Gnade ist die Kraft der Herrlichkeit; das 
Reich der Herrlichkeit ist der Triumph der Gnade. 

Der Zusammenhang und die Verbindung zwischen den beiden 
Reichen – Gnade und Herrlichkeit – ist so eng, dass man in das eine 
nur durch das andere gelangt. Wer in das Reich der Herrlichkeit 
eingeht, tut dies als Bürger des Reiches der Gnade. Es gab im alten 
Athen zwei Tempel, der eine war der „Tugend“ geweiht, der andere 
der „Ehre.“ Den Tempel der Ehre durfte nur betreten, wer zuvor den 
Tempel der Tugend betreten hatte. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Reich der Gnade und der Herrlichkeit. Sie sind so eng miteinander 
verbunden, dass der Zugang zum Reich der Herrlichkeit nur möglich 
ist, wenn wir es vom Reich der Gnade her kommend betreten. 
Viele streben nach der Herrlichkeit, aber sie kümmern sich nicht 
um die Gnade. Doch die beiden gehören zusammen, und was Gott 
zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Durch das 
Reich der Gnade ist der Eingang ins Reich der Herrlichkeit möglich. 



Bei Gott Gehör finden

116

Wenn wir also beten: „Dein Reich komme“, dann beten wir darum, 
dass beide Reiche zunehmen, das Reich der Gnade und das Reich der 
Herrlichkeit.20

Anwendungsfragen

1. Was hat nach Thomas Watson Jesus in Matthäus 6,10 nicht gemeint, als 
er vom „Reich Gottes“ sprach? 

2. Welches Reich ist bereits angebrochen?

3. Was versteht Thomas Watson unter dem „Reich der Gnade“? 

4. Was versteht er unter dem „Reich der Herrlichkeit“? 

5. Wie hängen die beiden Reiche zusammen? 

6. Was also bedeutet nach Watson Jesu Aufforderung, dass wir um das 
Kommen des Reiches beten sollen? 

Die zweite Bitte – ein Glaubensbekenntnis 
Nachdem wir nun verstanden haben, was die beiden Reiche oder 
„Königreiche“ (je nach Übersetzung) bedeuten, wollen wir der Frage 
nachgehen, was es für Folgen hat, wenn wir für das Kommen des 
„Reiches der Gnade“ und des „Reiches der Herrlichkeit“ beten. 
Ich sehe es so: Wenn wir beten, „Dein Reich komme“, bekennen 
wir damit auch unseren Glauben, dass alles so kommen wird, wie 
Jesus vorhergesagt hat. Wir bekennen, dass wir daran glauben, 
dass Er wiederkommt, so wie es die Engel den Jüngern am Tag 
der Himmel fahrt Jesu gesagt haben: „Dieser Jesus, der von euch 
weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben 
Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren 
sehen“ (Apg. 1,11). Wir glauben an die leibliche Wiederkunft Christi 
auf Erden, mögen andere dies auch bezweifeln oder sogar darüber 
spotten. Der Apostel Petrus sagt hierzu unter der Inspiration 
des Heiligen Geistes: „Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, 
dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren 
eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner 
Wiederkunft?“ (2.Petr. 3,3–4). Doch es wird der Tag kommen, an 
dem alle Menschen Christus als Herrscher anerkennen und anbeten 
werden. Es werden, wie die Bibel sagt, „in dem Namen Jesu sich alle 

20 Thomas Watson. The Lord’s Prayer. London: The Banner of Truth Trust, 1965, Seite 76–78.
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Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der 
Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr 
ist, zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil. 2,10–11). Wenn wir beten: 
„Dein Reich komme“, bekennen wir damit unseren Glauben an die 
Wiederkunft Christi.

Wir bekennen mit dieser Bitte auch, dass wir davon überzeugt sind, 
dass nur Gott das Kommen Seines Reiches – des Reiches der Gnade 
und des Reiches der Herrlichkeit – bewirken kann. Im Propheten 
Sacharja heißt es: „Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, 
sondern durch meinen Geist! spricht der HERR der Heer scharen“ 
(Sach. 4,6). Und wir glauben das, was im Johannesevangelium steht: 
„Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder 
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht 
aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem 
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind“ (Joh. 1,13). 
Wir bekennen mit der zweiten Bitte des Vaterunsers, dass es Gott 
und nur Gott ist, der Seinem Königreich zum Durchbruch verhilft. 

In einer Einführungsveranstaltung für Theologiestudenten in 
Kalifornien sagte Al Mohler, der Rektor des Southern Theological 
Seminary einmal etwas sehr Wichtiges. Er wies darauf hin, wie sehr 
Martin Luther davon überzeugt war, dass Gott allein das Reich der 
Gnade und das Reich der Herrlichkeit im Menschen aufrichten 
kann. Mohler führte aus: 

Lassen Sie mich in der Kirchengeschichte einen Sprung von 500 
Jahren machen und in die Zeit des Reformators Martin Luther 
zurückgehen. Wir befinden uns in Wittenberg und schreiben den 
10. März im Jahre des Herrn 1522. Es war ein Montag, und Luther 
hielt, wie so oft, eine Vorlesung vor seinen Studenten. Aber er 
hatte ein Problem. Seine Studenten waren fanatisch geworden. Die 
Reformation, die in Wittenberg ihren Ausgang genommen hatte, 
hatte Deutschland wie ein Lauffeuer erobert. Zahlreiche Studenten 
wollten sich für den Dienst in der neuen Kirche ausbilden lassen. Sie 
hingen mit Herz und Seele an den Idealen der Reformationen. Sie 
waren eifrig, mehr noch: zu Eiferern geworden. Doch ihr Eifer ging 
nicht mit Weisheit einher, und genau deshalb hatte Martin Luther 
ein Problem. Am Wochenende zuvor waren nämlich diese Studenten 
in die Häuser katholischer Gläubiger eingedrungen, insbesondere in 
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die Villen der Adligen, und hatten die dort aufgestellten Hausaltäre 
einfach zerstört. Sie handelten auf Grund ihrer theologischen Über-
zeugung, dass die Messe eine absolut unbiblische Veranstaltung 
war und ein Gräuel in den Augen Gottes. Theologisch mögen diese 
Männer Recht gehabt haben, aber Luther war über diese „Bilder-
stürmer“ sehr bedrückt und erzürnt. 

Luther war dabei der Ansicht, dass weniger die Einbrüche, als viel-
mehr die ihnen zugrunde liegenden theologischen Überzeugungen 
einer Korrektur bedurften. Und so rief er alle Beteiligten zusammen 
und sagte ihnen etwa folgendes: „Liebe Studenten, ihr habt Recht, 
wenn ihr die katholische Form der Messe verabscheut. Aber ihr tut 
keinesfalls Recht daran, in die Häuser einzudringen und die Altäre 
niederzurreißen. Wenn die Reformation Erfolg haben soll, dann 
niemals mit Gewalt! Reformation und Gewalt schließen einander 
aus. Reformation kann einzig und allein durch das Wort Gottes 
kommen. Ihr könnt die Altäre zerstören. Ihr könnt die Katholiken 
an den Haaren von ihren Heiligtümern wegzerren, aber was meint 
ihr, was sie tun, wenn ihr wieder fort seid? Sie werden zu ihren 
Altären zurückkehren und alles wieder aufbauen. Unsere Aufgabe ist 
die Predigt. Wir sollen das Wort predigen und Gott die Ergebnisse 
überlassen. Ja, die Wiederholung des Opfers in der Messe ist Sünde, 
und trotzdem dürft ihr die Menschen nicht an den Haaren vom 
Messaltar fortzerren. Übergebt es Gott, und lasst Ihn Sein Werk tun. 
Warum? Weil es nicht am Menschen liegt. Der Mensch kann das 
Herz des Menschen nicht verändern. Nur der Schöpfer kann es. Er ist 
der Töpfer. Wie Ton formt und verändert Er das Herz nach Seinem 
Willen. Wir reichen mit unseren Worten bis an die Ohren, nicht 
weiter. Und weil wir den Glauben nicht wecken können, dürfen wir 
niemals Gewalt anwenden. Wir können nur dem Wort Gottes den 
Weg ebnen. Das Wort selbst bricht sich Bahn. Unsere Taten können 
das nicht. Wenn ihr das Wort predigt und dem Wort vertraut, 
wird dieses Wort in die Herzen der Menschen fallen und dort seine 
Wirkung entfalten. Gott kann mehr erreichen als unsere gesamten 
Kräfte zusammen genommen.21 

Wie wahr! Gott ist es, der Seinem Reich zum Durchbruch ver-
hilft. In dem Sinne jedoch, dass sich das Reich der Gnade durch 

21 Vortrag anlässlich der feierlichen Studieneinführung am Master’s Seminary, Sun Valley, California, 
gehalten im Mai 2001.
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Gebet ausbreitet, kann Gott auch unsere Gebete benutzen, um Sein 
Reich zu bauen. Genau das ist es, was Jesus uns sagen möchte, wenn 
er uns in der zweiten Bitte anleitet zu beten: „Dein Reich komme.“ 

Weiterhin bekennen wir mit der zweiten Bitte des Vaterunsers, 
dass es unser sehnlichster Wunsch ist, dass die beiden Aspekte Seines 
Reiches, Gnade und Herrlichkeit, so bald wie möglich verwirklicht 
werden. Wir beten: „Herr, ich wünsche mir so sehr, dass mehr 
Menschen gerettet werden.“ Paulus betet ein ähnliches Gebet im 
Römerbrief: „Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, 
wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große 
Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich 
wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine 
Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch“ (Röm. 9,1–3). Wenn 
wir also die zweite Bitte des Vaterunsers ernst nehmen, dann haben 
wir einen nicht abnehmenden Schmerz in unserem Herzen und ein 
Verlangen danach, dass Menschen zum Glauben finden – zur Ehre 
Gottes und zu ihrem eigenen Besten. Paulus sagt in Römer 10,1: 
„Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott [...] 
ist, dass sie gerettet werden.“ 

Wir sehnen uns also erstens danach, dass Menschen Christus 
erkennen, und wir sehnen uns zum anderen danach, dass wir selbst 
in die Herrlichkeit Gottes versetzt werden. Paulus sagt: „Aber 
auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist gegeben hat, 
warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder 
zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit 
befreit“ (Röm. 8,23, HfA). Als Gläubige freuen wir uns auf das 
Reich der Herrlichkeit. Paulus erinnert die Christen in Thessalonich 
daran, „wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um 
dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, und um seinen 
Sohn aus dem Himmel zu erwarten“ (1.Thess. 1,9–10). Und im 
Titusbrief bezeichnet er das Reich der Herrlichkeit als „glückselige 
Hoffnung“. Sie besteht darin, dass die Gläubigen voller Vorfreude 
„die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres 
Retters Jesus Christus“ erwarten (Tit. 2,13). Dieselbe Hoffnung auf 
die Wiederkunft Christi wird auch im Hebräerbrief angesprochen, 
wo es heißt: „Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal 
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zu sterben, danach aber das Gericht, so wird Christus, nachdem 
er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler 
auf sich zu nehmen, zum zweitenmal denen erscheinen, die auf ihn 
warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil“ (Hebr. 9,27). 
Die Bitte „Dein Reich komme“ bedeutet demnach: „Herr, ich bitte 
darum, dass mehr Menschen dich erkennen, und ich bitte darum, 
dass Du bald wiederkommst. Amen.“ 

Anwendungsfragen

1. Was bekennen wir, wenn wir von Herzen beten: „Dein Reich komme!“? 

2. Merkt man Ihren Gebeten an, dass Sie sich danach sehnen, dass sich 
Gottes Reich der Gnade ausbreitet? 

3. Merkt man Ihren Gebeten an, dass Sie sich danach sehnen, dass Gottes 
Reich der Herrlichkeit bald anbricht? 

4. Denken Sie noch einmal über die Aussagen des Apostels Paulus in 
Römer 9,1–3 und Römer 10,1 nach. Verspüren Sie auch diese ver zeh-
rende Sehnsucht nach der Ausbreitung des Reiches der Gnade in sich? 

5. Rufen Sie sich noch einmal ins Gedächtnis zurück, was Paulus über das 
Reich der Herrlichkeit sagt. Sehnen auch Sie sich nach der Wiederkunft 
Christi und spiegelt sich diese Sehnsucht in Ihrem Gebetsleben? 

Was bedeutet die zweite Bitte für uns persönlich? 
Nachdem wir studiert haben, was die zweite Bitte des Vaterunsers 
beinhaltet, wollen wir nun ein wenig mehr ins Persönliche gehen. 
Was bedeutet es für uns, wenn wir beten: „Dein Reich komme“? 
Zunächst einmal, dass sich das Reich in unserem Leben ausbreitet, 
man könnte auch sagen, dass es „zunimmt.“ Mehr und mehr wollen 
wir nach Seinem Reich und Seiner Gerechtigkeit trachten, so wie 
es uns Jesus in Matthäus 6,33 aufträgt. Wir möchten Menschen 
werden, von denen Jesus sagt: „Glückselig sind die geistlich Armen, 
denn ihrer ist das Reich der Himmel“ (Mt. 5,3) und: „Glückselig 
sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist 
das Reich der Himmel“ (Mt. 5,10). Wir beten darum, dass Gott uns 
zu Nachfolgern Christi macht, zu Menschen, die keine Kompro misse 
eingehen und zu Ihm stehen, selbst wenn dies Verfolgung bedeutet. 
Wir tun dies in der festen Zuversicht, dass Gott uns zum Durchhalten 
aufruft und uns auch dazu befähigt. Wir wollen „unbeirrt im 
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Glauben bleiben“, auch wenn wir wissen, „dass wir durch viele 
Be drängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen“ (Apg. 14,22). 
Wenn wir bitten: „Dein Reich komme“, bitten wir damit um die 
Gnade, das christliche Leben so zu leben, wie es unserer Berufung 
in Christus entspricht. „So ermahne ich euch nun“, sagt Paulus im 
Epheserbrief, „ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung 
würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller 
Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und 
eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das 
Band des Friedens“ (Eph. 4,1–2). Und in Römer 14,17, der wohl 
konkretesten Definition des Reiches Gottes, heißt es: „Denn das 
Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, 
Friede und Freude im Heiligen Geist; wer darin Christus dient, 
der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt.“ 
Wir beten mit der zweiten Bitte des Vaterunsers darum, dass die 
Herrschaft Christi in unserem Herzen zunimmt. 

Gleichzeitig beten wir darum, dass uns Gott von den Werken 
des Fleisches befreit, denn die Bibel sagt deutlich, „dass die, welche 
solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden“ (Gal. 5,12). 
Wenn wir darum die zweite Bitte des Vaterunsers, „Dein Reich 
kom me“, aussprechen, beten wir, dass uns der Herr vor Unreinheit 
und moralischer Verfehlung bewahrt, denn diese Dinge stehen 
dem Reich Gottes entgegen. Statt dessen sehnen wir uns danach, 
dass Gott „die Augen unseres Herzens“ öffnet, so dass wir Sein 
Wort annehmen und verstehen: „Darum danken wir auch Gott 
un ablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündete Wort Gottes 
empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, 
sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch 
wirkt in euch, die ihr gläubig seid“ (1.Thess. 2,13). Wer Gott in 
rechter Weise lobt und anbetet, der betet darum, dass Gott in 
seinem Leben zum Zuge kommt, dass die Worte seines Gebets nicht 
inhaltslos, sondern vollmächtig und gesegnet sind. „Denn das Reich 
Gottes (besteht) nicht in Worten, sondern in Kraft“ (1.Kor. 4,20). 
Wenn Christus unser König ist, dann reicht es nicht, dass wir das 
bekennen und glauben. Wir müssen uns auch so verhalten, dass man 
merkt: wir haben einen König über uns. Er soll in unserem Herzen 
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und in unserem Leben regieren. Thomas Watson schreibt in seinem 
Kommentar zum Vaterunser: 

Wenn wir beten: „Dein Reich komme“, beten wir darum, dass 
Gott uns hilft, Ihn besser zu verstehen und mehr zu lieben. Wir 
bitten darum, dass Gott uns die Kraft verleiht, der Versuchung zu 
widerstehen, unseren Feinden zu vergeben und in Bedrängnissen 
standhaft zu bleiben. Wir beten, dass Gott uns dabei hilft, die Sünde 
zu bekennen und zu hassen. Wir beten, dass Gott uns hilft, durch 
den Glauben zu leben und mit heiligem Eifer erfüllt zu werden. 
Wir beten, dass Gott uns fleißig sein lässt an dem Platz, an den 
er uns berufen hat, dass Er uns im Glauben an Seine Wahrheit 
und in der Liebe zu Seiner Wahrheit fest verwurzelt, so dass unser 
Beruf ein Werkzeug Seiner Gnade ist, um Sein Reich unter unseren 
Mitmenschen zu bauen. 

Wenn ein Christ Fortschritte in der Gnade gemacht hat, hat er mehr 
Öl in seiner Lampe als zuvor. Sein Wissen ist unverfälscht, seine 
Liebe brennend. Es wird uns die Gnade in Abstufungen zu teil; sie 
kann sich höher erheben als die Sonne in ihrem Lauf am Himmels-
zelt. Dabei verhält es sich bei uns ganz anders als bei Christus, der 
den Geist ohne Maß empfing. Er konnte niemals heiliger werden 
als er es war, doch in unserem Leben kann die Gnade sehr wohl 
zunehmen. Wir können in der Heiligung wachsen, wir können dem 
Maß der Gnade weitere Stufen hinzufügen. Das Reich der Gnade 
nimmt zu, wenn ein Christ stärker geworden ist als er es zuvor war. 
„Der Gerechte wird an seinem Weg festhalten, und wer reine Hände 
hat, dessen Kraft nimmt zu“ (Hiob 17,9). So wird ein Christ an Kraft 
zunehmen. Er bekommt die Kraft, der Versuchung zu widerstehen, 
seinen Feinden zu vergeben und Mühsale zu ertragen. Leiden ist 
nicht leicht. Wir müssen uns selbst verleugnen und unser Kreuz 
auf uns nehmen. Der Weg ins Himmelreich gleicht der Strecke, 
die Jonathan in seiner Rüstung zurücklegen musste. Es ging immer 
wieder bergauf. Und es gab, wie die Bibel berichtet, spitze Felsen 
zur Linken und zur Rechten. Viel Kraft ist erforderlich auf dem 
steinigen Weg, und nur die Gnade kann uns durchtragen. Geld und 
Güter können uns nicht helfen, wenn wir leiden. Im Sturm braucht 
unser Lebensschiff eine sehr viel stärkere Takelage. Wenn wir in der 
Gnade so stark gewachsen sind, dass wir in Zeiten der Bedrängnis 
nicht länger ins Murren verfallen, hat sich das Reich der Gnade in 
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unserem Leben tatsächlich ausgebreitet. So war es bei dem römischen 
Kaiser Valentinian, der gesagt haben soll: „Mein Leben könnt ihr 
mir nehmen, nicht aber meine Liebe zur Wahrheit.“ Das Reich der 
Gnade breitet sich aus, wenn der wichtigste Kampf des Christen der 
gegen die Befleckung des Geistes ist, wenn er sich nicht nur von 
äußerlichen Sünden fernhält, sondern auch die in seinem eigenen 
Inneren bekämpft: Missgunst und Heuchelei, nutzlose Gedanken 
und Vertrauen auf das eigene Fleisch, das doch so unrein und 
verdorben ist. Lasst uns darauf achthaben, rein zu werden von den 
Sünden des Fleisches und des Geistes.

Denn es gibt ein zweifaches Verderben, das des Fleisches und das des 
Geistes. Wenn wir unter der inneren Sünde leiden, die ja die Wurzel 
aller äußeren Sünden ist, und diese Sünde in unserem Inneren 
bekämpfen – dann dehnt sich das Reich der Gnade aus und dringt 
vor in bislang unerreichte Gebiete unserer Seele. Wenn wir es als 
Christen gelernt haben, im Glauben zu leben – dann bricht sich das 
Reich der Gnade Bahn. „Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe 
ich im Glauben an den Sohn Gottes“ (Gal. 2,20). Ein Christ gründet 
seine Hoffnung einzig und allein auf die Gerechtigkeit Christi. Gott 
allein kleidet uns mit der Gerechtigkeit Christi. Wir leben von dieser 
Verheißung wie die Bienen vom süßen Nektar der Blüten. Es gilt, an 
Gott zu glauben, auch wenn wir Seine Spuren nicht sehen. Es gilt, 
Ihm zu vertrauen, auch wenn uns Sein Angesicht verdeckt erscheint. 
Es gilt, daran festzuhalten, dass hinter den Umständen, die uns 
feindlich gesinnt scheinen, ein Vaterherz waltet, das uns freundlich 
gesinnt ist. Wenn wir das erkannt haben – dann hat sich das Reich 
der Gnade in unserer Seele ausgebreitet. 

Das Reich breitet sich aus, wenn ein Christ vom heiligen Eifer für 
seinen Herrn erfasst wird. Wir lesen in 4. Mose 25,13, dass Pinehas 
für Gott eiferte. Eifer ist die Flamme der Liebe; Eifer macht einen 
Heiligen zum Engel. Ein eifernder Christ ist ein eifersüchtiger Christ. 
Wie sein Herr hasst er es, wenn Gott die Ehre vorenthalten wird. 
Der Eiferer für Gott kämpft gegen Schwierigkeiten an; er schwimmt 
zu Christus, wenn es sein muss, durch ein Meer voller Blut. Eifer 
für die Wahrheit zeigt sich, wenn die Wahrheit zum Schweigen 
gebracht werden soll. „Sie haben dein Gesetz missachtet“, sagt der 
Psalmist, „ich aber liebe deine Gebote.“ Eifer für Gott ähnelt dem 
Heiligen Geist. „Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 
sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten“, heißt es in der 
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Apostelgeschichte (Apg. 2,3). Feurige Zungen sind ein Zeichen des 
göttlichen Feuers, das der Geist über die Menge ausgießt. Wenn 
ein Christ in seiner irdischen Berufung ebenso eifrig arbeitet wie in 
seiner geistlichen Berufung – dann bricht sich das Reich der Gnade 
Bahn. Der weise Christ macht keinen Unterschied. Für ihn ist beides 
gleichermaßen wichtig, das Leben im Geist und das Leben in seiner 
irdischen Berufung. Es verdient unsere Beachtung, dass der Apostel 
die Thessalonicher nicht nur ermahnt, in der Gnade zuzunehmen, 
sondern ihnen auch schreibt: „Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, 
[...] dass [...] ihr eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, 
eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen 
Händen zu arbeiten“ (1.Thess. 4,10). 

Es ist ein Zeichen zunehmender Gnade, wenn Christen mit fröh-
lichem Herzen bei der Arbeit sind. Natürlich erhebt es unsere Seele, 
mit Christus auf dem Berggipfel zu stehen, Hütten bauen zu wollen 
und nur die Herrlichkeit vor Augen zu haben. Doch für unsere 
Mitmenschen ist es wichtig, dass wir unten an unserem Platz stehen 
und treu unsere Arbeit verrichten. „Ich habe Lust abzuscheiden 
und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre,“ sagt Paulus. 
„Aber um euretwillen bleibe ich im Fleisch.“ Sicher labt es unsere 
Seele, wenn sie sich Gott zuwendet und den ganzen Tag im Gebet 
verbringt. Doch für die Familie, zu der unsere Seele gehört, ist es 
wohl besser, wenn wir auch den irdischen Geschäften nachgehen. 
Wir sind Menschen und keine Lilien auf dem Felde, die es nicht nötig 
haben zu arbeiten. Wenn sich ein Christ um den rechten Ausgleich 
bemüht, wenn er Gebet und frommes Arbeiten gleichermaßen 
schätzt – dann bricht sich das Reich der Gnade Bahn. 

Das Reich der Gnade breitet sich aus, wenn ein Christ auf dem Boden 
der Wahrheit steht und er die Wahrheit von ganzem Herzen liebt. 
Was für ein trügerisches Ding ist das menschliche Herz – ein Schiff 
ohne Ladung, viel zu leicht und deshalb ein Spielball der Wellen. 
Wer unstet ist, wird fallen, nicht besser als die Sternschnuppe, die 
nie ein Fixstern werden wird. Doch die Seele, die Christus zum 
festen Grund hat, steht fest. Kein Sturm kann sie erschüttern. Selbst 
Versuchungen vermag sie zu widerstehn. Wenn sich der Christ in 
seinem Herzen vornimmt, ein Werkzeug Gottes zur Ausdehnung 
Seines Reiches zu sein – dann bricht sich das Reich der Gnade Bahn. 
Herrlich ist es, wenn wir die Gnade im Herzen tragen, herrlicher 
ist es, wenn wir die Gnade weitergeben. „Meine Kinder, um die 
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ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt 
gewinnt“, sagt der Apostel Paulus in Galater 4,19. So sollten die Väter 
ihren Familien dienen und es sich zur Aufgabe machen, das Reich 
der Gnade auszubreiten. So sollten christliche Eltern ihren Gott 
be stürmen, bis auch ihre Kinder die göttliche Gnade erfahren. Welch 
herrlicher Trost, seinen Kindern nicht nur ein irdischer, sondern auch 
ein geistlicher Vater zu sein. Augustinus berichtet, dass seine Mutter 
Monika mehr Schmerzen darauf verwandte, ihm zur Wiedergeburt 
zu verhelfen als zur ersten, natürlichen Geburt. So wie der Fluss 
bei Starkregen über die Ufer tritt und die Wiesen befeuchtet, so 
überfließend erweist sich die Gnade an denen, die anderen ein 
Zeugnis sind und sich um ihre Errettung mühen.22

Für alle diese Dinge bitten wir, wenn wir die zweite Bitte des 
Vaterunsers beten: „Dein Reich komme!“ 

Anwendungsfragen

1. Ganz persönlich: Wofür beten Sie, wenn Sie beten: „Dein Reich 
komme“? Können Sie mit den Aussagen Watsons etwas anfangen? 
Inwiefern? 

2. Was hat nach Thomas Watson die zweite Bitte des Vaterunsers mit der 
Ausdehnung des Reiches der Gnade in unserem Leben zu tun? Woran 
erkennen wir, dass sich das Reich der Gnade bei uns ausbreitet? 

3. Machen Sie bitte eine Selbstprüfung: Überprüfen Sie selbstkritisch, ob 
und inwiefern das Reich der Gnade in Ihrem Leben Raum gewonnen hat. 

Was die zweite Bitte des Vaterunsers noch 
bedeutet 
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum wir für die Aus brei-
tung des Reiches Gottes in unserem Leben beten sollten. Es gibt so 
viel Arbeit im Reich Gottes, dass wir der Gnade täglich bedürfen. 
Nur ein wenig Gnade wird nicht ausreichen. Doch unser Gott ist 
ein Gott des Überflusses. Im 2. Korintherbrief heißt es: „Gott aber 
ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr 
in allem allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten 
Werk“ (2.Kor. 9,8). Uns ist also nicht „ein bisschen“ Gnade zuteil 
geworden, sondern die ganze Fülle. Mit dem Reich Gottes verhält 

22 Watson, The Lord’s Prayer, Seite 59–60.
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es sich wie mit dem Mond. Wenn er nicht zunimmt, nimmt er ab. 
Für Gläubige gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie wachsen 
in der Gnade, oder sie fallen zurück. „Ich aber habe gegen dich, dass 
du deine erste Liebe verlassen hast“, sagt Christus der Gemeinde in 
Ephesus (Offb. 2,4). 

Wir beten auch deshalb um ein Zunehmen des Reiches der Gna de 
in unserem Leben, weil ein Mangel an Gnade ein Hinweis auf einen 
Mangel an Leben sein kann. Ein Baby, das nicht wächst, wird kaum 
überleben, und was für den körperlichen Bereich gilt, gilt für den 
geistlichen ganz genauso. Wenn wir nicht geistlich wachsen, sollten 
wir uns fragen, ob wir überhaupt wiedergeboren sind. 

Wofür beten wir noch, wenn wir beten: „Dein Reich komme“? 
Wir beten darum, dass uns durch die Ausbreitung des Reiches 
Got tes in unserem Leben die Tröstungen Christi überreich zuteil 
werden. Denn je mehr wir in der Gnade wachsen, desto mehr neh-
men gemäß Römer 14,17 auch „Gerechtigkeit, Friede und Freude 
im Heiligen Geist“ zu. Anders ausgedrückt: Wenn uns die Freude 
fehlt, hat das Reich Gottes in unserem Leben noch nicht genügend 
Raum gewonnen. Wir sehen also, dass die Bitte um das Kommen 
des göttlichen Reiches sehr viele unterschiedliche Aspekte umfasst. 

Ein weiterer betrifft die Mission und Evangelisation. Wir beten 
darum, dass Gott Arbeiter in seine Ernte schickt. Jesus spricht: „Die 
Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende“ (Mt. 9,38). Und 
der Apostel Paulus fragt: „Wie sollen sie aber den anrufen, an den 
sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von 
dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen 
Verkündiger?“ (Röm. 10,14).

Vor kurzem bekam ich eine E-mail von einem guten Bekannten, 
der einen sehr interessanten Vergleich anstellt. Er sprach über den 
Wahlkampf in Großbritannien. Er hatte festgestellt, welch eine 
heraus ragende Rolle dabei die Verkündigung spielte. Wie bringen 
die Politiker ihre Botschaften und Programme unter die Leute? Sie 
tun nichts anderes als „predigen.“ Politiker sind offensichtlich davon 
überzeugt, dass die Verkündigung des Wortes bei öffentlichen Wahl-
kampf veranstaltugnen unerlässlich ist. Mein Bekannter verglich nun 
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die politische Verkündigung mit der biblischen und beklagte sich 
darüber, dass wir als Gemeinden die Wortverkündigung sehr oft 
vernachlässigen. Wir führen Theaterstücke und Tänze auf – aber 
wo bleibt die Predigt? Wir sollten nie vergessen, so mein Bekannter, 
dass es Gott gefallen hat, durch die Predigt Menschen zum Glauben 
zu führen. So war es zur Zeit Jesu und der Apostel. Wenn wir also 
beten: „Dein Reich komme“, dann beten wir darum, dass Gott 
Arbeiter in die Ernte schickt, Prediger des Reiches, die das Evan ge-
lium verkünden. 

Wenn wir die zweite Bitte des Vaterunsers aussprechen, beten 
wir darum, dass Gott selbst Möglichkeiten zur Verkündigung er -
öffnet. „Betet zugleich auch für uns“, schreibt Paulus an die Kolos ser, 
„damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Ge heim nis des 
Christus auszusprechen“ (Kol. 4,3). Ähnliches bittet er im Epheser-
brief: „Betet, [...] auch für mich, damit mir das Wort gegeben 
werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis 
des Evangeliums bekannt zu machen“ (Eph. 6,19). Wenn wir also 
darum bitten, dass Sein Reich komme, bitten wir darum, dass das 
Evangelium auf offene Türen trifft. 

Und wir bitten darum, dass Gott uns kraft Seines Heiligen 
Geis tes die Salbung und Vollmacht verleiht, Sein Wort in rechter 
Weise zu predigen. Wir Menschen können nur den Samen aus säen, 
das Wachsen und Gedeihen schenkt allein der Herr. Eine solche 
Vollmacht wurde dem Apostel Petrus gegeben. Nach seiner Pfingst-
predigt heißt es: „Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs 
Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was 
sollen wir tun?“ (Apg. 2,37). 

Wenn wir beten: „Dein Reich komme“, beten wir darum, dass 
das geschieht, was in Apostelgeschichte 14 geschah: „Und es geschah 
in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen 
und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen 
gläubig wurde“ (Apg. 14,3). Wir sollten dafür beten, dass Gott auch 
unserer Predigt eine solche Vollmacht verleiht, und dass Menschen 
durch sie zum Glauben finden und gerettet werden. 

Wofür beten wir noch, wenn wir beten: „Dein Reich komme“? 
Sicher auch dafür, dass Gott alles aus dem Weg räumt, was die 
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Ausbreitung Seines Reiches behindert. Paulus schreibt an die 
Gemeinde in Korinth: „Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus 
bleiben; denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und viel-
versprechend, und es gibt viele Widersacher“ (1.Kor. 16,9). Wer 
widersetzt sich dem Evangelium? Vor allem der Teufel. Im Gleichnis 
vom Sämann heißt es: „Der Sämann sät das Wort. Die am Weg 
aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es 
gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, 
das in ihre Herzen gesät worden ist“ (Mt. 4,15). Wenn wir um das 
Kommen des Reiches bitten, dann beten wir, dass Gott selbst es 
verhindert, dass der Teufel das Wort aus den Herzen der Menschen 
entfernt. 

Paulus schreibt an die Thessalonicher: „Betet für uns, ihr Brüder, 
[...] dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Men-
schen; denn nicht alle haben den Glauben“ (2.Thess. 3,4). Die 
zweite Bitte des Vaterunsers ist die Bitte, dass Gott selbst diejenigen 
Menschen zum Schweigen bringt, die es darauf abgesehen haben, 
die Verkündigung des Evangeliums zu behindern. Es gibt eine 
ganz Reihe von Beispielen im Neuen Testament, die zeigen, wie die 
Gegner des Evangeliums („böse Menschen“) versucht haben, sich 
Christus und seinem Diener Paulus in den Weg zu stellen. 

Ein weiteres Hindernis für die Predigt liegt in der Unzuverlässig-
keit der Gläubigen. Paulus spricht dieses Hindernis im Titusbrief 
an. Er wünscht sich von Titus „Unverfälschtheit“ und „würdigen 
Ernst“. Weshalb? „Damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts 
Schlechtes über euch sagen kann“ (Tit. 2,7f). Im Alten Testament 
lesen wir, wie König David mit Bathseba die Ehe bricht. Der Prophet 
Nathan hält ihm daraufhin vor, dass er „den Feinden des HERRN 
durch diese Sache Anlass zu Lästerung gegeben“ hat (2.Sam. 12,14). 
Das heißt, die Schuld und die Unzuverlässlichkeit der Menschen 
stellt sich der Ausbreitung des Reiches Gottes in den Weg. Wenn wir 
beten: „Dein Reich komme“, dann beten wir darum, dass Gott uns 
vor Schuld und Unzuverlässigkeit bewahrt, und wir in der Heiligung 
zunehmen. 

Wofür beten wir noch, wenn wir beten: „Dein Reich komme“? 
Wir beten darum, dass Gott selbst sich den falschen Lehren und 
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Lehrern in den Weg stellt. Auch sie sind, wie die falschen Propheten, 
ein Hindernis für die Ausbreitung Seines Reiches. „Es gab aber auch 
falsche Propheten unter dem Volk“ schreibt der Apostel Petrus, 
„wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich 
verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie 
erkauft hat, verleugnen“ (2.Petr. 2,1). Es wimmelt heutzutage nur so 
von falschen Lehren. Wir finden sie bei den Fernsehpredigern, im 
christlichen Buchhandel, in unseren Schulen – und leider auch in 
vielen Gemeinden. Sie stehen der Ausbreitung des Reiches Gottes 
im Weg. 

Und schließlich beten wir mit der zweiten Bitte des Vaterunsers 
auch darum, dass Gott aus unserem Leben das Hindernis unserer 
Menschenfurcht und Feigheit überwindet. „Denn ich schäme mich 
des Evangeliums von Christus nicht“, schreibt Paulus, „denn es ist 
Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den 
Juden, dann aber auch für den Griechen“ (Röm. 1,16). Wie viele 
von uns haben Angst davor, Christus so kühn wie Paulus zu ver-
kündigen! Doch das muss nicht so bleiben. Paulus schreibt seinem 
ängstlichen Mitarbeiter Timotheus: „Denn Gott hat uns nicht einen 
Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit“ (2.Tim. 1,7). Wenn wir darum beten: „Dein 
Reich komme“, beten wir auch, dass Christus uns mit Kraft, Liebe 
und Besonnenheit begeistert. 

Anwendungsfragen

1. Lassen Sie noch einmal den Inhalt dieses Kapitels vor Ihren inneren 
Augen passieren, und fassen Sie in Stichpunkten zusammen, worum wir 
bitten, wenn wir sagen: „Dein Reich komme.“ 

2. Wie misst sich an diesen Punkten Ihr persönliches Gebetsleben?  
Beten Sie wirklich um die Aspekte, die hier erläutert wurden? 

3. Bitten Sie täglich für die einzelnen Punkte oder nur gelegentlich (hin und 
wieder), oder haben Sie es vielleicht noch nie getan? 

4. Wie sollte sich angesichts dessen, was uns der Herr im Vaterunser 
lehrt, unser Gebetsleben verändern? Wie könnte das ganz praktisch 
aussehen? 

Wir sehen, dass die Bitte um das Kommen des Reiches sehr 
umfangreiche Auswirkungen hat. Dies gilt auch für unser persön-
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li ches Gebetsleben. Die zweite Bitte des Vaterunsers ist eine sehr 
wichtige Bitte. Gott möchte, dass wir uns des Umfangs diese 
Bitte immer bewusst sind. Wenn wir uns an die einzelnen Punkte 
erinnern und sie von Herzen beten, dann können wir gewiss sein, 
dass wir nach Seinem Willen bitten. Und wenn wir nach Seinem 
Willen bitten, wird Er uns erhören. 

Die Bitte „Dein Reich komme“ besteht nur aus drei Worten. 
Aber welch umfangreicher Inhalt ist in diesen Worten enthalten! 
Wer sie versteht, öffnet sein Herz für die wunderbaren Wahrheiten 
des Wortes Gottes. Eine der größten ist sicher die Tatsache, dass 
Christus versprochen hat wiederzukommen. Als Gläubige sehnen 
wir uns danach, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, so wie 
es der Apostel Johannes auf der Insel Patmos erfahren hatte. „Es 
spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen. – Ja, komm, 
Herr Jesus! Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen!  
Amen“ (Offb. 22,20). 

Ein solches Gebet gefällt Gott, und ein solches Gebet wird Gott 
beantworten. Wie könnte es anders sein? Es ist Jesus Christus, der 
Sohn Gottes selbst, der uns gelehrt hat, auf diese Weise zu beten. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie noch einmal in Ihren eigenen Worten die wichtigsten Punkte 
dieses Kapitels zusammen. 

2. Notieren Sie sich ein oder zwei Bibelverse, die Ihnen wichtig geworden 
sind, und lernen Sie sie auswendig. 

3. Hat Sie beim Lesen etwas besonders getroffen oder in Ihrem Gewissen 
angesprochen? Was für Folgen hat das für Ihr persönliches Gebetsleben, 
und inwieweit wird es sich ändern? 
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Kapitel 8 
„Dein Wille geschehe“ –  
was ist der Wille Gottes? 

Wir sahen, dass Jesus uns das Vaterunser vor allem aus einem 
Grunde gelehrt hat: Er wollte uns ein Vorbild, sozusagen ein Modell 
hinterlassen, an dem wir unsere Gebete ausrichten können. Das in 
Matthäus 6 überlieferte Gebet soll also nicht unbedingt Wort für 
Wort „aufgesagt“ werden, es geht darin um mehr. „Wenn ihr betet“, 
so sagt der Herr in Matthäus 6,9: „dann betet auf die folgende Art 
und Weise ...“ Wenn wir dies tun, können wir sicher sein, nach dem 
Willen Gottes zu beten. Und wenn wir nach Seinem Willen beten, 
werden wir bekommen, was wir von Ihm erbeten haben. 

Lassen Sie uns nun unter dieser Voraussetzung zur dritten Bitte 
des Vaterunsers kommen: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden“ (Matthäus 6,10b). Wir werden uns in diesem Kapitel 
allerdings nur mit einem einzigen Wort dieser Bitte befassen, näm-
lich mit dem Wort „Wille.“ Der Rest der Bitte bleibt den nächsten 
Kapiteln vorbehalten. 

Der dreifache Wille Gottes 
Was meinte Jesus, als er uns beten lehrte: „Dein Wille geschehe“? 
Wenn man die Bibel sorgfältig studiert, stellt man fest, dass der 
Wille Gottes drei Aspekte umfasst. Wenn wir dies nicht beachten, 
werden wir die dritte Bitte des Vaterunsers missverstehen. Wenn in 
der Schrift vom „Willen Gottes“ die Rede ist, kann es sich zum einen 
um den souveränen Willen Gottes handeln. Zum anderen kann mit 
„Wille Gottes“ Sein moralischer Wille gemeint sein. Und zum dritten 
kann der Wille Gottes der individuelle Wille für den einzelnen 
Menschen sein. Jesus möchte, dass wir mit der dritten Bitte des 
Vaterunsers für alle drei Aspekte des göttlichen Willens beten. 
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1. Gottes souveräner Wille: Seine Vorsehung und Allmacht 
Was bedeutet es, „Dein Wille geschehe“ mit Blick auf den souveränen 
Willen Gottes zu beten? Der souveräne Wille Gottes umfasst alles, 
was geschieht. Wir wissen um diesen Aspekt des Willens Gottes, weil 
uns Gott in Seinem Wort geoffenbart hat, was Er tun wird. Was Gott 
sagt, wird passieren. Wenn Er sagt, dass Er etwas tun wird, wird dies 
immer und ohne Ausnahme geschehen. Die gesamte Geschichte ist 
Seine Geschichte. Manche Aspekte der göttlichen Vorsehung bleiben 
uns verborgen; einige erschließen sich uns nur im Rückblick. 

Paulus bezieht sich auf diese Vorsehung Gottes, wenn er im 
Epheser brief feststellt, dass Gott alles “nach dem Ratschluss seines 
Willens“ wirkt. Ferner spricht Paulus im Epheserbrief über das 
Kommen Christi und sagt, dass es sich dabei um einen „ewigen 
Vorsatz“ Gottes handelt, den Er nun, am Ende der Zeiten, zur 
Ausführung gebracht hat (vgl. Epheser 3,11). Das heißt, die Vor-
sehung Gottes hat einen Punkt in Raum und Zeit festgelegt und 
bestimmt, wie, wann und wo Christus geboren werden sollte, um 
dann am Kreuz zu sterben und am dritten Tage wieder auf zu-
erstehen. Nichts und niemand konnte sich diesem ewigen Vorsatz 
Gottes in den Weg stellen. Es geschah alles genauso, wie Er es nach 
seinem souveränen Willen bestimmt hatte. 

Von diesem souveränen Willen Gottes spricht auch Nebukad ne-
zar, als er erkennen musste: „All sein Tun ist richtig, und seine Wege 
sind gerecht; wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen“ 
(Daniel 4,34). So steht es auch im 115. Psalm: „Unser Gott ist im 
Himmel; er tut alles, was ihm wohlgefällt“ (Ps. 115,3). 

Im 5. Buch Mose heißt es: „Was verborgen ist, das steht bei dem 
HERRN, unserem Gott, was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich 
für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses 
Gesetzes tun“ (5.Mo. 29,29). Ich glaube, dass sich der erste Teil 
dieses Verses auf den souveränen, „verborgenen“ Willen Gottes 
be zieht. Nur Er weiß, was mit dem Verborgenen gemeint ist: das, 
was Er sich vor aller Zeit vorgenommen hat und seinen Kindern 
nicht offenbart. Wie dieser verborgene Wille aussieht, erfahren wir 
immer erst hinterher mit Blick auf die Geschichte, das heißt auf 
das, was tatsächlich passiert ist. Wenn Jesus uns auffordert zu beten: 
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„Dein Wille geschehe, im Himmel, wie auf Erden“, dann möchte 
er, dass wir uns von Herzen in Gottes souveränem Willen fügen. 
Die dritte Bitte des Vaterunsers bedeutet also (nicht nur, aber auch): 
„Dein souveräner Wille geschehe.“ 

Anwendungsfragen

1. Was versteht man unter den „souveränen Willen Gottes“? 

2. Auf welche Weise erkennen wir den souveränen Willen Gottes? 

3. Was lehrt 5. Mose 29,29 über den souveränen Willen Gottes? 

2. Gottes moralischer Wille: Seine Gebote für unser Leben
Ein zweiter Aspekt des Willens Gottes ist das, was wir den „mora-
lischen Willen“ Gottes nennen können. Der moralische Wille Gottes 
zeigt sich in Seinen Geboten. Er umfasst alles, was nach Gottes 
Ansicht gut und richtig ist. Gottes souveräner Wille geschieht im -
mer, der moralische nicht. Er zeigt sich in dem, was uns die Schrift 
anhand von Geboten lehrt. Er zeigt uns, was wir zu glauben und zu 
tun haben. Wenn wir darum bitten: „Dein Wille geschehe“, bitten 
wir darum, dass Gottes moralischer Wille in unserem persönlichen 
Leben und auf der ganzen Welt eingehalten wird. 

Matthäus 7,21 bezieht sich auf diesen Aspekt des Willens Gottes. 
Es heißt dort: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das 
Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters 
im Himmel tut. Hier spricht Jesus über den moralischen Willen 
Gottes. Wenn wir das tun, was Gott uns zu tun geboten hat, ist dies 
ein Beweis dafür, dass wir Seine Kinder sind. Auch in Matthäus 
12 ist von diesem moralischen Willen Gottes die Rede: „Denn wer 
den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und 
Schwester und Mutter“ (Mt. 12,50). In Johannes 7 spricht Jesus: 
„Wenn jemand seinen (d.h. Gottes) Willen tun will, wird er erkennen, 
ob diese Lehre von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede“ (Joh. 
7,17). Das Wort „Wille“ bedeutet hier „moralischer Wille.“ Wenn wir 
bereit sind, Gottes Gebote zu halten und uns Christus als unserem 
Herrn unterordnen (denn dies ist der moralische Wille Gottes für 
uns), dann werden wir die Wahrheit Seiner Lehre erkennen. 

Auch Epheser 6 bezieht sich auf den moralischen Willen Gottes. 
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Es heißt dort: „Gehorcht [...] nicht mit Augendienerei, um Menschen 
zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Got-
tes von Herzen tun“ (Eph. 6,6). Paulus zeigt uns hier, wie wir 
arbeiten und einander dienen sollen, nämlich von Herzen und treu 
im Kleinen, denn so gefällt es Gott. Wer auf diese Weise seiner 
Arbeit nachgeht, gibt damit zu erkennen, dass Gott sein Herr 
und Meister ist. Im Ersten Thessalonicherbrief heißt es: „Denn 
das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht 
enthaltet“ (1.Thess. 4,3). Der moralische Wille Gottes umfasst einen 
heiligen Lebenswandel in allen Bereichen. Ein weiterer Aspekt des 
moralischen Willens Gottes ist die Dankbarkeit: „Seid in allem 
dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch“ 
(1.Thess. 5,18). Wenn wir also beten: „Dein Wille geschehe“, beten 
wir um eine Ihm wohlgefällige Arbeit, um Heiligung und um 
Dankbarkeit. 

Der moralische Wille Gottes wird auch in Hebräer 13 an ge-
spro chen, wo es heißt: „Er rüste euch aus zu jedem guten Werk, 
damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor 
ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen“ (Hebr. 13,21). Gott möchte, dass wir 
Seinem Willen entsprechend leben. „Deinen Willen zu tun, mein 
Gott, begehre ich“ heißt es in Psalm 40, Vers 8. Um welchen Willen 
handelt es sich hier? Nach meiner Überzeugung um den mora lischen 
Willen Gottes. Ich denke, es war David wichtig, sich in seinem 
Leben an die Weisungen Gottes zu halten. Diese Worte, von David 
verfasst, beziehen sich aber auch auf den Sohn Gottes selbst. Die 
Parallelstelle in Hebräer 10,9 sowie das gesamte zehnte Kapitel des 
Hebräerbriefes zeigen uns, was Jesus für uns vollbracht hat, und wie 
wir demgemäß unser Leben führen sollen. 

Ich komme noch einmal auf 5. Mose 29,29 zurück. Wir sahen, 
dass sich der zweite Teil des Verses auf den moralischen Willen 
Gottes bezieht. „Was verborgen ist, das steht bei dem HERRN, 
unserem Gott, was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und 
unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun.“ 
„Was geoffenbart ist“, bezieht sich auf die Worte der Heiligen Schrift 
und auf die Gebote Gottes, die Er uns bekannt gegeben hat. Sie 
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umfassen den moralischen Willen Gottes für unser Leben. Gott will, 
dass wir sie verstehen und an unsere Kinder weitergeben. Wenn wir 
also beten: „Dein Wille geschehe“, beten wir (nicht nur, aber auch) 
darum, dass der moralische Wille Gottes geschehe. 

Anwendungsfragen

1. Was versteht man unter dem moralischen Willen Gottes?
2. Was wissen wir über den moralischen Willen Gottes?  

Inwieweit wurde er uns geoffenbart? 
3. Was wird in 5. Mose 29,29 über den moralischen Willen Gottes gesagt? 
4. Welche konkreten Beispiele für den moralischen Willen Gottes wurden 

im vorangehenden Abschnitt angesprochen? 

3. Wie denn? Wo denn? Was denn? –  
Der individuelle Wille Gottes
Es gibt noch einen weiteren, dritten Aspekt des göttlichen Willens, 
um den wir beten sollten. Denn der Wille Gottes hat auch mit den 
ganz konkreten „W-Fragen“ unseres Lebens zu tun: Was? Wann? 
Wer? Wo? Wir fragen uns: „Herr, wem soll ich das Evangelium heute 
weitersagen?“ Oder: „Was soll ich heute tun?“ Vielleicht auch: „Wann 
soll ich meinen Bruder wegen seiner Sünde zur Rede stellen?“ 

Der moralische Wille Gottes zeigt uns die allgemeinen, gro ben 
Richtlinien auf. Im Alltag jedoch wünschen wir uns oft kon kre-
te re Anweisungen. Denn nicht immer zeigen uns die allgemei nen 
Richtlinien, wie wir uns in einer bestimmten Situation zu ver-
halten haben. Meist stehen uns mehrere Möglichkeiten zu Wahl, 
beispielsweise, wie wir unseren Tag verbringen könnten, und 
vielleicht entspricht ja jede dieser Möglichkeiten dem moralischen 
Willen Gottes. Die Bibel fordert uns auf, die Zeit auszukaufen  
(Eph. 5,16), doch was bedeutet das konkret? All diese Fragen haben 
etwas mit dem persönlichen oder individuellen Willen Gottes zu 
tun. 

Auch Jesus musste in seinem Leben Entscheidungen treffen. Er 
musste täglich entscheiden, wem er sich zu welcher Zeit zuwendet, 
und wir müssen es nicht weniger. Selbstverständlich sollten wir 
unseren Mitmenschen Gutes tun. Doch wir können nicht allen 
Menschen zu jeder Zeit Gutes tun. Wir müssen eine Balance finden 
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zwischen unserem Beruf, unserem Einsatz für Gott, unser Familie, 
unserer Ehe, unserer Gemeinde. Wer sagt uns, wieviel Zeit und 
Kraft wir wann und wem widmen sollen? Oder nehmen wir die 
Frage der Heirat. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht am gleichen 
Joch mit den Ungläubigen ziehen sollen (vgl. 2.Kor. 6,14), das heißt, 
ein potenzieller Ehepartner muss gläubig sein. Aber was machen 
wir, wenn wir drei gläubige Menschen kennen und sie alle drei nett 
und liebenswert finden? Hier hilft uns also die allgemeine Aussage, 
dass wir keinen ungläubigen Partner heiraten sollen, für unsere 
individuelle Situation nicht weiter. 

Manchmal zeigt uns Gott sehr deutlich, wie sein Wille in einer 
bestimmten Situation aussieht. So lesen wir in Apostelgeschichte 28 
von einer Begegnung des Apostels Paulus mit einem Propheten: 

Am folgenden Tage aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort 
und kamen nach Cäsarea, und wir gingen in das Haus des Evangelis-
ten Philippus, der einer von den Sieben war, und blieben bei ihm. 
Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir uns 
aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet 
namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus 
und sprach: So spricht der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser 
Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die 
Hände der Heiden ausliefern! 

Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir, als auch die Ein heimi-
schen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus 
antwortete: Was tut ihr da, die ihr weint und mir das Herz brecht? 
Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern 
auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht 
überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen: Der Wille des 
Herrn geschehe! (Apg. 21,8–14)

Sicher war es nicht Gottes Wille, dass jeder nach Jerusalem gehen 
sollte, aber es war Sein Wille, dass Paulus sich aufmacht, selbst wenn 
ihm dort etwas zustoßen sollte.

Apostelgeschichte 22,1–10 zeigt uns ein weiteres Beispiel für 
Gottes individuellen Willen. Paulus stand in Jerusalem vor Gericht 
und redete dann zum Volk. Nachdem er über seine Bekehrung 
berichtet hat, heißt es: „Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Der 
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Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus! Dort wird 
man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist“ (Vers 10). Das 
heißt: Gott hatte einen ganz speziellen Auftrag für Paulus, und der 
Apostel – und niemand sonst – sollte diesen Auftrag ausführen. 

Wenn Jesus uns also beten lehrt: „Dein Wille geschehe“, dann 
bedeutet dies (nicht nur, aber auch), dass wir um die Erkenntnis 
des persönlichen, individuellen Willens Gottes für unser Leben 
beten. Dies erfordert ein hörendes Ohr. Paulus sagt über diesen 
Willen Gottes im Römerbrief: „Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, 
angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt 
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, 
sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung 
eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige 
Wille Gottes ist“ (Röm. 12,1f). Sicher bezieht sich diese Stelle auf 
die vielfältigen Aspekte des moralischen Willens Gottes: Wir sollen 
heilig und Gott wohlgefällig leben, uns von der Welt absondern 
und unser Denken verändern lassen. Aber ich bin davon überzeugt, 
dass sich die Verse gleichermaßen auch auf den individuellen 
Willen Gottes für uns beziehen, nämmlich in dem Sinne, dass 
sich an unserem persönlichen Leben erweisen soll, was „gut und 
wohlgefällig und vollkommen“ ist. Da es Lebensaufgaben gibt, die 
Gott nicht allen Christen, sondern nur einigen zugedacht hat, muss 
jeder einzelne Gläubige für sich durch Gebet und Bibelstudium 
erforschen, was der spezielle Wille des Herrn für ihn ist. 

Paulus sagt in seinem Brief an die Korinther, dass er ein 
„berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen“ ist (1.Kor. 1,1). 
Es war damals, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Heils geschichte, 
der Wille Gottes, dass Ihm einige Männer als Apostel dienen – 
einige, nicht alle! Auch den 2. Korintherbrief beginnt Paulus mit 
den Worten: „Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen“ 
(2.Kor. 1,1). Paulus hatte sich um diesen Posten nicht beworben. 
Paulus konnte sich auch nicht auf ein demokratisches Votum seiner 
Gemeinde berufen. Paulus war nur aus einem einzigen Grund ein 
Apostel: weil es Gottes individueller Wille für sein Leben war. In 
Vers und 9 und 10 sagt er: „Denn wir wollen euch, liebe Brüder, 
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nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, [...] dass wir 
übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, 
so dass wir selbst am Leben verzweifelten; ja wir hatten in uns selbst 
schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, 
sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch 
aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch; und wir 
hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird.“ 

Auch dies gehörte zu Gottes individuellem Willen für Paulus, dass 
der Apostel mehrmals dem Tod ausgesetzt war. Dreimal wurde er 
ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal hat er Schiffbruch erlitten, 
eine Nacht hat er „in der Tiefe zugebracht“ (vgl. 2.Kor. 11,25). Er 
war „in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, [...] in 
Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, [...] in Arbeit und 
Mühe, [...] in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und 
Blöße“ (Vers 26f). Gottes Ziel war es, dass Paulus lernen sollte, Ihm 
allein zu vertrauen. Dies ist das Ziel für alle Christen. Doch der 
Weg dahin sieht von Mensch zu Mensch anders aus. Wir sind mit 
Sicherheit nicht alle dazu berufen, das zu erleiden, was Paulus erlitt. 

Um den individuellen Willen Gottes betete Paulus (nicht nur, 
aber auch) in Kolosser 1,9: „Deshalb hören wir auch seit dem Tag, 
da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu 
bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in 
aller geistlichen Weisheit und Einsicht.“ Die „Erkenntnis des Willens“ 
Gottes umfasst bestimmt auch den moralischen Aspekt, aber es 
bedarf jeweils besonderer „Weisheit und Einsicht“, den Willen Gottes 
für unsere spezielle Lebenssituation zu erkennen und anzuwenden. 
Im Ersten Petrusbrief geht es um beide Aspekte, den moralischen 
und den individuellen Willen Gottes (1.Petr. 2,13–15): „Ordnet euch 
deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es 
sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen 
Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die 
Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutestun 
die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen 
bringt.“

Unterordnung unter die von Gott eingesetzten Autoritären ent-
spricht dem moralischen Willen Gottes im Allgemeinen. Unter ord-
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nung unter die uns vorgesetzten Statthalter, Gemeindeälteste oder 
berufliche Vorgesetzte ist der individuelle Wille Gottes für uns im 
Speziellen. 

Auch im Johannesevangelium geht es um beide Aspekte. „Jesus 
spricht zu ihnen (d.h. den Jüngern): Meine Speise ist, dass ich den 
Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe“ 
(Joh. 4,34–35). Zum einen spricht Jesus hier davon, dass wir 
genauso gerne, wie wir Essen zu uns nehmen, den Willen des Vaters 
tun sollen: Ihm zu gefallen, ist unsere Speise und erhält unser Leben. 
Dies ist der moralische Wille Gottes. Doch Jesus spricht in diesen 
Versen auch von Gottes persönlichem Willen für ihn, den Sohn 
Gottes. Denn Jesus sollte für die Sünden der Welt am Kreuz sterben. 
Er war dazu berufen, etwas zu tun, was wir nicht tun konnten. 
Nur ihm galt dieser Wille Gottes. Insofern kann man sagen: Das 
Leben Jesu war ein Vorbild für das, was Gottes moralischen Willen 
ausmacht. Hinsichtlich des individuellen Willens Gottes jedoch war 
Jesus kein Vorbild, dem wir nacheifern sollten. Nur er konnte den 
einen persönlichen Willen Gottes, am Kreuz zu sterben, erfüllen, 
niemand sonst. 

Auch Johannes 5,30 spricht den persönlichen Willen Gottes für 
Seinen Sohn an: „Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich 
höre, so richte ich; und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche 
nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich 
gesandt hat.“ Unmittelbar vor seiner Kreuzigung betete Jesus im 
Garten Gethsemane: „Mein Vater! Ist es möglich, so gehe dieser 
Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst“ 
(Mt. 26,39). Diese Stelle bezieht sich ganz klar auf den persönlichen 
Willen Gottes, denn es war nicht der Wille Gottes, dass irgend 
jemand sonst am Kreuz für die Sünden der Welt sterben sollte. 

Im nächsten Kapitel werden wir weiter darüber nachdenken, wie 
wir den persönlichen Willen Gottes für uns erkennen können. 

Anwendungsfragen

1. Was verstehen wir unter dem individuellen (oder persönlichen) Willen 
Gottes?

2. In welchen konkreten Bereichen Ihres Lebens möchten Sie gerne wissen, 
was Sie nach Gottes Willen tun sollen? 
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3. Nach welchen Gesichtspunkten treffen Sie Ihre kleinen und großen 
Lebensentscheidungen? 

Für alle drei Aspekte des Willens Gottes beten 
Ich fasse zusammen: Wir sollten immer alle drei Aspekte des gött-
lichen Willens bedenken, wenn wir beten: „Dein Wille geschehe.“ 
Jesus lehrte uns diese Worte, damit wir im Gebet des Herrn erstens 
an den souveränen Willen Gottes denken und uns willig in diesen 
fügen. Und wir sollten dafür beten, dass Gottes Volk Seinen 
moralischen Willen, und jeder Einzelne Seinen individuellen Willen 
erkennt. „Dein Wille geschehe ...“ Was mit dem Wort „geschehe“ im 
Einzelnen gemeint ist, wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen. 
Und es wird darum gehen herauszufinden, was „im Himmel und 
auf Erden“ praktisch (das heißt für unser persönliches Gebetsleben) 
bedeutet. 

Nur wenn wir mit Bedacht und von Herzen so beten, wie es 
uns Jesus gelehrt hat, wird Er unser Gebet erhören. Möge unser 
Gebetsleben immer mehr durch das bereichert werden, was der Herr 
uns gelehrt hat. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels noch einmal 
zusammen

2. Schreiben Sie sich zwei Verse auf, die Sie besonders angesprochen 
haben, und lernen Sie sie auswendig.

3. Hat Sie irgend etwas, das Sie gelesen haben, besonders getroffen? Wie 
sollte sich angesichts dessen Ihr persönliches Gebetsleben verändern? 
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Kapitel 9 
„Dein Wille geschehe“ 

Das in Matthäus 6,9–13 überlieferte Gebet wird oft auch das 
„Gebet des Herrn“ genannt. Wir kennen die Worte aus vielen 
Gottesdiensten: „Lasst uns beten, so wie es uns der Herr gelehrt 
hat.“ Doch eigentlich würde der Ausdruck „Gebet der Jünger“ den 
Sachverhalt besser treffen. Denn Jesus zeigt seinen Jüngern, wie sie 
beten sollen. Es gibt keine ausführlichere Anweisung im gesamten 
Neuen Testament. Weil das Vaterunser so wichtig ist, sollten wir 
jedes seiner Worte sorgfältig studieren oder „exegesieren“, wie es 
die Theologen nennen. Eine gründliche Exegese sollte aber nicht 
nur dem Vaterunser vorbehalten sein. Sie lohnt sich auch für unser 
persönliches Bibelstudium. Wir glauben an die Irrtumslosigkeit 
und wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift in ihren originalen 
Manuskripten. „Verbalinspiration“ bedeutet mehr, als dass Gottes 
Geist den Autoren die Gedanken beeinflusst hat oder dass er die 
Personen inspiriert hat. Es bedeutet, dass Er tatsächlich hinter jedem 
einzelnen Wort der Schrift steht, und dass jedes Wort der Schrift von 
Bedeutung ist. Und wenn jedes Wort inspiriert ist, versteht es sich 
von selbst, dass wir es ganz genau studieren sollten. 

Im letzten Kapitel haben wir mit der Exegese der dritten Bitte des 
Vaterunsers begonnen: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 
auf Erden.“ Wir sahen, dass die Bibel von drei Arten des göttlichen 
Willens spricht. Zunächst gibt es den souveränen Willen Gottes. 
Zum Zweiten gibt es den moralischen Willen Gottes. Dann gibt es 
– drittens – den persönlichen oder individuellen Willen Gottes. Man 
könnte ihn auch den „konkreten Willen“ Gottes nennen. Wenn 
wir beten: „Dein Wille geschehe“ geht es um alle drei Aspekte des 
göttlichen Willens. 
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Was heißt „geschehe“?

Schauen wir uns nun das Wörtchen „geschehe“ an. Was meinen 
wir, wenn wir beten: „Dein Wille geschehe?“ Jesus möchte, dass wir 
uns von Herzen in den Willen des Vaters fügen. Wir sagen mit der 
dritten Bitte des Vaterunsers: „Herr, ich erkenne, dass Du alles zu 
tun vermagst. Du bist der allmächtige Herrscher der Welt, und ich 
ordne mich dir und deinem Willen unter.“ Wie sieht dieses Sich-
Fügen-unter-den-Willen-Gottes nun praktisch aus? 

Es bedeutet zum Beispiel, dass wir dankbar sind. „Seid dankbar 
in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 
euch“ (1.Thess. 5,18). Dasselbe sagt Paulus im Epheserbrief: „Sagt 
allezeit Gott dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres 
Herrn Jesus Christus“ (Eph. 5,20). Wenn wir beten: „Dein Wille 
geschehe“, bringen wir damit zum Ausdruck: „Herr, ich füge 
mich in die Umstände und meckere nicht ständig über sie. Ich 
nehme sie an, weil ich weiß, dass sie zu deinem souveränen Willen 
gehören. Ich vertraue darauf, dass du weise bist und dein Handeln 
aus Liebe geschieht.“ Wir entsprechen damit dem, was Paulus im 
Philipperbrief so ausdrückt: „Tut alles ohne Murren und Bedenken, 
damit ihr unsträflich und lauter seid“ (Phil. 2,14). 

In Psalm 37 heißt es: „Halte still dem HERRN und warte auf 
ihn! Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den 
Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm; 
erzürne dich nicht! Es entsteht nur Böses daraus“ (Ps. 37,7f). Wenn 
wir uns Sorgen machen oder über irgendetwas ärgern, dann sind wir 
mit Sicherheit keine Leute, die von Herzen gebetet haben: „Dein 
Wille geschehe.“ Denn Sorgen entspringen dem Miss trauen gegen-
über Gottes Willen, und Ärger der fehlenden Unterordnung unter 
Seinen Willen. 

Vielleicht reden wir uns ein – und glauben es sogar – dass wir auf 
eine bestimmte Person „sauer“ sind. Aber in Wirklichkeit hadern wir 
mit Gott, denn Gott hätte es verhindern können, dass die Per son 
das tat, was sie getan hat. Murren über Menschen und Umstände ist 
immer Murren gegen Gott. „Gleich Wasserbächen ist das Herz des 
Königs in der Hand des HERRN; er leitet es, wohin immer er will“ 
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(Spr. 21,1). Bevor wir deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, sollten 
wir Buße tun, unser Murren lassen und statt dessen den Herrn um 
ein Herz bitten, dass sich in Seinen Willen fügt. 

In Philipper 4,4 heißt es: „Freut euch im Herrn allezeit; abermals 
sage ich: Freut euch!“ Wer sich nicht freut, hat sich noch nicht in den 
souveränen Willen Gottes gefügt. Es gilt deshalb, diesen falschen 
Weg, ja, diese falsche Lebenseinstellung aufzugeben und unserem 
Vater von Herzen zu sagen: „Dein Wille geschehe.“ Im 27. Psalm 
heißt es: „Harre auf den HERRN! Sei stark, und dein Herz fasse Mut“ 
(Ps. 27,14). Wenn wir darum beten, dass Gottes souveräner Wille 
geschieht, bedeutet es, dass wir mit Seiner perfekten Planung rechnen 
und aufhören, Seinen guten Willen anzuzweifeln. Was können wir 
denn schon ausrichten? Weder können wir uns die Menschen gefügig 
machen, noch die Umstände so lenken, dass sie uns „in dem Kram 
passen.“ Wie oft denken wir insgeheim: „Mein Wille geschehe!“ Doch 
Gott möchte unser Denken ändern, und zwar dahingehend, dass wir 
uns gerne in das fügen, was Er verordnet hat. 

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet es praktisch, wenn wir beten: „Dein Wille geschehe?“ 
Welche Auswirkungen hat diese Bitte auf Ihr persönliches Leben? 

2. Gab es Zeiten und Umstände, oder bestimmte Ereignisse in Ihrem 
Leben, wo es Ihnen schwergefallen ist, die dritte Bitte des Vaterunsers 
von Herzen zu beten? 

Menschen der Bibel, die sich in Gottes Willen fügten 
Schauen wir uns einige biblische Gestalten an: Menschen, denen es 
wichtig war, sich in Gottes Willen zu fügen und nicht zu murren. Als 
allererster fällt mir Hiob ein. Nachdem Gott ihm alles genommen 
hatte, „stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt; 
und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach: 
Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen; nackt werde 
ich wieder dahingehen. Der HERR hat gegeben, der HERR hat 
genommen; der Name des HERRN sei gelobt. Bei alledem sündigte 
Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott“ (Hiob 
1,20–22). 

Hiobs erste Reaktion nach all den schlechten Nachrichten und 
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dem Unglück, das ihn getroffen hatte, war: „Dein Wille geschehe.“ 
Sicher war Hiob zu diesem Zeitpunkt alles anderes als glücklich und 
zufrieden. Doch er lebte getreu dem festen Vorsatz, sich in das zu 
schicken, was Gott verodnet und zugelassen hatte. 

König David sagt im 34. Psalm: „Ich will den HERRN preisen 
allezeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein“ (Ps. 34,1). 
Das heißt doch, David hat sich fest vorgenommen, Gott preisen, 
ganz unabhängig davon, in welchen Umständen er steckt. Und 
David hat sich an diesen Vorsatz sein Leben lang gehalten. Als der 
Prophet Nathan nach Davids Ehebruch vor dem König erschien und 
ihm mitteilte, dass Gott zwar seine Sünde vergeben habe, aber er 
die Folgen zu tragen habe und sein Kind zur Strafe sterben müsse, 
nahm David diese Strafe willig an. Er haderte nicht mit Gott und 
wurde nicht zorning, sondern wusste, dass Gottes souveräner Wille 
genau das Richtige und Gerechte tat. Im 51. Psalm sagt er: „An dir 
allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, 
damit du recht behälst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du 
richtest“ (Ps. 51,6). 

Im Neuen Testament berichtet der Apostel Paulus über die 
Schwie rig keiten, die ihm in seinem Dienst begegnen: Er wurde 
geschlagen, war in der Hand von Räubern, erlitt Schiffbruch, hatte 
Hunger und Durst und wurde auf verschiedene Weise bedrängt und 
verfolgt. Doch in allem hatte Paulus gelernt, sich in die Umstände 
zu fügen und zufrieden zu sein. Im 2. Korintherbrief heißt es: „Und 
er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine 
Kraft wird in der Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich 
am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die 
Kraft Christi bei mir wohne“ (2.Kor. 12,9). Mit anderen Worten: 
Paulus hat die dritte Bitte des Vaterunsers „Dein Wille geschehe“ 
gebetet und gelebt. 

Wenn wir beten: „Dein Wille geschehe“, beten wir darum, dass 
Gott uns die Einsicht und Kraft verleiht, in allen Umständen, die 
Er schickt, zufrieden zu sein und uns willig in Seinen souveränen 
Willen zu fügen. Wir sind zufrieden (im Sinne von genügsam) in 
Ihm, auch wenn wir gesundheitliche Probleme haben oder das Geld 
knapp ist.
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Anwendungsfragen

1. Erläutern Sie, auf welche Weise wichtige biblische Gestalten sich dem 
souveränen Willen Gottes untergeordnet haben.

2. Schildern Sie die widrigen Umstände, trotz derer diese Menschen an der 
dritten Bitte des Vaterunsers festhielten. 

Ein Wort der Warnung
Mir ist es an dieser Stelle unseres Bibelstudiums allerdings wichtig, 
einige Einschränkungen zu machen. Drei Aspekte sollten unbedingt 
beachtet werden. Erstens: Wenn wir beten: „Dein Wille geschehe“, 
bedeutet dies nicht, dass es uns verboten wäre, um ein Eingreifen 
Gottes zur Veränderung widriger Umstände zu beten. Wer krank 
ist, darf Gott um Heilung bitten. Wer arbeitslos ist, sollte um Arbeit 
beten. Der Apostel Paulus flehte dreimal zu Gott, dass Er ihm den 
Pfahl im Fleisch entfernen sollte (2.Kor. 12,8). Nur eins sollten wir 
nicht tun: Mit Gott hadern, wenn Gott es vorzieht, unsere Wünsche 
und Bitten nicht zu erfüllen. Als Gott es vorzog, die (wie auch immer 
geartete) Behinderung des Apostels Paulus nicht zu entfernen, fügte 
sich der Apostel in Seinen Willen. Wir sollten uns diese Reaktion 
zum Vorbild nehmen! 

Ein zweiter, wichtiger Punkt: Ein Leben nach dem Grundsatz 
„Dein Wille geschehe“ sollte uns nicht vom Arbeiten und Beten 
abhalten. Wer finanzielle oder familiäre Probleme hat, darf und soll 
um Besserung beten – und gleichzeitig alles in seiner Macht Stehen-
de tun, um das Problem zu lösen. Wer Erziehungs probleme und 
womöglich rebellische Kinder hat, sollte nicht mit den Schultern 
zucken und sagen: „Was soll’s? Es scheint wohl Gottes Wille zu sein, 
dass unsere Kinder rebellieren.“ Nichts wäre verkehrter. Wenn wir 
nach dem Grundsatz: „Dein Wille geschehe“ leben, dann tun wir 
alles, was in unseren Kräften steht, um die Kinder auf den rechten 
Weg zurückzuführen. Wir werden unseren himmlischen Vater 
an flehen, dass er uns dabei hilft und unseren Kinder gnädig ist. 

Und ein Drittes: Wenn wir beten: „Dein Wille geschehe“, be deu-
tet dies nicht, dass wir die Dinge gelassen hinnehmen und völlig 
emotions los werden. Wir sind keine Stoiker, sondern Christen. 
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist es völlig natürlich, dass wir 
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trauern – wenn sich auch unsere Trauer von der anderer Menschen, 
die keine Hoffnung haben, grundlegend unterscheidet (1.Thess. 
4,13). Es bedeutet auch nicht, dass wir Gott nicht fragen dürften, 
warum etwas geschieht, und was Er uns damit lehren möchte. Es 
gibt gerade in den Psalmen zahlreiche Stellen, wo der Beter die 
Warum-Frage stellt. Selbst Jesus hat am Kreuz gerufen: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt. 27,46). Wir dürfen 
Gott also in den Ohren liegen und Ihn (mit gebührenden Respekt) 
fragen: „Warum?“ Aber wir sollten es mit geöffneten Hän den tun 
und nicht mit geballten Fäusten. Wenn wir Bitterkeit in unseren 
Herzen spüren und den bohrenden Gedanken „Das ist ungerecht!“, 
ist etwas falsch. Zu beten: „Dein Wille geschehe“, kann also sehr 
wohl bedeuten: „Und hilf mir, Deinen Willen zu verstehen und zu 
akzeptieren.“ Vielleicht spricht Gott erneut zu uns. Vielleicht auch 
nicht. Wenn er nicht tut, ist es wichtig, dass wir uns fügen und 
daran denken, dass uns alles zum Besten dienen muss (Rö. 8,28). 

Anwendungsfragen

 Fassen Sie noch einmal zusammen, welche drei Einschränkungen 
hinsichtlich des Gebets: „Dein Wille geschehe“ gelten. Was bedeutet 
diese Bitte nicht?

Was die dritte Bitte des Vaterunsers noch bedeutet 
Nachdem wir gesehen haben, was die dritte Bitte des Vaterunsers 
nicht bedeutet, wollen wir uns nun dem Positiven zuwenden und 
darüber nachdenken, was „Dein Wille geschehe“ bedeutet. Wenn wir 
darum beten, dass Gottes Wille geschehe, bitten wir Gott darum, 
dass Er uns die Kraft gibt, das zu tun, was Er von uns verlangt. 
Paulus betete ein solches Gebet in seinem Brief an die Gemeinde 
in Kolossä (Kol. 1,9–10): „Deshalb hören wir auch seit dem Tag, 
da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu 
bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in 
aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig 
wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid: in jedem guten Werk 
fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend.“ 

Paulus wünscht also dieser Gemeinde, dass sie den Willen Gottes 
„in aller geistlichen Weisheit und Einsicht“ sucht, erkennt und dann 
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auch tut. Ganz ähnlich betet der Apostel im Philipperbrief (Phil. 
1,9–10): „Um das aber bete ich, dass eure Liebe noch mehr und 
mehr überströme in Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr 
prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß 
seid bis auf den Tag des Christus“. 

Wenn wir also beten: „Dein Wille geschehe“, bitten wir Gott 
darum, dass Er uns hilft, seinen Willen zu erkennen und anschlie-
ßend das Richtige – oder, wie Paulus es ausdrückt, das, „worauf es 
ankommt“ – zu tun. Wer Gottes Wort studiert, merkt sehr schnell, 
was er nicht tun sollte. Aber worauf es ankommt, ist, das zu tun, 
was wir sehr wohl tun sollen. Und hierfür bedürfen wir der Weisheit 
Gottes. Wir brauchen „Erkenntnis und Urteilsvermögen.“

Darum ging es auch dem Psalmisten, der betete: „Öffne mir die 
Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz! Ich bin ein 
Fremdling auf Erden; verbirg deine Gebote nicht vor mir! Meine 
Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen allezeit“ 
(Ps. 199,18f). David fragt also als allererstes nach dem Willen 
Gottes. Dann fährt er in den Versen 26 und 27 fort: „Lass mich 
den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über 
deine Wundertaten.“ Es ging David nicht nur darum, die Weisungen 
Gottes zu erkennen und zu verstehen, sondern es war ihm darüber 
hinaus auch wichtig, danach zu handeln. Kurz: David betete um die 
Erkenntnis des moralischen und individuellen Willen Gottes. 

Anwendungsfragen

1. Um was bitten wir, wenn wir die dritte Bitte des Vaterunsers aus-
sprechen?

2. Inwiefern wird dies im 119. Psalm illustriert? 

Gottes Wille und unsere Fragen
Ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir uns der oft 
gestellten Frage zuwenden können: „Wie erkenne ich Gottes Willen 
für mein persönliches Leben?“ Viele Gläubige sind davon überzeugt, 
dass wir es heute nicht mehr so gut haben wie die Menschen zu 
biblischen Zeiten, zu denen Gott auf dramatische Weise direkt, 
persönlich und unüberhörbar sprach. Wir sehen keine brennenden 
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Büsche, uns begegnen keine wegweisenden Engel. Es stimmt ja 
wirklich: In biblischen Zeiten sprach Gott oft ganz direkt und gab 
den Menschen konkrete Anweisungen bezüglich ihrer Fragen nach 
dem Wie, Wo, Was und Wann in ihren jeweiligen Lebensumständen. 

Aber – und dieses „aber“ verdient mehrere Ausrufezeichen! – es war 
auch in biblischen Zeiten nicht die Regel, dass Gott so direkt sprach. 
Die meisten Gläubigen hatten nicht mehr als wir: Sie kannten den 
moralischen Willen Gottes, und sie mussten Entscheidungen treffen.

Dieser moralische Wille Gottes ist, wie wir sahen, in der Heiligen 
Schrift sehr deutlich zu erkennen. Die Bibel reicht vollkommen aus, 
um uns zu lehren, wie wir verantwortungsvoll und Gott gefällig 
leben können. Die direkte Rede Gottes ist eher selten. Sie ist auch in 
der Bibel die Ausnahme, und nicht die Regel. 

Gute und schlechte Vorbilder
Seit tausenden von Jahren ist es dem Volk Gottes aufgetragen, 
den individuellen Willen des Herrn herauszufinden – und zwar 
un abhängig von jeglicher direkter göttlicher Offenbarung. Diese 
Fest stellung mag Sie überraschen, aber ich bin von ihrem Wahrheits-
gehalt überzeugt. Natürlich sprach Gott gelegentlich ganz direkt zu 
Paulus, aber es gab genügend Gelegenheiten, wo Er es nicht tat. So 
lesen wir in Apostelgeschichte 16,6–10: 

Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde 
ihnen vom Heiligen Geist gewehrt, das Wort in der Provinz Asia zu 
verkündigen. Als sie aber nach Mysien kamen, versuchten sie, nach 
Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie 
an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht 
erschien dem Paulus ein Gesicht: Ein mazedonischer Mann stand 
vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und 
hilf uns! Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich 
bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass 
uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. 

Hier werden also Paulus und seine Gefährten vom Heiligen 
Geist daran gehindert, das Evangelium an zwei bestimmten Orten 
(Asia und Bithynien) zu verkündigen. Der Text gibt jedoch keinen 
Hinweis darauf, dass der Heilige Geist ihnen dies hörbar und direkt 
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mitteilte. Es heißt nur, dass der Heilige Geist es ihnen nicht zuließ 
– nicht, dass er ihnen eine direkte Offenbarung zuteil werden ließ. 
„Erwarte kein lautes Rufen, wenn es Gott gefällt, leise zu flüstern“ 
sagt der Bibelausleger R.C. Sproul zu Recht. 

Da Paulus keine unmittelbare Offenbarung bekam und nicht 
wissen konnte, was das Gesicht bedeutete, musste er sich um eine 
Interpretation der Vision bemühen. Er wusste aus Erfahrung, dass 
auch der Teufel Visionen eingeben kann. Was Paulus anging, so 
musste der Apostel selbst entscheiden, wohin er gehen sollte, wobei 
ihm die nächtliche Vision natürlich eine Hilfe bot. 

Immer wieder sagen mir Menschen, die den Willen Gottes 
suchen: „Ich habe mich geführt gefühlt“, oder: „Das war bestimmt 
von Gott.“ Ich selbst bin mir da nie so sicher. Wie soll ich aus ein-
ander halten, ob ich geführt oder verführt werde? Manche Christen 
sprechen von „Eindrücken“, die sie erhalten haben. Auch hier 
wäre ich vorsichtig. Ist mein Eindruck nun von Gott, oder habe 
ich vielleicht schlecht geschlafen und bilde mir etwas ein? Unsere 
Gefühle nehmen uns jedenfalls nicht die Verantwortung ab, zu 
erforschen, wo sie herkommen und dann eine verantwortliche 
Ent schei dung zu treffen. Paulus hatte in einer nächtlichen Vision 
einen Mann gesehen, und wenige Verse später heißt es, dass er und 
seine Gefährten „daraus schlossen“, dass Gott sie berufen hatte, das 
Evangelium in Mazedonien zu verkündigen. Das hier verwendete 
Verb „daraus schließen“ bedeutet in der griechischen Sprache 
„sorgfältig überlegen“, „abwägen.“ Das heißt, diese Männer ana ly-
sier ten die nächtliche Vision und verglichen sie mit dem, was sie 
sonst noch über Gottes Willen wussten. Nach reiflicher Überlegung 
kamen sie dann zu dem Schluss, dass Gott sie in der Tat beauftragt 
hatte, in Mazedonien das Evangelium zu verkündigen. 

Wir können zweierlei aus diesem Ereignis lernen: Erstens wird 
uns als Christen nicht immer eine direkte Offenbarung zuteil. 
Der Apostel Paulus und seine Gefähren kannten auch eine direkte 
Führung Gottes, aber hier war es einfach so, dass sie durch den 
Heiligen Geist am Weitergehen gehindert wurden. Wie das im 
Einzel nen geschah, wissen wir nicht. Die Bibel schweigt hierüber. 
Zweitens sind wir, falls uns eine direkte Führung zuteil wird, 



Bei Gott Gehör finden

150

immer verpflichtet, diese sorgfältig und analysieren und abzuwägen, 
woher sie kommt. Wir sollten nicht sofort handeln, sondern erst 
denken. (Wobei ich hinzufügen möchte, dass es in der heutigen 
Zeit eigentlich nicht üblich ist, dass Christen eine direkte Führung 
erfahren. Der Kanon der Bibel ist abgeschlossen, und anders als im 
Fall des Paulus und seiner Gefähren haben wir das Neue Testament 
und somit die gesamte Heilige Schrift als Richtschnur). Paulus traf 
die Entscheidung auch nicht alleine, er beriet sich mit den Brüdern 
darüber, was er in dem nächtlichen Gesicht gesehen hatte.23

Ein weiteres Beispiel macht die Sache noch klarer. In Apostel-
geschichte 15 heißt es: „Und aus Judäa kamen einige herab und 
lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch 
Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden!“ (Apg. 
15,1). Sowohl Paulus als auch Barnabas hielten diese Lehraussage 
für grundfalsch. Die frühe Kirche hatte also ein Problem. Was tut 
sie? Sie beruft ein „Apostelkonzil“ ein. „Da kamen die Apostel und 
die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen“ (Apg. 
15,6). Da es keine direkte Offenbarung von Gott gab, musste die 
Frage untersucht und gemeinsam studiert werden. Nachdem die 
Apostel zu einer Lösung gekommen waren, teilten sie das Ergebnis 
der Gemeinde mit. „So haben wir“, heißt es in Vers 25, „die wir 
einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und 
zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus [...]. 
Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine 

23 Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Die Vision allein war für Paulus und seine Gefährten 
kein eindeutiges Zeichen für Gottes Willen. Der textliche Zusammenhang macht deutlich, 
dass diese Männer ihren Verstand benutzten, um herauszufinden, ob sie von Gott war oder 
nicht. Darüberhinaus mussten sie analysieren, was sie bedeutete. Wer herausfinden möchte, was 
Gottes Wille ist, kommt also um das Nachdenken nicht herum. Der Text sagt sehr deutlich, 
dass Paulus und seine Gefährten erst nachdem sie die Vision bekommen hatten, „schlossen“ oder 
„folgerten“, dass es Gott war, der sie zum Predigtdienst in Mazedonien beauftragt hatte. Das 
bedeutet doch, dass die Vision alleine nicht ausreichte. Ein „Beipackzettel“ nach dem Motto: 
„Was ihr gesehen habt, bedeutet folgendes ...“ war nicht vorhanden. Das Wort „daraus schließen“ 
bedeutet im griechischen Urtext auch „auswerten“, „vergleichen“ oder „beweisen.“ „Vergleichen“ 
heißt Alternativen zu überdenken. „Beweisen“ heißt soviel wie unser umgangssprachliches 
„wasserdicht machen.“ Das heißt, wir beachten und überdenken alles, was mit einer Entscheidung 
zusammenhängt oder zusammenhängen könnte und handeln erst nach sorgfältigster Abwägung. 
Zugegebenermaßen war diese Vision des Mannes, der Paulus bittet, nach Europa zu kommen, etwas 
ganz Außergewöhnliches. Mir ist es aber wichtig zu betonen, dass wir als Christen nie passiv sein 
dürfen. Der Wille Gottes ist kein in Beton gegossenes Gesetz, dem wir einfach nur folgen müssten. 
Wir dürfen das Abwägen im Licht der Bibel niemals vergessen.
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weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen“ (Agp. 
15,25,28). 

Wie kamen die Apostel zu dieser Entscheidung, so dass sie 
sagen konnten: „Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen“? Sie 
hatten ein Dreifaches getan: Sie hatten über die Angelegenheit 
ge sprochen, vielleicht auch kontrovers gestritten; sie hatten darüber 
gebetet und sie hatten in der Schrift geforscht, was es mit der 
Beschneidung auf sich hat. Das Endergebnis findet sich dann in 
dem Satz, dass es dem Heiligen Geist so gefallen hat. Eine direkte 
Offenbarung war das nicht. Wie sieht es mit uns aus? Wie können 
wir erfahren, was Gottes Wille ist? Ganz genauso. Wir forschen in 
der Schrift; wir unterbreiten unsere Fragen Gott im Gebet, und wir 
fragen Menschen unseres Vertrauens, vielleicht einen Pastor oder 
Gemeindeältesten, um Rat. Schließlich hat die Gemeindeleitung von 
Gott den Auftrag bekommen, die Gemeinde zu unterweisen und die 
Wege Gottes zu lehren. 

Ein weiteres Beispiel für Führung findet sich im selben Kapitel: 
„Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von 
den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber 
beschloss, dort zu bleiben“ (Apg. 15,33f). Silas stand offensichtlich 
an einer Weggabelung. Sollte er mit den anderen gehen oder bleiben, 
wo er war? Wie mag er zu seiner Entscheidung gekommen sein? 
Schließlich war Silas eine Art „Azubi“ des Apostels Paulus. Es liegt 
also nahe, dass Paulus „ein Wörtchen mitzureden“ hatte. Die beiden 
werden sich beraten haben, und Silas kam zu dem Entschluss, dass 
es für ihn besser war, auch im geistlichen Sinne, diesmal nicht mit 
Paulus mitzuziehen.24 

24 Und wie sieht es mit uns aus, die wir in nachapostolischen Zeiten leben und gerne den individuellen 
Willen Gottes für uns herausfinden möchten? Wir machen es nicht anders als die ersten 
Christen. Wir beten und studieren die Heilige Schrift. Wir sammeln alle uns zur Verfügung 
stehenden Informationen über die betreffende Sache und vergleichen sie mit den in der Schrift 
geoffenbarten Prinzipien, vgl. Spr. 18,13.15. Wir sind selbskritisch und überlegen, ob Eigenwille 
oder Eigeninteresse im Weg stehen und versuchen herauszufinden, was nicht uns, sondern allein 
Gott die Ehre bringt. Vgl. hierzu Spr. 3,5–6; Lk. 9,23; Joh. 7,17; Phil. 1,20; 1.Kor. 10,31; 2.Kor 5,9. 
Wir wenden uns an Vorbilder im Glauben, an Menschen, denen wir vertrauen. Wir suchen unsere 
geistlichen Leiter, Pastoren und Älteste auf, denen Gott den Auftrag gegeben hat, uns im Willen 
Gottes zu unterweisen, vgl. Spr. 11,14; 12,15; 15,22.
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Anwendungsfragen

1. Wie ist der Satz des Bibelauslegers R.C. Sproul zu verstehen: „Erwarte 
kein lautes Rufen, wenn es Gott gefällt, leise zu flüstern!“? 

2. Auf welche Weise können wir den persönlichen Willen Gottes für unser 
Leben herausfinden?

3. Im 8. Kapitel habe ich die Frage gestellt: „In welchen konkreten 
Bereichen Ihres Lebens möchten Sie gerne wissen, was Sie nach Gottes 
Willen tun sollen?“ Lesen und überdenken Sie noch einmal, was Sie dort 
geschrieben haben. 

4. Wie können Sie nach den Erläuterungen im 9. Kapitel in diesen 
konkreten Bereichen Gottes Willen für Sie herausfinden? 

Gottes Willen erkennen: Es gibt kaum etwas Wichtigeres 
Den Willen Gottes für unser Leben zu erkennen, ist von großer 
Wichtigkeit. Die Bibel ermahnt uns: „Darum seid nicht unverständig, 
sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn ist“ (Eph. 
5,17). Ich erinnere mich an einen Mann, der vor vielen Jahren zu 
mir in die Seelsorge kam. Er war ziemlich verzweifelt, weil er in 
keinem Job, den er angenommen hatte, Erfolg hatte. Nach dem 
soundsovielsten Misserfolg hatte er den Eindruck, dass Gott ihn 
wahrscheinlich für die vollzeitliche christliche Arbeit bestimmt 
hatte. Ich gab diesem Mann eine Hausaufgabe. Er sollte die in 1. 
Timotheus 3,1–7 aufgeführten Kennzeichen eines Ältesten studieren 
und darüber nachdenken. Im Einzelnen bat ich ihn, eine Liste der 
Qualifikationen aufzustellen und sie Punkt für Punkt mit seinen 
eigenen Fähigkeiten zu vergleichen. Anschließend sollte er mit der 
Liste zu seiner Frau gehen und sie um eine ehrliche Meinung bitten. 
Danach war sein Pastor mit der Beurteilung an der Reihe. Ich stellte 
ihm diese ernüchternde Aufgabe aus einem einfachen Grunde: 
Welchen Eindruck oder welches Gefühl wir hinsichtlich einer 
möglichen Berufung in die vollzeitliche christliche Arbeit haben, 
ist absolut unerheblich. Denn die Schrift gibt eine klare Arbeits-
anweisung, sozusagen eine „Stellenbeschreibung“ für Pastoren und 
Älteste. Die Frage ist: Stimmt sie mit unseren Fähigkeiten überein? 

Auch als Paulus Timotheus bat, ihn auf seiner zweiten Missions-
reise zu begleiten, hatte der Apostel keine direkte Offenbarung 
Gottes hinsichtlich der Frage, wen er mitnehmen sollte. Wir lesen 



153

Kapitel 9 „Dein Wille geschehe“

aber in Apostelgeschichte 16, dass Paulus über seinen möglichen 
Mitarbeiter Timotheus Erkundigungen einzieht. Und nachdem er 
erfahren hatte, dass Timotheus „ein gutes Zeugnis von den Brüdern“ 
hatte – wir würden heute sagen, einen „guten Ruf“ – entschließt er 
sich, diesen Mann mitzunehmen. Wir sollten es genauso machen, 
wenn wir den Willen Gottes für eine bestimmte Situation in unse-
rem Leben herausfinden wollen: Bevor wir uns entscheiden, sollten 
wir Rat bei anderen Gläubigen holen, und zwar bei solchen, die sich 
auskennen, die „Durchblick haben“, und wir sollten lesen, was die 
Bibel zu unserer Fragestellung sagt – und dann ganz getrost eine 
Entscheidung treffen.

Ich persönlich halte es beispielsweise für sinnvoll, ja geradezu 
unerlässlich, dass „Verliebte“ und vor allem Verlobte vor einer mög-
li chen Ehe einen Seelsorger oder Pastor um Rat fragen, und natür-
lich auch andere Gläubige und die betreffenden Familien. Es würde 
sicher sehr viel weniger Scheidungen geben, wenn nicht so viele 
Menschen in dieser so wichtigen Entscheidung auf eigene Faust 
handeln würden. Die Schrift sagt ausdrücklich, dass wir Rat ein-
holen sollen: „Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne, wo aber 
viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande“ (Spr. 15,22). Und: 
„Den Toren dünkt sein Weg recht; wer aber auf Rat hört, der ist 
weise“ (Spr. 12,15, Luther). Ganz ähnlich Sprüche 18,1: „Wer sich 
absondert, der sucht, was ihn gelüstet, und wehrt sich gegen alles, 
was heilsam ist.“ Wer ist denn der Mensch, der sich absondert? Doch 
wohl der, der beratungsresistent ist, der sich gegen „heilsamen Rat“ 
wehrt. 

Wer mich kennt, weiß, dass ich nie im Leben Seelsorger und 
Berater geworden wäre, wenn mich nicht immer wieder Menschen, 
die ich gut kenne und denen ich vertraue, dazu ermutigt hätten. 
Auch hat mich die Ermutigung gläubiger Freunde manches Mal 
davor bewahrt, die Flinte ins Korn zu werfen, wenn die Arbeit zu 
entmutigend war. Wenn wir beten: „Dein Wille geschehe“, beten wir 
darum, dass Gott uns dabei hilft, mit Hilfe der uns zu Verfügung 
stehenden Mittel (Gebet, Bibel, Rat) Seinen Weg zu erkennen. Wer 
Gottes Willen erfahren möchte, braucht Demut und ein gewisses 
Maß an Ausdauer und Fleiß. 
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Gottes Willen von Herzen tun 

Was bedeutet die dritte Bitte des Vaterunsers noch? Neben dem 
sich Fügen in den souveränen Willen Gottes und der Suche nach 
Seinem individuellen Willen für unser Leben, bedeutet sie, dass wir 
uns nach einem willigen Herzen sehnen. Es ist wichtig, dass wir 
Gottes Willen gerne tun. Ihn nur zu kennen, reicht nicht aus. Die 
Bibel nennt uns eine ganze Reihe von Beispielen, wo Menschen den 
Willen Gottes zwar kannten, sich aber davor drückten, ihn zu tun. 
Ich denke in diesem Zusammenhang vor allem an das Gleichnis 
von den ungleichen Brüdern in Matthäus 21,28–32. Beide Brüder 
bekamen von ihrem Vater den Auftrag, im Weinberg zu arbeiten. 
Der erste sagte: „Klar, mach’ ich“ – und machte dann, was er wollte. 
Der zweite hatte keine Lust und sagte spontan „Nein.“ Doch dann 
besann er sich und tat schließlich doch den Willen des Vaters. 
Gekannt haben beide Brüder den väterlichen Willen, doch nur einer 
tat ihn auch. Wenn wir deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, bitten 
wir darum, dass Gott uns willige Herzen schenkt, die Seinen Willen 
gerne tun. 

Im Lukasevangelium erzählt Jesus ein Gleichnis. Es handelt von 
zwei Knechten, die beide den Willen ihres Herrn kannten. „Der 
Herr aber sprach: Wer ist aber der treue und kluge Haushalter, den 
der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur 
rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, 
den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird“ (Lk. 
12,42f). Einer der Knechte kannte den Willen des Herrn und tat 
ihn, ein anderer kannte ihn nur und tat ihn nicht. Mit Blick auf 
den zweiten Knecht sagt Jesus: „So wird der Herr jenes Knechtes 
an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und [...] wird ihm 
sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den 
Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und nicht nach 
seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen“ (Lk. 12,46f). 
Jesus warnt uns also, dass es eine äußerst ernste Sache ist, Gottes 
Willen zu kennen und ihn nicht zu tun. 

In Römer 1,32 sagt Paulus über die Menschen, die den Willen 
Gottes ablehnen: „Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes 
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Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben 
auch Gefallen an denen, die es tun“ (Lutherübersetzung). Auch hier 
gilt einmal mehr: Den Willen Gottes nur zu kennen, reicht nicht 
aus. Wichtig ist, dass wir um ein gehorsames, williges Herz beten, 
den Willen Gottes auch zu tun. Auch Adam und Eva kannten den 
Willen Gottes. Sie wussten genau, was Er gesagt hatte, nämlich, 
dass sie sterben würden, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen. 
Wie wir alle wissen, hat dieses Wissen bei den Beiden nicht zum 
gehorsamen Tun geführt. 

Im Philipperbrief heißt es: „Denn Gott ist es, der in euch so wohl 
das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohl-
gefallen“ (Phil. 2,13). Wir sollten darum das Gebet des Psalmisten 
zu unserem Herzensanliegen machen: „Neige mein Herz zu deinen 
Zeugnissen und nicht zur Habgier“ (Ps. 119,36). Um es mit einem 
bekannten Liedvers aus dem 18. Jahrhundert zu sagen: „Wenn 
wir wie Brüder bei einander wohnten, Gebeugte stärkten und die 
Schwachen schonten, dann würden wir den letzten heilgen Willen 
des Herrn erfüllen“ (Johann Andreas Cramer). Den Willen des 
Herrn erfüllen indem wir ihn gerne tun, darum geht es!

Ich muss in diesem Zusammenhang an einen Mann denken, 
der eine gläubige Frau hatte und jeden Sonntag mit ihr in den 
Gottesdienst ging. Ich kannte die Beiden gut, denn ich war neun 
Jahre lang Pastor in dieser Gemeinde. Der Mann wusste genau, 
worum es ging. Hätten Sie ihm die Frage gestellt: „Wie wird man 
Christ?“, so hätte er sie korrekt beantworten können. Es geht darum, 
Buße zu tun und das Leben Christus zu übergeben. Er wusste es, 
aber er weigerte sich, es zu tun. Wie vielen Menschen ergeht es wie 
diesem Mann! Sie wissen, was zu tun ist, aber sie tun es nicht. Wenn 
wir deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, dann beten wir darum, 
dass Gott in uns Sündenerkenntnis und Bußfertigkeit wirkt. Wir 
beten darum, dass er uns zu Menschen macht, die Ihm gehorchen 
und sich an Sein Wort halten. Gott sei Dank hat sich jener Mann 
noch kurz, bevor er starb, tatsächlich Christus zugwendet. Leider ist 
das nicht die Regel. 
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Anwendungsfragen 

1. Was sollte (neben der Bitte, dass Gott uns dabei hilft, Seinen Willen 
zu erkennen) noch in die dritte Bitte des Vaterunsers eingeschlossen 
werden? 

2. Welche Bedeutung hat Römer 1,32 in diesem Zusammenhang? 
3. Was lehrt uns das Beispiel vom Adam und Eva im Zusammenhang mit 

der Bitte: „Dein Wille geschehe“? 
4. In welchen Bereichen Ihres Lebens haben Sie Probleme damit 

herauszufinden, was Gottes Wille ist? 
5. Seien Sie bitte ganz ehrlich: Gibt es auch Bereiche, wo Sie zwar genau 

wissen, was Sie eigentlich tun sollten, sich aber dennoch weigern, es zu 
tun?

6. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Von Gott befähigt 
Schließlich und endlich bitten wir mit der dritten Bitte des Vater-
unsers darum, dass Gott uns die Kraft verleiht, Seinen Willen zu 
tun. Wie oft haben mir Menschen gesagt: „Ich weiß genau, was 
Gott von mir möchte, und ich möchte auch Seinen Willen tun, aber 
irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht.“ Jeder, der versucht, Gottes 
Willen aus eigener Kraft zu tun, wird dies bestätigen können. Ohne 
Ihn können wir nichts tun. Wir brauchen die Kraft Gottes, um den 
Willen Gottes zu tun. 

Beachten wir, was der Apostel Paulus hierzu sagt: „Auch euch, 
die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr 
einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, 
der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des 
Ungehorsams wirkt; unter ihnen führten auch wir alle einst unser 
Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des 
Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren von Natur Kinder 
des Zorns, wie auch die anderen“ (Eph. 2,13). Das heißt: Wenn Gott 
nicht unsere Herzen verändert, haben wir „von Natur aus“ weder 
den Wunsch noch die Kraft, den Willen des Herrn zu tun. Wenn 
wir deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, bitten wir auch darum, 
dass Er uns die Kraft verleiht, Seinen Willen zu tun. 

Wie kann das geschehen? Indem Er uns einen neuen Geist ins 
Herz schenkt. Dies wird im Propheten Hesekiel verheißen: „Und 
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ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer 
Inneres legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch weg-
nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen 
Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen 
Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und 
tut“ (Hes. 36,26f). Welch eine herrliche Verheißung! Er selbst 
vollbringt in uns das, was Er von uns verlangt. 

Paulus sagt im Neuen Testament nichts anderes. „Also auch ihr 
haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für 
Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn“ (Röm. 6,11). Von uns 
aus sind wir machtlos. Es kommt darauf an, dass wir „in einem 
neuen Leben wandeln“ (Röm. 6,4). Nur durch den Geist Gottes 
können wir das Leben leben, zu dem Gott uns berufen hat. Deshalb 
fährt der Apostel fort: „Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin 
als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott 
hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure 
Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit“ (Röm. 6,13). Wenn 
wir deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, bitten wir darum, dass 
Gott unsere Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit macht, das 
heißt, dass Er uns die Kraft verleiht, Seinen guten und gerechten 
Willen zu tun. 

Im ersten Kapitel des Epheserbriefes sagt der Apostel: „Er gebe 
euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, [...] wie 
reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie 
über schwenglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil 
die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde“ (Eph. 1,18f, 
Lutherübersetzung). Zwei Kapitel später, in Epheser 3, betet Paulus 
dann noch einmal ausführlich für die Epheser (Eph. 3,14–19):

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden 
genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit 
verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am 
inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren 
Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu 
fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, 
die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, 
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die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet bis zur 
ganzen Fülle Gottes. 

Es war das Anliegen des Apostels Paulus, dass die Gläubigen in 
Ephesus mit der Erkenntnis der Liebe Gottes erfüllt wurden, und so 
betete er um die Kraft Gottes. Wenn wir deshalb bitten: „Dein Wille 
geschehe“, so beten wir darum, das Gott uns die Kraft verleiht, Ihn 
zu lieben und im Herzen zu erkennen, wie groß der Reichtum Seiner 
Liebe für uns ist. Wir können Gottes Liebe nicht aus uns selbst 
heraus erkennen; nur Gott kann das in uns bewirken. 

All dies lässt sich zusammenfassen in der dritten Bitte des Vater-
unsers: „Dein Wille geschehe.“ Wir beten mit dieser Bitte, dass Gott 
uns dabei hilft, uns von Herzen seinem Willen zu fügen. Wir beten, 
dass wir die Kraft haben, Seinen Willen zu tun, Seinen konkreten 
Willen für unser Leben zu erkennen – und dass es uns das Liebste 
im Leben ist, Seinem Willen gehorsam zu sein. Wenn wir so bitten, 
bitten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels in Ihren eigenen 
Worten zusammen.

2. Schreiben Sie sich zwei Verse, die Ihnen wichtig geworden sind, auf ein 
Verskärtchen, und lernen Sie diese auswendig.

3. Inwiefern sind Sie durch dieses Kapitel ermutigt oder auch 
herausgefordert worden? Hat Sie irgend ein Punkt besonders bewegt 
oder getroffen? Welche Auswirkungen wird das auf Ihr persönliches 
Gebetsleben haben? 
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Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, ist es mir sehr wichtig, für 
alle Fragen des Lebens die Heilige Schrift heranzuziehen und auch zu 
zitieren. Die Bibel ist ein Buch voller Reichtümer, und sie hat in der 
Tat zu jedem Bereich unseres Lebens etwas zu sagen. Der Psalmist 
stellte einmal voller Bewunderung fest, dass unser gesamtes Wissen 
begrenzt und nur das Wort Gottes „ohne Ende“ ist (Ps. 119,96). Wir 
sehen immer nur einen Bruchteil der göttlichen Fülle vor uns – auch 
wenn wir nun gemeinsam fortfahren, das Gebet des Herrn (oder 
das „Vaterunser“) aus dem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums zu 
besprechen. 

Dein Wille geschehe (und nicht meiner) 
Im letzten Kapitel ging es darum, was Jesus gemeint hat, als er seine 
Jünger beten lehrte: „Dein Wille geschehe.“ Wir stellten fest, dass 
es dabei um mehrere Aspekte ging: Zum einen darum, dass wir als 
Gläubige uns willig dem souveränen, allmächtigen Willen Gottes 
fügen. Zum anderen darum, dass Er uns dabei hilft, den moralischen 
und den individuellen, konkreten Willen Gottes für unser Leben zu 
erkennen – und schließlich, dass Er uns ein williges Herz verleiht 
und die Kraft, das zu tun, was Er von uns verlangt. Wir wenden uns 
jetzt einem weiteren, sehr wichtigen Wort dieser Bitte zu, nämlich 
dem Possessivpronomen „dein.“ Was möchte uns Jesus lehren, wenn 
er uns auffordert, den Vater zu bitten: „Dein Wille geschehe“? 

Zunächst einmal, dass es darum geht, dass Sein Wille, also der 
Wille Gottes, und nicht der Wille anderer Menschen, geschehe. 
Im 1. Petrusbrief heißt es: „Denn es ist für uns genug, dass wir die 
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vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht 
haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, 
Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzen-
dienst“ (1.Petr. 4,3). Mit anderen Worten: Als Ungläubige lebten wir 
nach dem Lustprinzip und taten das, was alle taten. Als Gläubige 
dagegen sollen wir das tun, was Gott will. 

Vorsicht Falle! – Das Problem der Menschenfurcht
Im Johannesevangelium wird berichtet, dass einige Menschen an 
Jesus glaubten, es aber nicht öffentlich zugaben, weil sie Angst da vor 
hatten, was die anderen über sie denken und mit ihnen tun würden: 
„Die Ehre der Men schen war ihnen lieber als die Ehre Gottes“, heißt 
es über sie (Joh. 12,43). Jesus kennt unser Herz, und er hat uns die 
dritte Bitte des Vaterunsers auch deshalb zu beten aufgetragen, weil 
er weiß, wie schnell wir dazu neigen, uns aus Menschenfurcht vor 
dem Willen Gottes zu drücken. Genau das ist dem Jünger Petrus in 
Antiochien passiert. Paulus berichtet im Galaterbrief:

Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins 
An gesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von 
Jako bus kamen, aß er mit den Heiden; als sie aber kamen, zog er 
sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung 
fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass 
selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich 
aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des 
Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein 
Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die 
Heiden, jüdisch zu leben? (Gal. 2,11–14)

Paulus musste Petrus zurechtweisen, weil dieser lieber anderen 
Menschen gefallen wollte als Gott. Seine Sünde führte sogar Barna-
bas in Versuchung. Beide waren gute, von Gott gebrauchte Leiter, 
aber offensichtlich nicht frei von Menschenfurcht. Hier liegt für 
jeden von uns eine Gefahr: die Gefahr, den Menschen zuliebe 
etwas zu tun, statt nach dem Willen Gottes zu fragen. Aaron, der 
Bruder des Moses, hatte dasselbe Problem. Gott hatte ihn damit 
beauftragt, seinem Bruder zu helfen, die Kinder Israels aus Ägyp ten 
zu führen. Im Zweiten Buch Mose heißt es, dass Mose auf einen 
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Berg hinaufstieg, um Gottes Gebote entgegenzunehmen. Während-
dessen blieb sein Bruder unten im Lager. Als dann Mose vom 
Berg herunterkommt, sieht er, dass das Volk, und Aaron mit ihm, 
abscheulichen Götzendienst praktizieren: 

Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die 
Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn, und er warf die Tafeln 
weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, 
das sie gemacht hatten und verbrannte es mit Feuer und zermalmte 
es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern 
Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses 
Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? 
Da sagte Aaron: Mein Herr lasse seinen Zorn nicht entbrennen; 
du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache 
uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus 
diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten 
heraufgeführt hat! (2.Mo. 32,19–23) 

Es ging der geistlichen Leiterpersönlichkeit Aaron, einem Mann, 
den Gott für diese wichtige Aufgabe bestimmt hatte, in dieser Situ a-
tion mehr um die Anerkennung bei den Menschen als um die An er-
ken nung bei Gott. Wir alle sind in der Versuchung, dieser Sünde 
zu erliegen, und deshalb sollten wir täglich beten: „Dein Wille 
ge schehe!“ 

Im Buch der Sprüche heißt es: „Menschenfurcht ist ein Fallstrick; 
wer aber auf den HERRN vertraut, ist geborgen“ (Spr. 29,25). Und 
der Prophet Jeremia warnt: „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 Einöde; er wird nichts Gutes kommen sehen, 
sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen 
Land, wo niemand wohnt“ (Jer. 17,5). 

Wenn wir uns von anderen Menschen abhängig machen, von 
ihrer Anerkennung und ihrem Wohlgefallen, haben wir uns aus der 
Abhängigkeit von Gott entfernt und Sein Wohlgefallen verloren 
(wenn es auch immer die Möglichkeit der Vergebung gibt). Wenn 
Männer Gottes und Vorbilder im Glauben, wie Aaron und Petrus, für 
diese Sünde anfällig waren, wie viel mehr dann wir! Niemand unter 
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uns ist frei von Menschenfurcht; wir alle werden auf verschiedenen 
Gebieten versucht, vom Willen Gottes abzuweichen. 

„Was sollen denn die Leute denken?“ 
Es ist eine traurige Tatsache, dass manche Menschen Jesus Christus 
ablehnen und sich nicht bekehren, weil sie Angst davor haben, „was 
die Leute denken.“ Es gibt Ehemänner, die in ihrer Familie und Ehe 
nicht „Haupt“ sein wollen, weil sie Angst davor haben, dass der Frau 
das nicht gefällt. Der Wille der eigenen Ehefrau ist dann wichtiger 
als der Wille Gottes. Es gibt Eltern, die davon absehen, ihre Kinder 
zu strafen, weil das gerade nicht üblich ist. Sie fragen danach, was 
andere Menschen für richtig halten, und nicht danach, was Gott 
geboten hat. 

Es gibt Christen, die ganz genau wissen, was die Bibel zum Thema 
Bitterkeit und Zynismus zu sagen hat (vgl. hierzu Eph. 4,31), und 
die trotzdem immer wieder zorning werden und andere Men schen 
„heruntermachen.“ Auch sie gehören zur Kategorie der Men schen, 
die den Willen Gottes anderen Dingen – beispielsweise der eigenen 
Gewohnheit – unterordnen. Und es gibt Kinder und Jugendliche, 
die genau wissen, dass Gott geboten hat, Vater und Mutter zu ehren 
(2.Mos. 20,12), die das aber nicht tun, weil die anderen Kinder und 
Jugendlichen es auch nicht tun. Sie sehen auf ihre Freunde und leben 
nach der Devise: „Euer Wille geschehe“, statt „Dein Wille geschehe.“ 

Mancheiner spürt den Unterschied zwischen dem Willen der 
Menschen und dem Willen Gottes besonders auf dem Gebiet der 
Mission und Evangelisation. Wir wissen, was Gott gesagt hat: „Ihr 
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samaria und bis an das Ende der Erde“ (Apg. 1,8). Doch wir ziehen 
es vor, zu Hause zu bleiben, weil wir Angst vor der Reaktion der 
Menschen haben. Es ist Gottes Wille, dass wir Seine Zeugen sind, 
und zwar überall und zu jeder Zeit. Doch wir sorgen uns darum, was 
die Nachbarn sagen oder die Freunde denken. Ihre Anerkennung ist 
uns wichtiger als der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. 

Anwendungsfragen 

1. Was will uns Jesus mit der dritten Bitte des Vaterunsers lehren?
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2. Was können wir in diesem Zusammenhang aus dem in Galater 2,11–14 
berichteten Beispiel des Apostels Petrus lernen? 

3. In welchen Bereichen sind Sie persönlich in der Gefahr, den Willen der 
Menschen statt den Willen Gottes zu tun? 

Es geht auch anders –  
Beispiele von Menschen, die den Willen Gottes taten
Die oben erwähnten Beispiele zeigen, wie leicht wir in Versuchung 
geraten, den Willen Gottes um der Menschen willen zu ver nach-
lässigen. Aber es geht auch anders. Meine Schwiegermutter zum 
Beispiel ist ein gutes Beispiel für einen Menschen, der den Willen 
Gottes über alles stellte. Ihr Bruder, der nicht gläubig war, kündigte 
sich immer dann zu Besuch an, wenn sie eigentlich vorhatte, in 
die Gemeinde zu gehen. Sie musste sich also entscheiden. Sollte sie 
zu Hause bleiben, so wie ihr Bruder es unausgesprochen von ihr 
erwartete, oder sollte sie mit anderen Christen zusammen Gottes-
dienst feiern? Sie wusste, das im Hebräerbrief steht: „Lasst uns [...] 
nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, 
sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass 
sich der Tag naht“ (Hebr. 10,24f). 

Meine Schwiegermutter entschied sich, Gottes Willen zu tun. Sie 
sagte ihrem Bruder: „Du weißt ja, wo am Sonntag mein Platz ist. 
Ich habe den Herrn lieb, und sein Wort zu hören, bedeutet mir sehr, 
sehr viel. Ich würde mich riesig freuen, wenn Du auch kommst, 
aber wenn Du nicht magst, kann ich es auch nicht ändern. Ich 
komme dann auf dem Rückweg bei Dir vorbei und besuche dich.“ 
Meiner Mutter war also die Beziehung zu Gott wichtiger als die 
An erkennung durch ihren Bruder. Sie hatte keine Angst, ihm ihre 
Meinung – und ihren Glauben – kundzutun.

Ein guter Freund von mir, der damals noch im Teenageralter war, 
bekam eines Tages ein Stellenangebot. Es handelte sich um eine 
Tätigkeit, die von ihm verlangte, in aller Frühe aufzustehen und 
am Arbeitsplatz zu erscheinen. Es war genau die Zeit, zu der sich 
die Familie normalerweise zur Morgenandacht versammelte. Als er 
seinen Vater fragte, was er tun sollte, sagte dieser: „Nimm den Job 
doch ruhig an. Wir stehen dann einfach eine halbe Stunde früher 
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auf, dann können wir noch zusammen die Andacht halten.“ Der 
Junge hat diese Reaktion seines Vaters nie vergessen. Diesem war die 
Morgenandacht wichtig genug, um dafür eine halbe Stunde früher 
aufzustehen. Wenn wir deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, beten 
wir darum, dass es uns wichtiger ist, den Willen Gottes zu tun als 
den Willen anderer Menschen. Wir beten darum, dass der Wille 
Gottes die Entscheidungsbasis für unser gesamtes Verhalten ist 
und dass uns die Überlegung „Was sollen denn die Leute denken?“ 
zunehmend weniger bedeutet. 

Anwendungsfragen 

 Nehmen Sie sich zwei Verskärtchen, auf die Sie Psalm 40,8-9 und 
Johannes 4,34 schreiben, und überlegen Sie, was die Verse mit der 
dritten Bitte des Vaterunsers zu tun haben.

Das „Trachten des Fleisches“ –  
unser Eigenwille und der Wille Gottes 
Wofür beten wir noch, wenn wir die zweite Bitte des Vaterunsers 
sprechen? Wir beten darum, dass Gott uns dabei hilft, Seinen Willen 
dem unsrigen vorzuziehen. Jesus sagt in Markus 10,45: „Denn auch 
der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld 
für viele.“ Wieviele Menschen leben nach dem Lustprinzip! Es geht 
ihnen vor allem darum, dass etwas „Spaß macht.“ Anstatt ihren 
Mitmenschen zu dienen und Zeit und Energie in das Leben anderer 
zu investieren, pflegen sie ihr eigenes Ego. Nichts könnte sie weniger 
interessieren als der Wille Gottes. 

Die „wichtigste Nebensache der Welt“ wird nicht selten zur Haupt-
sache. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Ihrer 
Zeitgenossen „sportsüchtig“ sind? Wenn der Fußballverein gewinnt, 
gar aufsteigt, hängt der Himmel voller Geigen. Der Abstieg in die 
zweite Liga dagegen kommt dem Weltuntergang gleich. Gottes 
Wille ist diesen Menschen egal. Vor allem kümmern sie sich nicht 
um Sein Gebot, dass der Feiertag heilig gehalten werden soll (2.Mo. 
20,8). Der Sonntag ist nicht länger der Tag des Herrn, sondern der 
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Tag des Ausschlafens, des guten Essens und der nachmittäglichen 
Sportsendung. 

Und wie sieht der Wille Gottes hinsichtlich unseres so oft gehegten 
und gepflegten Selbstmitleids aus? Mein Eindruck ist, dass auch hier 
viele Menschen nicht beachten, was das Wort Gottes über „Murren“ 
und Unzufriedenheit sagt. Was die „Wurzeln der Bitterkeit“ angeht, 
ist es nicht anders. Auch hier achten viele Christen nicht auf die 
Weisungen des Wortes Gottes. Sie verletzen andere und versäumen 
es, das zu reden, was Segen bringt. Sie denken schlecht über andere 
und halten sich nicht an das Gebot der Feindesliebe. Sie sind stolz 
und vergessen, dass Gott die Demütigen ehrt. Sie tun das, was ihnen 
Lob bei den Menschen einbringt und nicht das, was lobenswert in 
den Augen Gottes ist. Ihr Leben richtet sich nach den „Begierden 
des Fleisches“ und nicht nach dem Willen Gottes. 

Wie oft muss der Apostel Paulus die Gläubigen ermahnen, andere 
höher zu achten als sich selbst und nicht den eigenen Wünschen zu 
folgen. Im Römerbrief heißt es: „Denn das Trachten des Fleisches 
ist Tod, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden, weil 
nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn 
es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch nicht; 
und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen“ (Röm. 8,6-8). 

Ähnlich im Epheserbrief: „Unter ihnen führten auch wir alle 
einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir 
den Willen des Fleisches und der Gedanken taten; und wir waren 
von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen“ (Eph. 2,3). Und 
wiederum im Titusbrief: „Denn auch wir waren einst unverständig, 
ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und 
Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander 
hassend“ (Tit. 3,3). Wenn wir deshalb beten: „Dein Wille geschehe“, 
beten wir darum, dass uns Gott dabei hilft, uns zunehmend an 
Seinem Willen auszurichten und mehr und mehr die „Lüste des 
Fleisches“ (also unseren Eigenwillen) abzulegen. 

Die Schrift enthält eine ganze Reihe von Anweisungen, wie 
wir dem Willen Gottes entsprechend leben können und sollen. 
So heißt es im Philipperbrief: „Tut alles ohne Murren und ohne 
Bedenken“ (Phil. 2,14). Wir sollten darum bitten, dass Gott uns 
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dabei hilft, diesen Seinen Willen zu erfüllen. Was Er will, ist so viel 
wichtiger als das, was wir wollen. „In der Bruderliebe seid herzlich 
zueinander“, sagt Paulus im Römerbrief. Und: „In der Ehrerbietung 
komme einer dem andern zuvor!“ (Röm. 12,10). Wir sollten deshalb 
darum bitten, dass Gott uns dabei hilft, nicht unsere eigene Ehre zu 
suchen (so wie es unserem natürlichen Wesen entspricht), sondern 
die Ehre unserer Mitmenschen, so wie es Seinem Willen entspricht. 
Denn Jesus hat gesagt: „Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und 
folge mir nach“ (Lk. 9,23). Dies widerstrebt unserem natürlichen 
Willen. Wir drängen uns gerne in den Vordergrund. Die eigenen 
Wünsche gering zu achten und zurückzustellen (uns zu verleugnen), 
widerstrebt unserer natürlichen Art. Wir sollten darum bitten, dass 
Gott uns zu Menschen macht, die dies tun und so seinen Willen 
erfüllen. Auch das ist mit der dritten Bitte des Vaterunsers gemeint. 

Im Epheserbrief ermahnt uns Paulus: „Kein schlechtes Wort soll 
aus eurem Mund kommen.“ 

Martin Luther hat diesen wichtigen Vers noch drastischer übersetzt: 
„Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, 
was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die 
es hören“ (Eph. 4,29). Auch wenn böse Worte schnell aus unserem 
Herz und Mund fließen – wir sollten nicht aufhören, Gott darum 
zu bitten, dass er es uns schenkt, unsere Mitmenschen aufzuerbauen 
statt sie herabzusetzen. In Römer 14,23 heißt es: „Wer aber zweifelt 
und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem 
Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde.“ 
Dieser Vers lässt sich auch auf unser Reden übertragen: Wenn wir 
wissen, wie wir reden sollten, es aber nicht tun, tun wir unseren 
Willen und nicht den Willen Gottes, kurz: wir sündigen. Wenn wir 
deshalb bitten: „Dein Wille geschehe“, bitten wir darum, dass Gott 
uns die Kraft schenkt, ein Leben aus dem Glauben zu leben, das 
heißt, ein Leben, das Seinem Willen entspricht. 

Über die Demut heißt es im Ersten Petrusbrief: „So demütigt 
euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe 
zu seiner Zeit“ (1.Petr. 5,6). Und in Jakobus 4,6: „Umso reicher aber 
ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den 
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Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.“ Der Stolze hat 
nur sich selbst im Blick und lebt nach der Devise: „Wo ich bin, da 
geht‘s lang!“ Gott gefällt eine solche Einstellung nicht. Wenn wir 
beten: „Dein Wille geschehe“, beten wir damit auch um Demut. 
Wir beten, dass Gott uns erniedrigt und uns zu lernbereiten Jüngern 
macht, die Seinen Willen gerne tun. 

Was bedeutet die dritte Bitte des Vaterunsers noch? Die Bibel 
lässt keinen Zweifel daran, dass wir uns den Gemeindeleitern und 
Ältesten unterordnen sollen. „Hört auf die Leiter eurer Gemeinden 
und folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch 
ablegen, denn sie sind für Euch verantwortlich. Macht ihnen das 
nicht zu schwer; sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und 
nicht als eine bedrückende Last empfinden“ (Hebr. 13,17; HfA). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch Sprüche 12,15: „Der 
Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört 
auf guten Rat.“ Nach der Bibel ist es ziemlich „närrisch“ zu meinen, 
wir seien auf den Rat und die Unterweisung unserer Mitchristen 
nicht angewiesen. Eine solche Einstellung ist mehr als dumm; sie ist 
ungehorsam gegenüber dem offenbarten Willen Gottes. Wenn wir 
beten: „Dein Wille geschehe“, beten wir darum, dass Gott uns dabei 
hilft, guten Rat zu suchen, zu finden – und danach zu leben. 

Sie sehen, die Bitte: „Dein Wille geschehe“ umfasst eine ganze 
Reihe von Aspekten. Gott möchte, dass wir seinen Willen und nicht 
den Willen anderer Menschen tun. Und Er möchte, dass wir uns 
dabei auf Seine, und nicht auf unsere eigene Kraft verlassen. Wir 
sollten deshalb sowohl unser Gebetsleben als auch unser Alltagsleben 
daraufhin untersuchen, ob es sich in Übereinstimmung mit dem 
Willen Gottes befindet. 

Anwendungsfragen 

1. Lassen Sie einmal die letzten vier Wochen an sich vorüberziehen. 
Überprüfen Sie selbstkritisch und ehrlich jene „Weggabelungen“, an 
denen Sie vor der Entscheidung standen, entweder Ihren eigenen oder 
den Willen Gottes zu tun. 

2. Wie haben Sie sich entschieden? Wessen Willen haben Sie getan? 

3. Wie werden Sie sich – nach der Lektüre des vorigen Kapitels – an der 
nächsten Weggabelung entscheiden?
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4. An wen können Sie sich wenden, wenn Sie guten, biblischen Rat 
brauchen? 

Gottes Wille auf der Erde 
Wie geht die dritte Bitte des Vaterunsers weiter? „Wie im Himmel, so 
auch auf Erden.“ Wenden wir uns zunächst der nähergelegenen Erde 
zu. Was wollte uns Jesus mit dieser Bitte beibringen? Die Bitte: „Dein 
Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden“ deutet den Umfang, 
sozusagen die „Reichweite“ unseres Gebets an. Wie oft kreisen wir 
mit unseren Gebeten nur ums selbst. Vielleicht geht es noch um 
unsere Familie und Verwandtschaft und ein paar Missionare, die wir 
kennen. Aber die „ganze Erde“ ist mehr. Jesus sagte bewusst nicht: 
„Dein Wille geschehe in Judäa und auch in Samaria.“ Nein, auf der 
ganzen Erde soll er geschehen. 

Jesus möchte, dass wir weitreichend und umfassend beten. Wir 
sollen darum beten, dass auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent, 
in jedem Land, der Wille Gottes geschieht. Unsere Gebetsvision 
sollte so groß und umfassend sein wie die des Psalmisten. Es heißt 
im 67. Psalm: 

Gott sei uns gnädig und segne uns;
er lasse sein Angesicht leuchten über uns,
damit man auf Erden deinen Weg erkenne,
unter allen Heidenvölkern dein Heil.
Es sollen dir danken die Völker, o Gott,
alle Völker sollen dir danken!
Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen,
weil du die Völker recht richtest
und die Nationen auf Erden führst.
Es sollen dir danken die Völker, o Gott,
alle Völker sollen dir danken!
Das Land gibt sein Gewächs; es segne uns Gott, unser Gott.
Es segne uns Gott, und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten! 

Dieser Beter hat schon zu alttestamentlichen Zeiten so gebetet, 
wie Jesus es viele hundert Jahre später gelehrt hat: „Auf der ganzen 
Erde soll dein Wille, o Herr, geschehen.“ 

Auch der Apostel Paulus hat so gebetet. An die Kolosser schreibt 
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er: „Wir danken dem Gott und Vater unsres Herrn Jesus Christus, 
indem wir allezeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem 
Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe“ (Kol. 1,3–4). 
Be den ken Sie, dass Paulus die Gläubigen in Kolossä nicht persönlich 
kannte. Auf keiner seiner Missionsreisen hatte er dort Station 
gemacht. Offensichtlich hatten einige Christen aus Ephesus und 
anderen Städten den Kolossern das Evangelium verkündet, und der 
Apostel kannte ihren Glauben nur vom Hörensagen. Insofern zeigt 
der Brief an die Kolosser, dass Paulus nicht nur ein Herz für die 
Menschen hatte, denen er persönlich begegnet war. Sein Herz schlug 
für die Mission – und die Menschen – weltweit. Und so schreibt er 
den „unbekannten“ Gläubigen in Kolossä, lehrt sie, freut sich über 
ihren Glauben und versichert ihnen, dass er sie liebhat und für sie 
betet. 

Paulus ermutigt damit auch uns, dasselbe zu tun. Im Epheser-
brief sagt er: „Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und 
wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und 
für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund 
auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen“ 
(Eph. 6,18, Lutherübersetzung). Es war Paulus also wichtig, dass 
diese Gläubigen nicht nur für ihre unmittelbare Umgegung beten, 
sondern auch für die Mitchristen in Kolossä, Thyatira, Laodizäa 
und in der ganzen damals bekannten Welt. Der Apostel wollte, dass 
Gottes Wille bekannt gemacht und getan wurde. So schreibt er an 
Timotheus: „So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, 
Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen“ 
(1.Tim. 2,1). Bekannt oder unbekannt, „schon mal gesehen“ oder 
noch nie, all das machte für den Apostel keinen Unterschied. Er 
betete für alle, und wir sollten es auch tun. Dann beten wir so, wie 
es uns Jesus gelehrt hat, und dann vermag unser Gebet viel. 

Anwendungsfragen 

1. Vergleichen Sie einmal Ihre persönlichen Gebete mit dem im 67. Psalm 
überlieferten. Welche Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten stellen 
Sie fest?

2. Für welche Evangelisten und Missionare beten Sie regelmäßig? 
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3. Inwiefern sollte sich Ihr Gebetsleben ändern, wenn Sie das 
berücksichtigen, was die dritte Bitte des Vaterunsers bedeutet? 

Nicht für die Toten beten 
Wenn ich über die Worte „auf Erden“ nachdenke, finde ich es auch 
wichtig, dass Jesus unserem Gebet eine klare Grenze gesetzt hat. 
Wir sollen nur für die Menschen bitten, die noch auf der Erde sind, 
das heißt, für die Lebenden und nicht für die Toten. Wer tot ist, ist 
entweder im Himmel oder in der Hölle. Die Menschen im Himmel 
tun fortwährend den Willen Gottes; sie brauchen unser Gebet nicht. 
Die Menschen in der Hölle brauchen unser Gebet nicht mehr; für sie 
ist es zu spät. In Lukas 16 erzählt Jesus die Geschichte vom reichen 
Mann und armen Lazarus. Der Reiche war in der Hölle und litt 
furchtbare Qualen. Er sah von diesem Ort aus Abraham und bat 
ihn, seine Familie zu warnen, doch es war zu spät. Solange wir noch 
auf der Erde sind, sollen wir beten – und zwar für die, die ebenfalls 
noch auf der Erde sind. 

Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das anders sehen. Die Mor-
monen glauben zum Beispiel, dass es gut und wichtig ist, für die 
Toten zu beten. Nach ihrer Auffassung können die Lebenden 
stellvertretend für die Toten glauben. Auch die römisch-katholische 
und die griechisch orthodoxe Kirche kennt das Gebet für die Toten. 
Sie denken, dass die Gebete der Lebenden die Zeit der Toten im 
Fegefeuer verkürzen können. In der Bibel finden wir diese Lehre 
nicht. Es gibt keinen der paulinischen Briefe, wo der Apostel auch nur 
andeutet, dass er an ein Gebet für die Toten glaubt. Dasselbe gilt für 
den Rest des Neuen Testaments und der ganzen Heiligen Schrift. 

Die Bibel fordert uns auf, für die Lebenden zu beten. Jesus 
lehrt uns, für die ganze „lebende Welt“ zu beten. Es ist wichtig, 
dass wir uns als Christen an diesem Maßstab orientieren. Beten 
wir für die weltweite Missionsarbeit? Nehmen wir uns die Zeit 
herauszufinden, was im Leben der Missionare, die unsere Gemeinde 
unterstützt, geschieht? Wissen wir um die missionsspezifischen 
und auch persönlichen Nöte und Bedürfnisse dieser Menschen? 
Beten wir dafür, dass weltweit Menschen zum Glauben finden? All 
dies ist gemeint, wenn wir dafür beten, dass Gottes Wille weltweit 
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geschieht. Vor allem: Wie sieht es mit unserem Gebet für die ver-
folgte Gemeinde aus? 

Vor einiger Zeit erhielt ich einen Brief von einem befreundeten 
Pastor. Er hat mich sehr bewegt. Mein Bekannter schrieb: 

Bitte betet für die Christen in Pakistan. Sie und ihre Familien lei-
den unter Verfolgung. Ihr Eigentum wird zerstört. Betet, dass Gott 
den Unterdrückern die Hände bindet, und dass Sein Leib in Pakis-
tan verherrlicht wird. Wer zählt die Gläubigen, die zu Un recht des 
Ab falls vom Islam und der „Gotteslästerung“ angeklagt werden, 
die in den Gefängnissen leiden, und die nie einen gerechten Pro zess 
be kom men haben? Wer erhebt seine Stimme für diese Men schen? 
Wer hört den Schrei der Mutter, der man die Nahrung vor ent hält 
und die zusehen muss, wie ihr Baby stirbt, weil es nichts zu essen 
bekommt? Für ein paar Geldmünzen werden christliche Frauen 
als Sklaven verkauft, und die Familie weiß nichts über ihren Auf-
enthaltsort. Unsere Geschwister in Pakistan könnten der Verfolgung 
ganz einfach entgehen. Alles, was sie tun müssten, wäre, ihren 
Herrn Jesus Christus zu verfluchen. Sofort würden sie entlassen 
und alle Bürgerrechte zurückerhalten. Doch wie Mose halten sie 
stand. Sie wollen lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden als 
die vergänglichen Freuden der Sünde genießen. Wer erhebt seine 
Stim me für die Kinder der Christen, die verprügelt und gewaltsam 
dem Islam unterworfen werden. „Rahel beweint ihre Kinder und 
will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr 
sind“ (Jeremia 31,15). Wer weint mit Rahel? Ich bitte Sie, suchen 
Sie Christus auf, dessen Leib in Pakistan gemartet wird. Teilweise 
geschieht die Christenverfolgung in Pakistan auch auf subtile Weise. 
Bei der Wahl zur Nationalvesammlung ist es Christen nicht erlaubt, 
ihre Stimme einem Muslim zu geben. Christen haben keine Lobby 
in Pakistan, weil die muslimischen Kandidaten auf ihre Stimmen 
nicht angewiesen sind. Eine Änderung der Wahlgesetze, die den 
Chris ten die gleichen Rechte wie den anderen Bürgern zugestehen 
würde, wäre schon ein großer Fortschritt. Sie würde es den Christen 
ermöglichen, am Gesetzgebungsprozess beteiligt zu sein. Es ist der 
Leib des Messias, der in Pakistan leidet, denn die Bibel sagt, dass 
alle leiden, wenn einer leidet. Am schlimmsten ist die Verfolgung 
während der Weihnachtszeit. Denn das ist genau die Zeit, zu der die 
wenigsten anderen Christen für ihre Brüder und Schwestern beten. 
Auch wer sonst für die unerreichten Völker und die verfolgten Chris-
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ten betet, hat in der Weihnachtszeit anderes zu tun. Die meisten 
sind mit den Vorbereitungen zum Fest so beschäftigt, dass sie es 
ein fach vergessen. Und so kommt es, dass der Schutzschirm des 
Ge bets an Weihnachten besonders schwach ist. Bitte beten Sie für 
die verfolgte Kirche in Pakistan. Flehen Sie Gott an, dass er Ihr 
Gebet erhöht und noch andere Menschen bereit macht, für Pakistan 
zu fasten und zu beten und dieses Land missionarisch zu erreichen. 
Die pakistanischen Christen haben keine Stimme und keine Helfer. 
Bitte erheben Sie Ihre Stimme für diese Menschen. Schreiben Sie an 
Ihren Abgeordneten und bitten Sie ihn, seinen Einfluss geltend zu 
machen, dass die Regierung neue Gesetze zum Schutz der religiösen 
Minderheiten erlässt. Schreiben Sie an Zeitungen und fordern Sie 
die Medien auf, mehr über die Christenverfolgung in diesem Land 
zu berichten. Und beten Sie, dass die Regierungen und die Medien 
etwas tun für die Christen in Pakistan.

Unser Gott ist ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen (vgl. 
Ps. 68,6). Er ist eine starke Burg für alle, die zum ihm flehen. Bitte 
räumen Sie unseren Geschwistern in Pakistan einen Platz in Ihrem 
Herzen ein! 

„Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.“ Jesus 
lehrte uns mit dieser dritten Bitte des Vaterunsers, dass es um Gott 
geht und nicht um uns oder um den Willen anderer Menschen. Und 
er lehrte uns, dafür zu beten, dass Sein Wille auf dem ganzen Erdball 
zum Zuge kommt. Eine Möglichkeit, so zu beten, wie Jesus es uns 
gelehrt hat, besteht darin, für die verfolgte Gemeinde zu beten, so 
wie mein Bekannter es in seinem Brief gefordert hat. Wenn wir so 
beten, hatte Gott Gefallen an unserem Gebet, denn so hat Er es ja 
befohlen. Mögen unsere Gebete mehr und mehr dem entsprechen, 
was Jesus über rechtes und Gott gefälliges Beten gelehrt hat. 

Anwendungsfragen 

1. Fassen sie in Ihren eigenen Worten die wichtigsen Wahrheiten dieses 
Kapitels zusammen.

2. Notieren Sie sich zwei Bibelverse, die Sie besonders angesprochen 
haben, und lernen Sie sie auswendig.

3. Inwiefern hat Sie das, was Sie gelesen haben, zum Nachdenken gebracht 
oder auch betroffen gemacht? Inwieweit sollte sich auf Grund dessen 
Ihr Gebetsleben verändern? 
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Die Bedeutung des Gebets kann gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden – ein Punkt übrigens, über den sich die christlichen Theo-
logen, Autoren und Leiter seit den Anfängen der Kirche einig sind. 
Charles Haddon Spurgeon schreibt zu diesem Thema: 

Wäre es nicht ein furchtbares Vergehen, wenn jemand ein Auge 
geschenkt bekommen hätte, und er würde es niemals öffnen? Oder 
eine Hand, und er würde sie nicht heben, oder einen Fuß, und dieser 
würde erlahmen, weil er nie bewegt wurde? Was können wir sagen 
über uns als Menschen, denen Gott die Vollmacht verliehen hat, zu 
Ihm zu beten, die wir diese Macht aber so selten nutzen? Ach, wäre 
das Universum so still und untätig wie wir, wo wären wir? O Gott, du 
hast uns das Licht durch die Sonne gegeben, und die Sonne leuchtet 
aus deiner Kraft. Du hast sogar den Sternen Licht gegeben, damit sie 
uns leuchten. Du hast den Winden Kraft verliehen, und wir spüren 
ihre Macht. Der Luft hast du den Sauerstoff gegeben, und wir weben 
und sind in ihr und atmen sie ein. Doch deinem Volk hast du noch 
ein viel größeres Geschenk gegeben als Kraft und Licht und Leben, 
und doch maßen es sich die Gläubigen an, dieses Geschenk nicht zu 
nutzen. Sie vergessen die Kraft, die sie haben. Sie nutzen sie nicht, 
obwohl ihr Segen Legion wäre. 

Mensch Gottes, du hast allen Grund zu weinen, der du dich einen 
Christen nennst. Man sagt, Konstantin, der Kaiser Roms, habe Wert 
darauf gelegt, dass bildliche Darstellungen seiner Person sich von 
denen seiner Vorgänger unterscheiden sollten. Konstantin wusste, 
dass sich alle Kaiser in aufrechter Haltung abbilden ließen, als 
Zeichen des Triumphes. Doch er befahl, dass man ihn in knieender 
Haltung zeige, „denn so“, sagte er, „habe ich triumphiert“. Wir wer-
den niemals triumphieren, wenn wir das Knien nicht gelernt haben. 
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Der Grund, warum wir besiegt werden und unser Banner im Staub 
liegt, hat nur einen Namen: Gebetsarmut. Wir beten nicht. Geh zu 
Gott, geh zurück zu Ihm, trauere vor Ihm und bekenne Ihm, dass Du 
am Tag des Kampfes die Waffen gestreckt hast.

Bekennt Ihm, Ihr Christen, dass ihr es versäumt habt, Seelen zu 
ge winnen. Und warum werden keine Seelen für Ihn gewonnen? Weil 
Er es nicht möchte? O nein, sondern weil ihr es versäumt habt, die 
Geburtswehen der Sünder mit zu erleiden. Wacht auf von eurem 
Schlaf, wacht auf! Erschreckt vor Gott, ihr Sorglosen, die ihr das 
Gebet vernachlässigt habt, die ihr euch zur Ruhe gesetzt habt. Wacht 
auf. Sucht Gott und ringt mit Ihm, dann werdet ihr den Segen 
herabfließen sehen. Es wird der Früh- und Spätregen kommen, und 
die Erde wird überfließen von der Gnade des Herrn. Die Nationen 
werden Ihn preisen.25

Spurgeon war davon überzeugt, dass Gebet viel ausrichten kann, 
so wie es auch im Jakobusbrief steht: „Das Gebet eines Gerechten 
vermag viel, wenn es ernstlich ist“ (Jak. 5,16). 

Wir haben uns in den letzten drei Kapiteln mit der dritten 
Bitte des Vaterunsers beschäftigt: „Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auch auf Erden.“ Wir haben uns der nähergelegenen 
Erde zugewandt und darüber nachgedacht, was mit diesen Worten 
gemeint ist. Wir sahen, dass es dabei um den Umfang und den 
Schwerpunkt unserer Gebete geht: Jesus lehrt, dass wir für alle 
Menschen an allen Orten auf der Erde bitten sollen, doch nur für 
die, die wirklich noch auf der Erde sind (also nicht für die Toten). 
Wir wenden uns jetzt dem Wort „Himmel“ zu. Was bedeutet es, 
dass der Wille Gottes geschehen soll, „auf Erden wie im Himmel“? 

Hierzu müssen wir uns den Wortlaut noch etwas genauer ansehen. 
Es heißt nicht: „Dein Wille geschehe im Himmel“, sondern „ ... wie 
im Himmel“, also „in der gleichen Weise“ oder „genau so“ wie im 
Himmel. Wenn wir die dritte Bitte des Vaterunsers auslegen, müssen 
wir dies beachten. Die Frage ist also, inwieweit und auf welche Weise 
Gottes Wille im Himmel geschieht, und was das für uns auf der 
Erde bedeutet. 

25 Charles Haddon Spurgeon, True Prayer! True Prayer! The Spurgeon Archive. www.spurgeon.org/
index/c06.htm
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Anwendungsfragen

 Welche Bedeutungt hat das Wörtchen „wie“ in der dritten Bitte des 
Vaterunsers?

Gottes Wille weltweit 
Im Himmel gilt für alle, die dort sind: Sie tun den Willen Gottes, 
uneingeschränkt und ohne Ausnahme. Der Erzengel Luzifer und sein 
Gefolge bildeten die einzige Ausnahme. Er wurde zum Widersacher 
Gottes und zog weitere Engel im Gefolge seiner Rebellion mit sich. 
Dieses dunkle Ereignis wird sowohl im Propheten Jesaja als auch bei 
Hesekiel beschrieben. In Jesaja 14,12–15 heißt es: 

Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der 
Nationen! Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: 
Ich will zum Himmel emporsteigen und [ich will] meinen Thron 
über die Sterne Gottes erhöhen und [ich will] mich niederlassen auf 
dem Versammlungsberg im äußersten Norden; ich will emporfahren 
auf Wolkenhöhen, [ich will] dem Allerhöchsten mich gleichmachen! 
Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube!

Wir können diesen Versen entnehmen, dass Satan einer der 
glor reichsten Engel im Himmel war. Warum wurde er verstoßen? 
Satan wollte, dass sein Wille, und nicht der Wille Gottes geschieht. 
Fünfmal26 sagte er: „Ich will.“ Seine Weigerung, Gott untertan zu 
sein, führte zu seinem Ausstoß aus dem Himmel. Alle Kreaturen, 
die nun im Himmel sind, seien es Engel oder Menschen, tun den 
Willen Gottes. 

Wenn wir bitten: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel“, beten 
wir zunächst einmal darum, dass in der selben Weise, wie Gottes 
Wille im Himmel geschieht, er auch auf Erden geschehen soll. Wir 
bitten dies für unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Stadt – 
und unsere ganze Welt. Der Apostel Paulus schreibt: „So ermahne 
ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und 
Danksagungen darbringe für alle Menschen“ (1.Tim. 2,1). Wir 
bitten darum, dass der Wille Gottes auf der ganzen Welt erkannt 
wird, und dass die ganze Welt Ihm gehorsam wird, so wie es im 
26 In der englischen Bibelübersetzung New King James Version.
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103. Psalm heißt: „Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken 
Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, [...] lobt den HERRN, alles 
seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! Lobt den 
HERRN, [...] an allen Orten seiner Herrschaft“ (Ps. 103,20ff). 

Gottes Willen mit Freuden tun
Zweitens beten wir, wenn wir sagen: „Dein Wille geschehe im Him-
mel wie auf Erden“, dass Gott uns dabei hilft, Seinen Willen gerne 
zu tun. Im Ersten Buch der Könige wird berichtet, wie die Königin 
von Saba, die von der Weisheit und den Reichtümern Salomos gehört 
hatte, nach Jerusalem kommt, um sich selbst von diesem großen 
König ein Bild zu machen. Als Salomo ihr sein Königreich und seine 
Reichtümer zeigt, sagt die Königin: „Ich aber habe den Worten nicht 
geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen 
habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden; du hast 
mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen 
haben“ (1.Kö. 10,7). Und es kommt noch etwas hinzu: Die Königin 
von Saba war noch weit mehr überrascht von der Atmosphäre am 
Hof als von dem Gold und Silber, das Salomo ihr gezeigt hatte. 
Ihr war aufgefallen, wie gut gelaunt die Dienerschaft war und wie 
gerne sie den Willen ihres Königs taten. „Glücklich sind deine Leute, 
glücklich diese deine Knechte, die allezeit vor dir stehen und deine 
Weisheit hören“ (Vers 8). 

Ganz genauso ergeht es der himmlischen Dienerschaft Gottes. Sie 
dienen ihrem Herrn gerne und von Herzen. Niemand im Himmel 
murrt oder meckert; niemand arbeitet, weil er muss. Alle erfahren: 
„Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen 
zu deiner Rechten ewiglich“ (Ps. 16,11). Und in einem anderen 
Psalm heißt es: „Dient dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein 
Angesicht mit Jubel!“ (Ps. 100,2). So gefällt es Gott: Wir dienen 
Ihm voller Freude – und nicht, weil wir es müssen. Diese Freude 
geht so weit, dass die ersten Jünger, wie uns die Apostelgeschichte 
berichtet, nachdem man sie um des Zeugnisses von Jesus willen 
geschlagen hatte, „voll Freude vom Hohen Rat hinweg(gingen), weil 
sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens 
willen“ (Apg. 5,41). Gott mag es nicht, wenn wir Ihm mit trauriger 
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Miene dienen. Der Prophet Jona war ein solcher Miesepeter. Zähne-
knirschend nahm er seinen Auftrag an, nachdem er drei Tage im 
Bauch eines großen Fisches zugebracht hatte. Er ging nach Ninive, 
weil er es musste. Und selbst nachdem Gott der Stadt die Umkehr 
ermöglicht hatte, war Jona immer noch ärgerlich, und Gott musste 
ihn zurechtweisen. Jona war ein Mann, der aus Pflichtgefühl 
diente. Leider geht es vielen unter uns oft ganz genauso. Deshalb 
soll ten wir treu dafür beten, dass Gott uns zu fröhlichen Dienern 
Christi macht. Paulus hat eine solche Freude im Sinn, wenn er den 
Korinther schreibt: „Jeder (gebe), wie er sich im Herzen vornimmt; 
nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber 
hat Gott lieb!“ (2.Kor. 9,7). Das heißt umgekehrt: wenn wir Gott 
nicht fröhlich dienen, dann hat er an unserem Dienst auch keinen 
Gefallen. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie in eigenen Worten zusammen, was es bedeutet, dass Gottes 
Wille auf Erden „wie im Himmel“ geschehen soll. 

2. Lesen Sie noch einmal Psalm 100,2. Wie könnte ein Gottesdienst, der 
diese Aufforderung Ernst nimmt, praktisch aussehen? 

3. Und wie sieht Ihr Gottesdienst momentan aus? Ist dort etwas von Psalm 
100,2 zu spüren? Wenn nicht, warum nicht? 

4. Dienen Sie dem Herrn mit Freuden? Tun Sie das immer, manchmal, 
selten oder nie? 

5. Können Sie sich an Zeiten und Gelegenheiten erinnern, als es wirklich so 
war, dasss Ihre Freude im Dienst für den Herrn überströmte? 

Gottes Willen beständig tun 
Drittens beten wir mit der dritten Bitte des Vaterunsers darum, dass 
Gottes Wille beständig und ohne Unterlass getan wird. Johannes 
beschreibt in Offenbarung 7, was im Himmel geschieht: 

Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand 
zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und 
Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet 
mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. 
Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei 
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm! Und 
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alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die 
vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht 
und beteten Gott an und sprachen: Amen! Lob und Herrlichkeit 
und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt 
unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Und einer von den 
Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit 
weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und 
ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es! Und er sprach zu mir: Das sind 
die, welche aus der großen Drangsal kommen; und sie haben ihre 
Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut 
des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm 
Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird 
sein Zelt aufschlagen über ihnen. (Offb. 7,9–15)

Alle himmlischen Bewohner, so wird es hier beschrieben, seien es 
Engel oder erlöste Menschen, geben Gott die Ehre und dienen Ihm 
ohne Unterlass. 

Als wir noch in Kalifornien lebten, befand sich unser Haus ganz in 
der Nähe eines Flusses, besser gesagt: eines Baches, der den Namen 
Santa Clara River trug. Die meiste Zeit über war dieses Rinnsaal 
jedoch trocken. Das änderte sich allerdings schlagartig im Frühjahr 
nach der Schneeschmelze. Dann war es ein sprudelnder Bach. Wir 
nannten den Santa Clara River spöttisch unseren „Ab und zu-Fluss.“ 
Ein solcher Bach, der nur hin und wieder Wasser trägt, ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie unser Dienst für Gott nicht aussehen sollte. 

Es heißt in 1. Mose 49,4 von Ruben, dass er ein unzuverlässiger 
Mensch war: „Du warst wie ein brodelndes Wasser.“ Mit anderen 
Worten: Diesem Mann war nicht zu trauen. Ist es in unserem Leben 
nicht ähnlich? Auch wir dienen dem Herrn „hin und wieder.“ Wir 
sind „Ab und zu-Christen.“ Heute sind wir begeisterte Nachfolger, 
lesen in der Bibel, beten voll Freude, geben Zeugnis und nehmen 
regelmäßig an den Gemeindeveranstaltungen teil – doch kurz 
darauf ermatten wir. Die Kraft lässt nach und die Hingabe brökelt. 
Ein solches Auf und Ab gibt es im Himmel nicht. Dort wird Gott 
ohne Unterlass gelobt, Tag und Nacht, tagein, tagaus, von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Wenn wir bitten: „Dein Wille geschehe wie im Him-
mel“ bitten wir darum, dass unser Dienst für Gott gleichmäßig und 
ununterbrochen geschieht, stetig und ohne Auf und Ab. 
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In einer Predigt von Spurgeon zum Thema „Heilsgewissheit der 
Gläubigen“ las ich, wie der große Prediger bedauerte, dass viele 
Gläubige zwar kurz nach ihrer Bekehrung „Feuer und Flamme“ 
sind, viel und gerne beten, gerne zur Gemeinde gehen und überall 
Zeugnis von ihrem neugefundenen Glauben ablegen, dass jedoch 
die meisten von ihnen früher oder später ermatten und im Glauben 
nachlassen. Als biblisches Vorbild nennt Spurgeon Noah, der ja 
auch im hohen Alter Rückschritte machte, was man daran erkennen 
kann, dass er sich betrinkt und noch weitere Sünden begeht. Viele 
Gläubige ähneln den Galatern, denen der Apostel Paulus schreibt: 
„Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, 
der euch durch die Gnade des Christus berufen hat“ (Gal. 1,6), und 
kurz darauf: „Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der 
Wahrheit nicht gehorcht? (5,7). Wir sollten deshalb ernstlich darum 
bitten, dass Gott uns hilft, nicht nachzulassen und dass wir Seinen 
Willen beständig tun – ein Leben lang. 

Ohne Wenn und Aber 
Viertens beten wir mit der dritten Bitte des Vaterunsers darum, 
dass Gott uns dabei hilft, Seinen Willen vollständig zu tun und 
ohne Wenn und Aber. Genau das tun die Engel. Lesen wir, was im 
103. Psalm steht: „Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken 
Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines 
Wortes“ (Ps. 103,20). Die Engel tun ohne Wenn und Aber das, was 
Gott ihnen befiehlt. Schickt Er sie aus, um eine frohe Botschaft zu 
verkündigen, verkündigen sie eine frohe Botschaft. Sendet er sie, 
um den Untergang anzukündigen, kündigen sie den Untergang 
an. Sendet er sie zur Rettung, retten sie. Will Er, dass sie zerstören, 
zestören sie. Die Engel tun immer und ausnahmslos das, was der 
Herr der Heerscharen befiehlt. Befehlsverweigerung gibt es nicht. 

Es ist sehr interessant, in der Schrift einmal nachzulesen, welche 
Aufträge die Engel Gottes ausgeführt haben. Im Ersten Buch 
Mose gibt es eine Reihe von Beispielen. Im 3. Kapitel benutzt Gott 
Engel, um Adam und Eva den Wiedereintritt in das Paradies zu 
verwehren: „Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor 
dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden 
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Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens“ (1.Mo. 
3,24; Lutherübersetzung). In Kapitel 16 wird berichtet, wie Sara 
eifersüchtig auf ihre Magd Hagar wird und diese immer schlechter 
behandelt. Abraham war zwar ein treuer Diener Gottes, aber an 
diesem Punkt sündigte er und gestattete Sara, Hagar zu miss han-
deln. Hagar ergriff daraufhin die Flucht und traf an einem Brunnen 
in der Wüste einen Engel Gottes. „Aber der Engel des HERRN 
fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf 
dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, 
wo kommst du her, und wo willst du hin? Sie sprach: Ich komme 
von meiner Herrin Sarai geflohen“ (1.Mo. 16,7-8). Der Engel des 
HERRN war zur rechten Zeit am rechten Ort und diente Hagar in 
ihrer seelischen und körperlichen Not. 

Es gibt einige weitere Begebenheiten im Ersten Buch Mose, wo 
Engel den Willen Gottes ausführen. Im 19. Kapitel werden Engel 
zu Lot geschickt, um ihm mitzuteilen, dass die Städte Sodom und 
Gomorra zerstört werden. In 1. Mose 21 begegnet uns erneut der 
Engel, der Hagar auf dem Weg nach Schur besucht hat. Diesmal 
zeigt er ihr, wo sie für sich und ihr Kind Wasser finden kann. In 
1. Mose 22 hindert ein Engel Gottes den gehorsamen Abraham 
daran, seinen Sohn auf dem Berg Moria zu opfern. Und in 1. Mose 
24 versichert Abraham seinem Knecht Elieser, dass ein Engel ihm 
beistehen wird, wenn er sich auf die Suche nach einer Frau für Isaak 
machen wird. In 1. Mose 28 tauchen erneut Engel auf. Sie besuchen 
Jakob, der auf der Flucht vor seinem Bruder Esau ist und einen 
merkwürdigen Traum hatte. Immer wieder lesen wir in der Heiligen 
Schrift von Engeln und ihrem Dienst am Menschen. Immer tun sie 
den Willen Gottes. Sie schlagen die Erstgeburt in Ägypten, und sie 
verkündigen den Hirten bei den Hürden die Geburt des Messias. 
Wie ihr Auftrag auch lautet: sie führen den Willen Gottes aus, und 
sie tun dies ohne Wenn und Aber. 

Wir sahen bereits, was das 7. Kapitel der Offenbarung des 
Johannes über das Tun des Willens Gottes im Himmel sagt: Engel 
und Menschen vereinen sich zum gewaltigen Lob Gottes. Sie knien 
vor Seinem Thron, lobsingen Ihm und geben Ihm die Ehre von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch wenn wir noch nicht im Paradies sind, 
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sollen wir den Willen Gottes schon jetzt erfüllen. In Matthäus 23 
macht Jesus den Pharisäern folgenden Vorwurf: „Wehe euch, ihr 
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze 
und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere 
im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen 
und den Glauben! Dieses soll man tun und jenes nicht lassen“ 
(Mt. 23,23f). Die Pharisäer dienten Gott auf eine sehr formelle, 
rein äußerliche Art. Sie gaben zwar den Zehnten von allem, was sie 
einnahmen, aber sie waren nicht mit dem Herzen bei der Sache. Sie 
erfüllten Gottes Gebote nur teilweise. 

Im Ersten Buch Samuel wird berichtet, dass Saul in die Schlacht 
gegen die Philister zog. Er hatte dem Priester Samuel versprochen, 
auf ihn zu warten, bevor er dem Herrn ein Opfer bringt. Nachdem 
Saul und seine Leute sieben Tage lang ausgeharrt und Samuel immer 
noch nicht gekommen ist, nimmt Saul die Sache selbst in die Hand. 
Er bringt Gott das Opfer allein dar. Als Samuel dann doch kommt, 
sagt dieser voller Zorn: „Du hast töricht gehandelt! Du hast das 
Gebot des HERRN, Deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht 
gehalten! Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf 
ewig bestätigt; nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben“ 
(1.Sam. 13,13–14). Wenn wir bitten: „Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden“, bitten wir darum, dass wir nicht töricht 
handeln wie Saul oder die Pharisäer. Wir bitten darum, dass wir den 
Willen Gottes nicht teilweise, sondern ganz erfüllen. 

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet es noch, wenn wir bitten, dass Gottes Wille „wie im 
Himmel“ erfüllt werden möge? Welche beiden Aspekte wurden in den 
vorangegangenen Abschnitten erwähnt?

2. Lesen Sie noch einmal Psalm 103,20 und führen Sie Beispiele auf, wie 
der Dienst der Engel (das Ausführen der göttlichen Befehle) konkret 
aussah. 

3. Wie könnte dieser Dienst heute aussehen?

4. Wie sieht Ihr Dienst für Gott aus? Ähnelt er mehr dem der Engel, oder 
verhalten Sie sich vielleicht doch eher wie die Galater, wie Ruben oder 
sogar wie die Pharisäer? 

5. Wie könnten Sie das ändern? Ab wann? 
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Gottes Willen „evangeliumsgemäß“ tun

Mit der der dritten Bitte des Vaterunsers bitten wir – fünftens –
darum, dass wir den Willen Gottes evangeliumsgemäß erfüllen. Was 
heißt in diesem Zusammenhang „evangeliumsgemäß“? Es heißt, 
dass wir Gott nicht gehorchen, um Sein Wohlwollen zu gewinnen. 
Seinen Willen zu tun, bringt uns keinen Verdienst ein. So betont es 
der evangelische Glaube. Alles ist Gnade. Wir befinden uns bereits 
„in den himmlischen Regionen“, und wir haben in Christus das 
Wohlwollen Gottes. Die Erlösten, die jetzt im Himmel sind, sind 
sich ihres ewigen Aufenthaltsortes gewiss. Sie dienen dem Herrn mit 
Freuden – und nicht, um in den Himmel zu kommen. Wir sollten 
es „auf Erden“ genauso machen. 

Hören wir noch einmal, was der Älteste dem Apostel Johannes 
sagt: „Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen; und sie 
haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht 
in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes 
und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem 
Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen“ (Offb. 7,14). Die 
Erlösten im Himmel, die „aus der großen Drangsal kommen“, hatten 
die Gnade Gottes auf Erden erfahren. Seine Gnade war der Grund, 
warum sie Ihm dienten. Ihr Motiv war allein die Dankbarkeit. 
Paulus schreibt im Römerbrief: „Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, 
angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt 
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst“ (Röm. 12,1). Auch hier wird deutlich: 
Wir dienen Gott „angesichts der Barmherzigkeit“. Nicht, damit er 
uns gnädig sei, sondern weil er uns gnädig ist. Jede andere Art von 
Dienst für Gott ist in Seinen Augen nicht wohlgefällig. 

Im 2. Korintherbrief spricht der Apostel Paulus noch einmal über 
seine „Dienstauffassung.“ Einige Kritiker hatten ihm vorgeworfen, 
nicht ganz richtig im Kopf („außer sich“) zu sein. Paulus stellt 
klar, wie seine Motivation aussieht: „Die Liebe Christi drängt uns“ 
(2.Kor. 5,14) sagt er Apostel, nachdem er klargestellt hat: „Wenn wir 
je außer uns waren, so war es für Gott; wenn wir besonnen sind, 
so sind wir es für euch“ (Vers 13). Paulus mag „verrückt“ gewesen 
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sein. Doch sein Eifer und seine Bereitschaft, sogar Verfolgung zu 
erdulden, hatte nur einen Grund: die Gnade und Liebe Christi, die 
er erfahren hatte. Wenn wir deshalb bitten, dass Gottes Wille „wie 
im Himmel“ geschehen möge, bitten wir darum, dass Er uns die 
rechte Motivation für unsere Arbeit gibt: Die Liebe, die uns dazu 
drängt, Seinen Willen zu tun. „Wir lieben Ihn, weil Er uns zuerst 
geliebt hat“ (1.Joh. 4,19). Wer Ihm dient, um sich einen Verdienst 
zu erwerben, verleugnet das reformatorische Prinzip „allein aus 
Gnade.“ Der Werkgerechtigkeit haben wir abgesagt. Wir sind unter 
der Gnade. 

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet es, Gott „evangeliumsgemäß“ zu dienen?

2. Was sagt Römer 12,1 über einen Gott gefälligen Dienst? 

3. Wie könnte es praktisch aussehen, wenn sich in unserem Leben die 
Erkenntnis durchsetzt, dass wir Gott allein aus Dankbarkeit für seine 
Gnade dienen? 

4. Seien Sie ganz ehrlich: Welche Motivation treibt Sie an? Ist es 
Dankbarkeit oder Werkgerechtigkeit? 

Gottes Willen mit Eifer und Hingabe tun 
Noch ein weiterer Aspekt ist mir wichtig. Wenn wir die dritte Bitte 
des Vaterunsers beten, bitten wir – sechstens – darum, dass Gott 
es uns schenkt, Seinen Willen mit Eifer und Hingabe zu tun. Im 6. 
Kapitel des Propheten Jesaja wird eindrücklich beschrieben, wie der 
Dienst der Engel aussieht. Der Prophet schaut in einer Vision den 
Seraphim zu, wie sie vor dem Thron Gottes auf- und absteigen. 
„Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit zweien bedeckten sie ihr 
Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien 
flogen sie“ (Jes. 6,2). Ständig bewegen sich die Flügel dieser Wesen, 
ständig umkreisen sie den Thron Gottes, fast wie himmlische 
Libellen, die nur darauf warten, einen Befehl zu bekommen und ihn 
dann auszuführen. Dieselbe Hingabe und denselben Eifer sollten wir 
an den Tag legen, wenn Gott uns ruft. 

In Daniel 9,21 heißt es: „Ja, während ich noch redete und betete, 
rührte mich der Mann Gabriel an [...], und er unterwies mich und 
redete mit mir.“ Der „Mann Gabriel“ – ein Engel – berichtet dem 
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Propheten, dass er auf ein Wort seines Herrn reagiert habe: „Als 
du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen!“ 
(Vers 23). Gott spricht, und der Engel gehorcht aufs Wort. Er sollte 
unser Vorbild sein. So macht es der neutestamentliche Evangelist 
Philippus. Als er sich auf dem Rückweg von Samarien nach Jeru sa-
lem befand, heißt es in der Apostelgeschichte: „Ein Engel des Herrn 
aber redete zu Phlippus und sprach: Steh auf und wandere nach 
Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; 
diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. 
Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der 
Kandake“ (Apg. 8,26). Hier hat ein Engel des Herrn einen Die-
ner auf eine „einsame Mission“ geschickt. Philippus tat, wie ihm 
befohlen war. Er hatte viel erlebt in Samaria. Menschen hatten das 
Wort Gottes angenommen, und nun ging es zurück „nach Hause“, 
um der Gemeinde in Jerusalem zu berichten. Jetzt noch einmal in 
die Wüste?! Aber sicher, wenn der Auftrag von Gott kommt! Philip-
pus gehorcht sofort. 

Reagieren wir ebenso bereitwillig und eifrig, wenn Gottes Ruf an 
uns ergeht? Auch wenn wir ihn nicht bis ins Letzte verstehen? Wie 
gut wäre es, wenn wir anders reagierten als Jona, den Gott zuerst 
einmal in die Tiefe des Meeres schicken musste, um Gehorsam zu 
lernen. Zwar macht sich Jona anschließend auf den Weg, doch er 
tut es unwillig und mit Bitterkeit im Herzen. Lasst es uns anders 
machen! Lasst uns auch nicht wie Mose reagieren, der Gott davon zu 
über zeugen suchte, dass er eine schwere Zunge habe und nicht zum 
Reden vor Pharao geeignet war. Wie viele Ent schul digun gen bringen 
wir vor, wenn es einfach nur darum geht, Gott zu gehorchen. 

Ein wahres Vorbild für Glauben und Gehorsam hingegen ist 
Abraham. In 1. Mose 22 wird berichtet, wie lange er auf die Er fül-
lung der Verheißung eines Sohnes warten musste. 25 Jahre waren 
ins Land gegangen, seit ihm Gott diese Verheißung gegeben hatte, 
und Sarah war inzwischen zu alt, um noch Kinder gebären zu 
können. Und doch geschieht es. Welch eine Freude muss der kleine 
Isaak für seinen Vater Abraham gewesen sein. Doch nach einigen 
Jahren verlangt Gott von Abraham, dass er seinen eigenen Sohn 
auf dem Berg Moria opfert. Und wie reagiert Abraham? Macht er 
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Gott Vorhaltungen? Erinnert er Ihn daran, dass die Nachkommen 
Abrahams doch so zahlreich wie die Sterne am Firmament werden 
sollten? Bittet er um Aufschub, um Zeit zu gewinnen? Nichts von 
dem. Abraham sattelt sein Lasttier und zieht los (1.Mo. 22,3). Er 
gehorcht. Er tut den Willen Gottes mit Hingabe und Eifer, und wir 
sollten es ihm gleichtun. 

Gottes Willen mit brennendem Herzen tun
Siebtens und letztens bitten wir mit der dritten Bitte des Vaterunsers 
darum, dass Gott uns dabei hilft, Seinen Willen mit ganzem Ernst 
zu tun. Römer 12,11 ermahnt uns: „Im Eifer lasst nicht nach, seid 
brennend im Geist, dient dem Herrn.“ Und Kolosser 3,23 fordert 
uns auf: „Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn 
und nicht für die Menschen.“ Ähnlich Galater 4,18: „Das Eifern ist 
aber gut, wenn es für das Gute geschieht.“ Und in Matthäus 15,8–9 
warnt uns der Herr, dass wir darauf achten sollen, ihn nicht nur mit 
den Lippen zu ehren, sondern von ganzem Herzen. Nie soll es von 
uns gesagt werden, dass unsere Herzen „fern von ihm“ wären. 

Johannes der Täufer ist ein rechtes Vorbild für einen Menschen, 
der den Willen seines Herrn mit ganzem Ernst tat. Jesus nennt ihn 
in Johannes 5,35 eine „brennende und scheinende Leuchte.“ Der 
Glaube des Johannes war nicht lauwarm. Seine Botschaft war nicht 
verschwommen. Johannes der Täufer brannte für Gott, und genauso 
sollten wir für Gott brennen. Aber wie sieht unser Alltagsglaube aus? 
Selten ist er so ansteckend, dass er eine Menschenseele hinter dem 
Ofen hervor lockt. Wir sind zu „Formalchristen“ degeneriert. Wir 
gleichen einem künstlichen Kaminfeuer. Aus der Ferne hat man 
den Eindruck, dass dort Holzscheite glimmen, doch kommt man 
näher, sieht man, dass alles elektrisch ist, und es weder Glut noch 
Wärme gibt. In Prediger 9,10 heißt es: „Alles, was deine Hand zu 
tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, 
in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine 
Wissenschaft und keine Weisheit.“ Können wir von uns sagen, dass 
wir alles, was wir tun, von Herzen und mit ganzer Kraft tun? Sind 
wir eine „brennende und scheinende Leuchte“? 

Vor einige Zeit betreute ich in der Seelsorge eine junge Frau, 
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die unter Depressionen litt. Ich bat sie, sich ein paar Verskärtchen 
zu besorgen und sich Bibelverse zu notieren, die direkt auf die 
spezifischen Probleme, mit denen sie zu tun hatte, Bezug nahmen. 
Auf der einen Seite sollte der Vers stehen und auf der anderen Seite 
in Großbuchstaben „STOPP!“ Ich sagte ihr, dass sie immer dann, 
wenn die negativen Gefühle hochkämen, ein passendes Verskärtchen 
ziehen, „Stopp“ sagen sollte und dann das Kärtchen umdrehen und 
nachlesen, was der Vers zu ihrem Problem zu sagen hatte. Die Frau 
saß mir in meinem Büro direkt gegenüber, und ich bat sie, das 
„Stopp“ sagen jetzt direkt einmal zu üben. Ganz leise schaute sie auf 
das Kärtchen und sagte vorsichtig: „Stopp.“ Ich sagte ihr, mit dieser 
leisen Stimme tue sie keiner Fliege etwas zu Leide, und sie müsse 
die negativen Gedanken schon etwas beherzter verscheuchen. Ich 
machte ihr dann vor, wie ich das meinte und schrie so laut „Stopp“, 
dass die arme Frau fast vom Stuhl gefallen wäre. 

Was ich damit sagen möchte: Wenn wir etwas tun, sollten wir es 
richtig tun, sonst nimmt uns keiner ernst. Und was unsere Gefühle 
betrifft, so mögen sie sich später einstellen oder auch nicht. Wichtig 
ist, dass wir Gott gehorchen und das Richtige tun. Wenn wir das 
nicht tun, werden wir niemals eine Erweckung erleben, und auch 
keine Besserung unserer Gefühle. Bitten wir deshalb Gott, dass Er 
uns dabei hilft, Ihm mit ganzem Ernst zu dienen. 

Es gibt Zeiten, in denen ich bete, weil ich weiß, dass ich beten 
sollte. Ich fühle mich vielleicht nicht danach, aber ich tue es 
trotzdem, und wenn ich damit angefangen habe, schenkt mir der 
Herr den Wunsch, weiterzumachen. Es gibt auch Zeiten, in denen 
ich müde bin, Kopfschmerzen habe und mich überhaupt nicht 
danach fühle, in die Gemeinde zu fahren und dort zu predigen. Aber 
da ich weiß, dass Gott es von mir erwartet, tue ich es. 

Wenn ich dann mit meiner Predigt angefangen habe, bitte ich 
den Herrn, dass Er mir Begeisterung schenkt und meine Worte mit 
Leben füllt. Und dann habe ich mehr als einmal erlebt, dass ich 
nicht nur für andere zum Segen werde, sondern auch selbst etwas 
von meiner Predigt habe. Gelegentlich habe ich den Eindruck, 
dass ich selbst am meisten von meinen Predigten profitiere, denn 
jedes Mal wird mein Glaube dadurch neu belebt. Ich predige mir 
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die Wahrheit ins Herz hinein. Ich ermutige mich selbst, ich halte 
mich an zur Liebe und zu guten Werken. Viele Christen haben es 
nie gelernt, sich selbst unter Kontrolle zu haben. Doch genau das ist 
wichtig. Wir müssen Gottes Willen tun, Begeisterung und Gefühle 
mögen sich später einstellen. Beten wir deshalb darum, dass Gott 
uns dabei hilft, seinen Willen mit brennendem Herzen zu tun. 

Anwendungsfragen

1. Welche Beispiele habe ich dafür angeführt, was es bedeutet, dem Herrn 
mit Eifer und Hingabe zu dienen?

2. Welche Beispiele habe ich dafür angeführt, was es bedeutet, dem Herrn 
mit ganzem Ernst zu dienen? Wie sieht es aus, wenn dieser Ernst fehlt? 

3. Fallen Ihnen weitere Beispiele ein? Gibt es noch andere Personen in der 
Bibel, die Gott ernsthaft dienten, bzw. diesen Ernst vermissen ließen? 

4. Wie würden Menschen, die Sie gut kennen, Ihren Dienst im Reich 
Gottes charakterisieren? Würde man Sie für einen vorbildlichen und 
ernsthaften Diener Gottes halten? 

Lassen Sie mich zum Abschluss an dieser Stelle noch einmal 
zu sam men fassen, was die vierte Bitte des Vaterunsers bedeutet. 
Wenn wir beten: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden“, dann beten wir darum, dass Gott es schenkt, dass sein Wille 
auf folgende Art uns Weise geschieht: 

 weltweit,
 mit Freude,
 beständig,
 vollständig, ohne Wenn und Aber,
 evangeliumsgemäß,
 mit Eifer und Hingabe und
 mit brennendem Herzen.
Das Wichtigste, was Jesus uns lehren möchte, ist vielleicht sogar, 

dass wir überhaupt anfangen zu beten. Wenn ich die Aussagen von 
Matthäus 6 in ein paar Worten zusammenfassen sollte, wären es diese: 
Wir brauchen das Gebet! Wenn wir nicht anfangen, das einzuüben, 
was wir gelernt haben, hat die ganze Lehre keinen Wert. Wenn wir 
jedoch den ersten Schritt wagen, werden wir die Kraft des Gebets 
auch erfahren. Hören wir, was Spurgeon Mitte des 19. Jahrhunderts, 
zur Zeit der großen Dampfmaschinen, über die Kraft des Gebets sagt: 
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Erhebt eure Häupter, Brüder in Christus und ändert eure Gebete 
von heute an. Seht das Gebet nicht länger wie eine romantische 
Einbildung oder wie eine lästige Pflicht, seht es als eine Kraft an und 
als eine echte Freude. Jeder Erfinder, der irgendeine neue Kraft im 
Verborgenen entdeckt hat, wird dieses Kraft voller Freude her vor-
holen und nutzen. Ich glaube, dass viele unserer großen Ingenieure, 
welche die wunderbarsten Maschinen, die ein Mensch ersinnen kann, 
entworfen und entwickelt haben, dies nicht getan haben, weil sie 
dafür entlohnt werden wollten, sondern schlicht aus Freude daran, 
ihre Kraft zu zeigen, ihre Macht, solche Wunderwerke zu fabri zie ren, 
und dass sie der Welt vor Augen führen wollten, wozu Menschen-
hände imstande sind. Sie haben Firmen zum Spekulieren gebracht, 
aber viel wichtiger war ihnen, wenn ich es recht sehe, dass sie ihre 
Genialität an den Mann brachten. 

O meine Brüder in Christus, ist unser Schöpfer nicht auch ein solch 
wundervoller Werkmeister, der seine Freude daran hat, seine Wer-
ke zu Schau zu stellen, und werdet ihr es wagen, die ihr eine noch 
größere Kraft euer eigen nennt als die, die unsere Ingenieure er son-
nen haben, diese Kraft ruhen zu lassen? O nein, denkt an ein großes 
Ziel, an dem ihr diese Kraft testen könnt, streckt die Mus keln und 
fleht, so stark ihr könnt. Jede Faser eures Herzen soll pulsieren mit 
dem Blut des Flehens, der Fürbitte, des Ringens, des Eintretens 
vor Gott. Haltet Ihm Seine Verheißungen vor, fleht Ihn an, dass er 
Sein Wesen offenbart und Euch sättigt mit dem, was eures Herzens 
Wunsch ist. Ich fordere euch hier und heute auf, Brüder, die Fülle des 
Herrn neu zu erfahren, indem ihr die Kraft des Gebets nutzt. Nehmt 
die Herausforderung an. Glaubt an Ihn, der immer noch größer ist. 
Geht zu Ihm, wenn euer Glaube klein ist, bittet Ihn um mehr, bittet 
Ihn, dass Er Seine Verheißungen erfüllt. Wagt und gewinnt. Ringt 
mit dem Ewigen, so ihr es vermögt. Es kommt auf einen Versuch 
an. Einfach ausgedrückt: Bringt Ihm Eure Bitten und Eure Not, 
und seht, ob Er euer Gebet nicht ehrt. Versucht es, wenn ihr an Ihn 
glaubt, ob er nicht dazu steht, was Er verheißen hat, ob Er Euch nicht 
reichlich segnet mit der Salbung seines Geistes, die euch stark macht 
in Seiner herrlichen Macht.27

Kraft im Gebet werden wir nur dann erleben, wenn wir das 
tun, was uns Jesus Christus im Vaterunser gelehrt hat. Spurgeon 
27 Charles Haddon Spurgeon, True Prayer! True Prayer! The Spurgeon Archive. www.spurgeon.org/

index/c06.htm
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hatte Recht, als er seine Predigt überschrieb: True prayer, true power 
(Wahres Gebet, wahre Kraft). Gerne wiederhole ich mich an dieser 
Stelle, weil es mir so wichtig ist: Lasst uns so beten, wie Jesus gebetet 
hat. Wer betet, so wie es der Herr getan hat und wie er es uns gelehrt 
hat, wird Wunder erleben. Wie könnte es anders sein, ist uns doch 
Jesus von Gott zur Weisheit gegeben – Jesus Christus, von dem 
heißt, dass in ihm verborgen liegen „alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis“ (Kol. 2,3). 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels in eigenen Worten 
zusammen.

2. Schreiben Sie sich ein oder zwei Verse, die Ihnen besonders wichtig 
geworden sind, auf ein Verskärtchen, und lernen Sie sie auswendig.

3. Inwiefern sind Sie durch das, was Sie in diesem Kapitel gelesen haben, 
ermutigt worden? Hat Sie irgend etwas besonders getroffen? 

4. Inwieweit werden Sie nach der Lektüre dieses Kapitels Ihr persönliches 
Gebetsleben verändern? 
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Kapitel 12 
Das Gebet um die Dinge des  

täglichen Lebens 

Machen wir einmal ein kleines Gedankenexperiment: Sie arbeiten 
an einem bestimmten Projekt und brauchen dazu eine Anleitung. 
Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als einen Experten zu treffen, 
der Ihnen genau erklären kann, wie man das tut, was Sie tun wollen 
– und nicht nur, wie man es tut, sondern sogar, wie man es absolut 
perfekt hinbekommt. Ich schätze, Sie würden sich riesig freuen, 
wenn Sie einen solchen Experten treffen würden. Sie wären geradezu 
außer sich vor Freude. 

Wenn wir über das Vaterunser, so wie es in Matthäus 6,5–13 
über liefert ist, nachdenken, haben wir es mit einem wahren 
Exper ten zu tun. Jesus war derjenige, der alles zum Thema Beten 
wusste, dessen Gebete Gott wohlgefällig waren, und dessen Gebete 
immer und überall vom Vater erhört wurden. Jesus war der einzige 
hunderprozentig kompetente Fachmann in Sachen Gebet. Wenn 
Sie also lernen wollen, wie man betet, sollten Sie sich freuen, die 
Bekanntschaft eines solchen Experten zu machen. Sie sollten gerade-
zu außer sich vor Freude sein! 

In diesem Kapitel geht es um die vierte Bitte des Vaterunsers, 
um einen Satz des „Gebetsexperten“ Jesus Christus, der uns lehrte: 
„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Ein Satz, der auf den ersten 
Blick kurz und einfach aussieht, der jedoch, wie wir sehen werden, 
sehr bedeutungsschwer ist. Wer werden uns jedes einzelne Wort 
ansehen und herausfinden, dass und warum es wichtig ist. 

Was bedeutet „Brot“? 
Wenn wir verstehen wollen, was Jesus meinte, als er uns die vierte 
Bitte des Vaterunsers lehrte, sollten wir zuerst einen Blick auf das 
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Wort „Brot“ werfen. Zwei Verse aus dem Ersten Buch Mose können 
uns dabei helfen. Im 47. Kapitel wird von Josef berichtet, der als 
„Premierminister“ von Ägypten die Aufsicht über die gesamten Vorräte 
des Landes hatte. Nachdem seine Familie nach Ägypten gezogen war, 
heißt es: „Und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze 
an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägyp ten, im besten Teil des 
Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pha rao befohlen hatte. Und 
Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus 
seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder“ (1.Mo. 47,11–13). 
Das hier benutzte hebräische Wort kann beides heißen: „Nahrung“ 
oder „Brot.“ Ist hier nur davon die Rede, dass Josef seine Familie mit 
der bekannten Mischung aus Teig, Hefe und Wasser versorgte – eben 
mit dem, was wir landläufig unter „Brot“ verstehen? Ich glaube nicht. 
Das Wort „Brot“ steht hier für „Nahrungsmittel“, denn es heißt im 
nächsten Vers: „Es gab aber im ganzen Land kein Brot, denn die 
Hungersnot war sehr schwer.“ Josef versorgte seine Familie mit dem, 
was ihnen in der Hungersnot fehlte, also mit Nahrung. Brot steht in 
diesem Sinne für die körperlichen Bedürfnisse des Menschen, für das, 
was ihn körperlich am Leben erhält. 

Dieselbe Bedeutung hat das Wort in 2. Samuel 9,6–7, wo David, 
kurz nachdem er König von Israel geworden war, zu dem gelähmten 
Mephiboset redet: 

Und Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu 
David, und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David 
sprach: Mephiboset! Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Und David 
sprach zu ihm: Fürchte dich nicht,; denn ich will gewiss Gnade an 
dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder 
deines Vaters Saul wiedergeben; du aber sollst täglich an meinem 
Tisch das Brot essen. 

Hier findet sich im hebräischen Urtext wieder genau dasselbe 
Wort, dass wir mit „Nahrung“ oder „Brot“ übersetzen können. 

Da sich Gott um unser gesamtes Leben kümmert und alle 
menschlichen Lebensbereiche im Blick hat, lehrte uns Jesus mit der 
Bitte: „Unser tägliches Brot gib uns heute“, dass wir den Vater um alles 
bitten dürfen und sollen, was wir zum Leben brauchen. Es ist nichts 
Profanes oder Anstößiges daran, für den Lebensunterhalt zu beten. 
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Natürlich geht es im Vaterunser vor allen Dingen um den geistlichen 
Aspekt. Unsere Gebete, wie unser ganzes Leben, sollten sich an dem 
bekannten Vers aus dem Matthäusevangelium orientieren, wo es 
heißt, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen (Mt. 
6,33). In Kolosser 3,1 sagt der Apostel Paulus etwas Ähnliches: 
„Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, 
was droben ist.“ Das Geistliche oder „Himmlische“ sollte uns also 
stets das wichtigste Anliegen sein. Das heißt aber nicht, dass wir 
nicht auch für unsere irdischen, alltäglichen, körperlichen Belange 
beten dürften. 

Anwendungsfragen

1. Was ist mit dem Begriff „Brot“ in der Bibel gemeint?

2. Schreiben Sie Matthäus 6,25–26 auf ein Verskärtchen. Am besten lernen 
Sie diesen wichtigen Vers auswendig.

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott?
Nun gibt es einige „ganz Fromme“, die behaupten, man solle Gott 
nicht mit dem eigenen „Alltagskram“ in den Ohren liegen, ja, man 
dürfe gar nicht um solche Dinge beten. Jesus, so behaupten sie, habe 
das Wort „Brot“ im geistlichen Sinne benutzt. Sie zitieren in diesem 
Zusammenhang gerne Verse wie Johannes 6,35, wo Jesus sagt: „Ich 
bin das Brot des Lebens.“ Auch im Vaterunser, so die Argu men-
tation, hätten wir es mit einer „allegorischen Redeweise“ zu tun, 
und die wahre Bedeutung des Verses laute in etwa: „Gib uns unser 
geistliches Brot. Schenke uns mehr von Jesus; lehre uns, dass wir in 
ihm volle Genüge haben und ihn besser kennen lernen.“ Ein solches 
Gebet hat sicher seine Berechtigung. Nur: Ich bezweifle, dass Jesus 
das meinte, als er sagte: „Gib uns unser tägliches Brot heute.“ 

Dann wiederum gibt es einige sehr selbstgenügsame Menschen, 
die der Ansicht sind, sie bräuchten die vierte Bitte des Vaterunsers 
über haupt nicht. Sie gehen davon aus, dass sie arbeitsfähig sind 
und sich ihr Brot selbst verdienen können. „Ich habe einen Job und 
zwei Hände, warum soll ich um das tägliche Brot bitten?“ Diese 
Men schen sind sehr praxisorientiert und leben nach der Devise: 
„Hilf dir selbst, dann hilf dir Gott.“ Sie sind begabt und haben 
ein sicheres Einkommen und sehen aus diesem Grunde überhaupt 
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keine Notwendigkeit zu beten. Stattdessen sagen sie: „Sieh zu, dass 
du Arbeit findest, dann hast du alles, was du brauchst.“ Vielleicht 
sind sie der Ansicht, dass die Bitte um das tägliche Brot in die Zeit 
Jesu passte, als es noch viele Arme gab. Oder dass sie für die armen 
Menschen in den Entwicklungsländern gilt. In unseren Ländern 
mag sie höchstens für Menschen Bedeutung haben, die arbeitslos 
sind, behindert, oder aus sonstigen Gründen Schwierigkeiten haben, 
eine Anstellung zu finden. Menschen, die so denken, sind der vier-
ten Bitte des Vaterunsers gegenüber gleichgültig – meist, weil sie zu 
wissen meinen, wo das tägliche Brot herkommt. Bei den Beamten 
ist der Staat dafür zuständig, bei anderen ihr Bankkonto oder 
irgend welche Wertpapiere. Oder es sind wohlhabende Eltern im 
Hinter grund, die einspringen, wenn das Geld knapp wird. Warum 
also beten, wenn der Kühlschrank immer gut gefüllt ist? Doch eine 
solche Denkweise ist nicht richtig. 

Anwendungsfragen

1. Wie würden Sie jemandem antworten, der Ihnen sagt: „Ich brauche 
nicht um das tägliche Brot zu beten. Ich arbeite für mein Brot.“ 

2. Gab es schon einmal Zeiten in Ihrem Leben, in denen es Ihnen 
schwerfiel, Gott um „alltägliche Kleinigkeiten“ zu bitten? 

3. Haben Sie gelegentlich gedacht, Sie hätten das nicht nötig? 

Nicht alles „vergeistlichen“ 
Weder was die vermeintlich Selbstgenügsamen betrifft („Hilf dir 
selbst, so hilft dir Gott“), noch was die „Superfrommen“ angeht, 
die Jesus das „tägliche Brot“ des Vaterunsers halten, kann ich in 
unserem Text – oder irgendwo in der Bibel – eine Berechtigung 
für ihre Denkweise entdecken. Ich glaube nicht, dass Jesus möchte, 
dass wir sofort alles „vergeistlichen.“ Und er hat sicher auch keinen 
Gefallen daran, wenn wir denken, wir bräuchten nicht zu beten, weil 
wir genügend Lebensmittelvorräte im Schrank haben. Gott möchte, 
dass wir für diese Dinge beten, auch wenn wir sie schon haben, denn 
es geht Gott immer um unser ganzes Leben. Er interessiert sich nicht 
nur für das Geistliche, sondern auch für das Alltägliche. Es heißt in 
der Bibel: „Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? 
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Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater“ (Mt. 
10,29). 

Gott ist so involviert in unserer Welt und weiß so genau, was vor 
sich geht, dass es Ihm nicht entgeht, wenn ein einziger kleiner Spatz 
(von all den Millionen) auf die Erde fällt und stirbt. Gott sieht die 
kleinen Dinge genauso wie die großen, weshalb Jesus im nächsten 
Vers sagt: „Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle 
gezählt.“ Wenn Gott die Haare des Hauptes zählt, dann weiß Er 
sogar, ob ein einziges fehlt – vielleicht, weil es ausgefallen ist. Hat 
Gott, der Allwissende, Allweise und Allmächtige nicht anderes zu 
tun? Natürlich – aber er sagt diesen Satz, um uns Menschenkinder 
zu trösten: „Darum fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert als viele 
Sperlinge“ (Mt. 10,31). Insofern ist es ganz richtig und biblisch, im 
Gebet für die kleinen Dinge zu bitten, und nicht nur das große 
geistliche Ganze vor Augen zu haben. 

Anwendungsfragen

1. Warum möchte Gott, dass wir Ihn um das tägliche Brot bitten?

2. Inwiefern ist es Ihnen persönlich ein tröstlicher Gedanke, dass sich Gott 
auch um Kleinigkeiten kümmert? 

3. Gibt es Kleinigkeiten in Ihrem Leben, für die Sie manchmal vergessen zu 
beten? 

Biblische Beispiele für das Beten im Alltag
Die Bibel ist voller Beispiele, was den Wert und die Bedeutungs 
des Betens für Alltagsdinge anbelangt. Im Buch der Sprüche heißt 
es: „Erkenne ihn auf allen deinen Wegen“ (Spr. 3,6), und Paulus 
schreibt im Philipperbrief: „In allem lasst durch Gebet und Flehen 
mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden“ (Phil. 4,6). 
Kolosser 4,2 und Römer 12,12 fordern uns dazu auf, ausdauernd 
und beharrlich zu beten. „Ohne Unterlass zu beten“ (1.Thess. 5,17) 
heißt, dass wir es beständig tun sollen, wo immer wir auch sind. Es 
gibt keine Gelegenheit, bei der wir nicht innerlich zu Gott auf blicken 
könnten, denn Gott sieht uns, und Er freut sich über unsere Fragen.

Irdische Eltern oder Ehepartner mögen gelegentlich „genervt“ 
reagieren, wenn wir sie mit unseren Problemen belästigen. Gott ist es 
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nie. Jakob kam zu Gott und klagte Ihm: „Errette mich doch aus der 
Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn; 
er könnte kommen und mich erschlagen“ (1.Mo. 32,12). Jakob hat 
Angst, und er geht mit dieser Angst zu Gott. Er betet, dass der Herr 
ihm die körperliche Unversehrheit bewahrt. Und von Mose, gemäß 
der Bibel einem der größten Männer Gottes im Alten Testament, 
heißt es: „Mose aber schrie zu dem HERRN und sprach: Ach Gott, 
heile sie doch!“ (4.Mo. 12,13). Er meinte seine Schwester Mirjam, 
die aussätzig war, und er bat Gott darum, sie wiederherzustellen. In 
einem gewissen Sinn betete Mose damit für das tägliche Brot. Wir 
essen, um gesund und lebendig zu bleiben, und Mose, wollte, dass 
seine Schwester wieder gesund wird. 

Ein weiterer Beleg für die Bitte um das tägliche Brot findet sich 
in 1. Könige 3. Gott spricht zu dem frisch gekrönten König Salomo 
und sagt ihm: „Bitte, was ich dir geben soll“ (1.Kön. 3,5). Salomo 
reagiert auf dieses Angebot sehr demütig: 

Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, 
wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und 
mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber, und du hast ihn diese große 
Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron 
sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o HERR, 
mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast an Stelle meines 
Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus- noch 
einzugehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk 
ist, das du erwählt hast, einem Volk, das zu groß ist, dass es vor 
Menge niemand zählen noch berechnen kann – so gib du doch deinem 
Knecht ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und 
untescheiden kann, was gut uns böse ist. Denn wer kann dieses dein 
großes Volk richten? (1.Kön. 3,6-8)

Auch dieses bekannte Gebet um Weisheit war in gewisser Weise 
eine Bitte um die tägliche Versorgung mit dem, was Salomo brauch-
te, um das Volk zu regieren. Salomo betete, so gesehen, schon zu 
alttestamentlichen Zeiten: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ 

Auch Nehemia betet mit dem Volk zusammen darum, dass Gott 
sie mit allem Nötigen, das heißt dem „täglichen Brot“, versorgt. 
Nehemia führt die Oberaufsicht über den Wiederaufbau der 
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Mauern von Jerusalem, und es ist klar, dass die Feinde Israels alles 
tun, um dies zu verhindern: 

Und es geschah, als Sanballat und Tobija und die Araber, die Am mo-
niter und die Asdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer 
von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen 
begannen, da wurden sie sehr zornig, und sie verschworen sich alle 
miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und 
Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und 
stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht. (Neh. 4,1–3) 

Nehemia und die Israeliten bitten Gott, sie vor ihren Feinden 
zu beschützen. Auch dies ist eine Form der Bitte: „Gib uns unser 
tägliches Brot heute.“ 

Und im Neuen Testament finden wir den Bericht über Petrus, der 
kurz nach Jakobus um des Glaubens willen ins Gefängnis geworfen 
wurde (vgl. Apostelgeschichte 12,1–17). Wofür betet die Gemeinde? 
Sicher darum, dass der Herr seinen Jünger beschützen und befreien 
sollte, und so geschah es dann auch. Doch auch dieses Gebet ist eine 
Anwendung der Bitte: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Oder 
nehmen wir die bekannte Stelle aus dem 2. Korintherbrief, wo Pau lus 
darum bittet, dass ihm der „Pfahl im Fleisch“ genommen wird (vgl. 
2.Kor. 12,7-8). In Vers 10 können wir lesen, wie diese „Behinderung“ 
vielleicht ausgesehen hat. Paulus spricht von dem, was er erlitten hat: 
Schwachheiten, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Ängste 
um Christi willen. Wenn er inmitten seiner Nöte zu Gott fleht, tut 
er es so, wie Jesus es gelehrt hat: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ 
Denn auch Paulus bittet um körperliche Unversehrtheit, um das, 
was er täglich braucht, und wir sollten es genauso machen. 

Anwendungsfragen

1. Nennen Sie biblische Beispiele oder Belege dafür, dass wir Gott auch um 
kleine Dinge bitten dürfen. 

2. Schreiben Sie Philipper 4,6 auf ein Kärtchen. 

Was das Wort „täglich“ bedeutet 
Ich sagte zu Beginn, dass wir uns jedes Wort der vierten Bitte des 
Vaterunsers genau anschauen müssen. „Unser tägliches Brot gib uns 
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heute.“ Was bedeutet „täglich“ in diesem Zusammenhang? Jesus sagte 
ja nicht: „Bitte gib uns Brot“, sondern „unser tägliches Brot gib uns 
heute.“ Das hier verwendete Wort (epiousios) findet sich im gesamten 
Neuen Testament nur zweimal: hier im Matthäusevangelium und 
in der Parallelstelle im Lukasevangelium (Lk. 11,3). Die meisten 
Ausleger stimmen darin überein, dass Jesus möchte, dass wir den 
Vater um das bitten, war wir zum physischen Überleben für eine 
gewisse Zeit lang brauchen. Es geht um das, was ich heute, an diesem 
Tag, wirklich nötig habe. Über Hiob wird berichtet, dass er die 
Weisungen Gottes für wichtiger hielt als sein „tägliches Brot“ (Hiob 
23,12, so die New International Version). Hiob wollte offensichtlich 
sagen, dass es Dinge gibt, die zum Leben notwendig sind. Wenn 
Jesus deshalb sagt: „Unser tägliches Brot gib uns heute“, lehrt er uns 
damit, für das zu bitten, was zum Leben wirklich nötig ist. In eine 
ähnliche Richtung weist das Gebet aus Sprüche 30,8, wo es über die 
tägliche Lebensration heißt: „Zweierlei erbitte ich von dir, das wollest 
du mir nicht versagen, ehe ich sterbe: Falschheit und Lügenwort 
entferne von mir; Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich 
mit dem mir beschiedenen Brot.“ Wenn Agur dies bittet, bittet er 
genau das, was uns Jesus in der vierten Bitte lehrte: „Unser tägliches 
Brot gib uns heute.“ 

Anwendungsfragen

1. Was ist mit dem „täglichen Brot“ gemeint?

2. Machen Sie eine Liste von den Dingen, die Sie täglich zum Leben 
brauchen („täglich“ ist dabei im Sinne des Vaterunsers zu verstehen). 

Was das Wort „täglich“ nicht bedeutet 
Eins ist mir noch wichtig: Dass wir um das „tägliche Brot“ bitten 
sollen, bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass Gott uns nicht oft 
mehr als das gibt. Unser Gott ist ein Gott der Fülle. Er gibt reichlich. 
Als der verlorene Sohn nach Hause zurückkommt, bekommt dieser 
sehr viel mehr, als er für den täglichen Bedarf nötig hat. Der Vater 
läuft ihm entgegen, schließt ihn in seine Arme, schenkt ihm seinen 
Ring, küsst ihn und kleidet ihn neu ein. Anschließend wird das 
Beste aufgetischt, was der Hof zu bieten hat, und es wird gefeiert. 
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Auch wenn wir zu unserem Vater im Himmel zurückkehren, be kom-
men wir oft weit mehr als das, was wir brauchen. Die Segnungen 
und Reichtümer des Königs Salomo sind ein gutes Beispiel. Wir 
sahen oben, wie demütig Salomo reagierte, als Gott ihm sagte, 
er könne sich wünschen, was er wolle. Salomo wünschte sich vor 
allem Weisheit und Verständnis, das Volk zu regieren (1.Kö. 3,5–9). 
Doch Gott sagt ihm einige Verse später: „Dazu habe ich dir auch 
gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass 
deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben 
lang“ (1.Kö. 3,13). 

Wie oft gibt uns Gott über alles Bitten hinaus, und diese Groß-
zügigkeit unseres Vaters im Himmel ist einfach wunderbar. Jakob 
wünschte sich nichts als Nahrung und Kleidung (1.Mo. 28,20), 
doch Gott beschenkte ihn reichlich. Als Jakob über das nachdenkt, 
was er bekommen hat, sagt er: „Ich habe Rinder, Esel und Schafe, 
Knechte und Mägde erworben“ (1.Mo. 32,5). Und Abraham, der 
Vater aller Gläubigen, der sich nur ein einziges Kind wünschte, 
bekam zu hören: „Sieh doch zum Himmel, und zähle die Sterne, 
wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So soll dein Same 
sein!“ (1.Mo. 15,5). 

Anwendungsfragen

1. Gab es Zeiten, in denen Gott Ihnen weit mehr geschenkt hat, als Sie 
brauchten? Erleben Sie vielleicht gerade jetzt eine solche Zeit? 

2. Wie sah/sieht das konkret aus? 

3. Wie haben Sie auf diese Fülle reagiert?

4. Warum hat Gott Sie Ihrer Meinung nach so reichlich beschenkt? 

5. Was sollten wir tun, wenn wir so viel zusätzlichen Reichtum und Segen 
bekommen haben?

Was brauchen wir wirklich? 
Beachten wir aber auch, dass Jesus uns nicht lehrt, ständig um 
eine Zugabe zu bitten. Wenn Gott uns über unser Bitten hinaus 
beschenken möchte, liegt das in Seiner Entscheidung. Es heißt aber 
nicht, dass wir „Zusatzleistungen“ einfordern dürften. Um Habgier 
und Götzendienst zu vermeiden, sollten wir darauf achten, dass wir 
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nur um das Notwendige bitten – wobei sich natürlich sofort die 
Frage stellt, was unter „notwendig“ zu verstehen ist. 

Ich weiß, dass es Gläubige gibt, die diesen Begriff sehr eng 
fassen. Alles, was Spaß macht, ist überflüssig, weil nicht notwendig. 
„Brauchen wir wirklich ein Auto?“ Es ist in der Tat möglich, selbst 
in unserer Zeit, ohne Auto auszukommen. Auch ein Haus brau-
chen wir nicht zwingend, und wer es darauf anlegt, kommt sogar 
mit einem einzigen Paar Schuhe aus. Eine enge Definition von 
„notwendig“ besagt, dass ein voller Kühlschrank oder ein Vorrat an 
Lebensmitteln im Keller längst über das Nötige hinausgeht. Doch 
ein solches Verständnis von „nötig“ ist ebenso falsch wie eine rein 
subjektive Auslegung des Wortes, die auch von einigen Gläubigen 
vertreten wird. Sie denken: „Nötig ist das, was ich für nötig 
halte“, fahren gerne einen sportlichen BMW oder einen luxuriösen 
Mercedes und beten dann auch um ein solches Auto. Und wenn sie 
meinen, dass sie 30 Anzüge bräuchten, beten sie um 30 Anzüge. 

Beide Extreme sind falsch, und keine dieser Definitionen von 
„notwendig“ ist im Vaterunser gemeint. Die enge Definition des 
Wortes ist zum Beispiel deshalb unbiblisch, weil Jesus Gast auf 
der Hochzeit zu Kana war. In biblischen Zeiten wurde aus Anlass 
einer Hochzeit der Tisch reich gedeckt, um es einmal vorsichtig 
auszudrücken. Jesus hat die Fülle des Essens und Trinkens angesichts 
dieser Hochzeit nicht schlechtgeredet oder kritisiert. Die Evangelien 
berichten immer wieder, dass er zum Essen eingeladen wurde; dies 
war sogar ein Kritikpunkt, den die Pharisäer aufgriffen. So heißt es 
im Markusevangelium:

Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den 
Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum 
isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, 
sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern 
die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 
Sünder zur Buße. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer 
pflegten zu fasten, und sie kamen zu ihm und fragten: Warum fasten 
die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten 
nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, 
solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei 
sich haben, können sie nicht fasten. (Mk. 2,16–19)
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Wenn sich also die Gelegenheit bot, genossen Jesus und seine 
Jünger gutes Essen und das Zusammensein mit anderen. Sie wurden 
dafür kritisiert, taten es aber trotzdem. 

In Matthäus 11,19 flammt diese Kritik erneut auf: „Der Sohn des 
Menschen ist gekommen, der isst und trinkt; da sagen sie: Wie ist 
der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und 
Sünder! Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden vor ihren 
Kindern“ (Mt. 11,19). 

„Fresser“ und „Weinsäufer“? Jesus war weder das eine noch das 
andere! Aber bei festlichen Anlässen aß und trank er auch, und er 
wurde immer wieder in der Gesellschaft von Menschen gesehen, 
deren Ruf zweifelhaft war. Wer hier eine zu enge Auffassung hat, 
denkt, alles, was Spaß macht oder einen Genuss darstellt und Freude 
bereitet, sei verkehrt; doch er liegt damit falsch. Auch Erholung war 
Jesus wichtig. In Markus 6,31 wird berichtet, dass er seine Jünger 
auffordert, einmal einen kurzen Ausflug zu machen: „Kommt ihr 
allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig!“ Und ein 
Kapitel später lesen wir, dass Jesus nach Tyrus und Sidon ging und 
dort in einem Haus übernachtete – und nicht auf dem Boden oder 
in der Wüste, wie er es auch hätte tun können. 

Auch der Apostel Paulus hält nichts von einer zu engen Defini-
tion des Wortes „notwendig.“ In 1. Timotheus 4,3–4 wendet er sich 
gegen jene, die behaupten, dass es sich für Gläubige nicht gehöre, die 
Freuden der Ehe zu genießen oder sich an bestimmten Speisen zu 
erfreuen. „Denn alles, was Gott geschaffen hat“, sagt Paulus, „ist gut, 
und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird.“ 
Zwei Kapitel später erwähnt er, dass Gott „uns alles reichlich zum 
Genuss darreicht“ (1.Tim. 6,17). 

Genuss und Freude sind für einen Christen nichts Schlechtes, 
weshalb ein Gott gefälliger Genuss nicht im Widerspruch zu unserer 
Bitte um das tägliche Brot steht. Ich erwähnte es schon: Wenn es 
Gott gefällt, uns mehr als das Nötige zu geben, ist dies Seine Ent-
scheidung. Wir sollten uns dann in Erinnerung rufen, dass Gott 
der Geber ist, sollten Ihm Lob und Dankbarkeit zollen, Seine 
Gaben zu Seiner Verherrlichung und Ehre einsetzen, und vor allem 
niemals so abhängig davon werden, dass sie zum Inhalt oder Sinn 
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unseres Lebens werden. Insofern ist die erste Interpretation, die den 
Begriff „täglicher Bedarf“ sehr eng fasst, falsch, aber die zweite ist es 
ebenso. Denn zu behaupten, alles, was wir uns wünschen, sei unser 
„täglicher Bedarf“, widerspricht der Aussage Jesu: „Wenn jemand 
mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich täglich und folge mir nach“ (Lk. 9,24). 

Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: „Ich bezwinge meinen Leib 
und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen verkündige 
und selbst verwerflich werde“ (1.Kor. 9,27). Paulus hat sich selbst 
verleugnet und war geübt in der Selbstdisziplin. Er ließ nicht zu, 
dass seine eigenen Lüste oder Wünsche ihn beherrschten. Was ihn 
beherrschte, war der Wunsch, den Willen Gottes zu tun. An anderer 
Stelle warnt er uns vor „schändlichem Gewinnstreben“ (vgl. 1.Tim. 
3,3) und mahnt: „Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll 
uns das genügen“ (1.Tim. 6,8).

Anwendungsfragen

1. Welche beiden extremen Fehlinterpretationen gibt es hinsichtlich 
materieller Güter? 

2. Wenn Gott uns mehr gibt, als wir erbeten haben, wovor müssen wir auf 
der Hut sein? 

Die ausgewogene Sicht der Bibel
Die Sichtweise der Bibel ist ausgewogen und differenziert. Einerseits 
ist überhaupt nichts gegen Spaß und Vergnügen einzuwenden. 
Anderer seits lehrt die Schrift, dass wir uns mit dem zufrieden geben 
sollen, was Gott uns schenkt, auch wenn es nur Nahrung und 
Kleidung für den heutigen Tag sind. Im Hebräerbrief heißt es: „Seid 
nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist“ (Hebr. 
13,5, Lutherübersetzung). Paulus schreibt an die Philipper: „Mir 
ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides, 
Überfluss haben und Mangel leiden“ (Phil. 4.12). In 2. Timotheus 
2,4 mahnt er, sich als „guter Streiter Christi Jesu“ nicht in „Geschäfte 
des täglichen Lebens“ verwickeln zu lassen. Und Jesus sagt: „Ihr sollt 
euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost 
sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen“ (Mt. 6,19–20). 
Stattdessen fordert er uns auf, „Schätze im Himmel“ zu sammeln. In 
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Lukas 12,15 sagt Jesus: „Niemandes Leben hängt von dem Überfluss 
ab, den er an Gütern hat.“ Und schließlich noch einmal Paulus: „Die 
aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt 
den Leidenschaften und Lüsten“ (Gal. 5,24). Wir leben nicht, um 
unseren Leidenschaften und Begierden zu frönen. Wenn wir also 
beten: „Unser tägliches Brot gib uns heute“, sagen wir damit: „Herr, 
du weißt, was ich wirklich brauche, und ich bitte dich darum, dass 
du es mir schenkst.“ 

Anwendungsfragen

1. Sind Sie gelegentlich unzufrieden mit dem, was Gott Ihnen gibt? 
Inwieweit kann Ihnen dieses Kapitel dabei helfen, zufriedener zu 
werden? 

2. Welche Bibelverse können Ihnen dabei helfen? 

Zwei wichtige Aspekte 
Zwei Dinge sind noch zu beachten, wenn es um das „tägliche Brot“ 
geht, anders ausgedrückt, um das, was wir wirklich brauchen. 
Erstens: Gott kennt unsere Bedürfnisse. Er weiß, was wir brauchen. 
Paulus war der Ansicht, dass sein „Pfahl im Fleisch“ entfernt werden 
sollte. Er bat den Herrn darum, aber Gott sagte „Nein“, weil Er 
Paulus besser kannte. Gott gab dem Apostel etwas, das noch besser 
war als ein Leben ohne „Pfahl im Fleisch“: eine Extraportion Seiner 
überfließenden Gnade. Letztlich war Paulus sehr dankbar für dieses 
Geschenk, denn er bekennt: „Darum habe ich Wohlgefallen an 
Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an 
Ängsten um des Christus willen; denn wenn ich schwach bin, dann 
bin ich stark“ (2. Kor. 12,10). Wir sollten deshalb nie vergessen, dass 
nur Gott weiß, was wir wirklich benötigen. 

Einige Beispiele: Es spricht nichts dagegen, wenn jemand, der 
allein stehend ist und gerne heiraten möchte, Gott um einen gläubi-
gen Partner bittet. Doch wenn Gott dieses Gebet nicht beantwortet, 
sollte dieser Mensch Zeit und Geld anderweitig für die Arbeit im 
Reich Gottes investieren, in einer Weise, wie es ihm im verheirateten 
Zu stand nicht möglich gewesen wäre. Wer ein neues Auto braucht, 
darf gerne beten: „Herr, Du weißt, dass ich gerne ein neues Auto 
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hätte. Ich muss zur Arbeit fahren, zur Gemeinde, und ich kann mit 
meinem Auto anderen Menschen dienen. Deshalb bitte ich dich, 
schenke mir die nötigen finanziellen Mittel, um ein neues Auto zu 
kaufen.“ Selbstverständlich darf man so bitten. Nur: Wenn Gott 
es vorzieht, auf diese Bitte mit „Nein“ zu antworten, dann sollte 
unsere Reaktion sein: „Ich lasse mir an deiner Gnade genügen.“ Sie 
dürfen auch gerne beten: „Herr schenke mir einen neuen Job, in dem 
ich besser verdiene. Ich möchte so gerne mehr spenden und meine 
Rechnungen schneller bezahlen können.“ Falsch wäre es lediglich, 
ärgerlich zu reagieren, wenn Gott uns das vorenthält, was wir 
er bitten. Nicht wir wissen, was wir wirklich brauchen, sondern Er. 

Zweitens dürfen wir nie vergessen, das es Unterschiede gibt: Was 
der eine braucht und als „täglich notwendiges Brot“ erachtet, mag 
für den anderen überflüssig sein. Warum das so ist? Weil wir alle 
verschieden sind. Einige von uns sind von Natur aus schwach und 
haben im physischen Bereich andere Bedürfnisse als die Starken. 
Ehemänner tun gut daran, diese Tatsache im Umgang mit ihren 
Frauen zu beachten. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang 
an ein seelsorgerliches Gespräch mit einem Christen, der überhaupt 
nicht verstehen konnte, dass seine Frau mehr Schlaf brauchte als er. 
Männer und Frauen sind nun einmal unterschiedlich, und Frauen 
brauchen gewöhnlich mehr Schlaf als Männer. Auch Stoffwechsel 
und Verdauung sind nicht bei allen Menschen gleich. Manche 
müs sen tatsächlich mehr und öfter essen als andere. Und manche 
Menschen benötigen viel mehr Bestätigung und ermutigende Worte, 
als es bei anderen der Fall ist. 

Was wir brauchen (unser „täglich Brot“) hängt auch mit unserer 
beruflichen Situation zusammen. Führungspersönlichkeiten haben 
andere Bedürfnisse als Menschen in anderen Berufen. Nehmen wir 
das Thema Bücher. Prediger und vollzeitliche Mitarbeiter benötigen 
umfangreiche Literatur für ihre Fortbildung. Dass Bücher nicht ganz 
billig sind, wissen wir. Deshalb dürfen wir guten Gewissens beten: 
„Herr, schenke mir das Geld für die Bücher, die ich brauche.“ Wer 
oft Besuch hat, braucht andere Dinge als jemand, der vorwiegend 
allein ist – so wie der Büroarbeiter andere Geräte braucht als der 
Landwirt, und die kinderreiche Familie eine andere Ausstattung als 
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das kinderlose Ehepaar. Gott hat uns alle unterschiedlich geschaffen, 
und wir dürfen diese gottgegebenen Unterschiede nicht vergessen, 
wenn wir Ihn bitten: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ 

Anwendungsfragen 

1. Welche beiden Aspekte wurden erwähnt, die wir unbedingt beachten 
müssen, wenn wir definieren, was der „tägliche Bedarf“ ist?

2. Fallen Ihnen mit Blick auf die Unterschiede, die Gott geschaffen hat, 
noch weitere Beispiele ein? 

3. Wie wird sich die Beachtung dieser beiden Aspekte in Ihrem 
persönlichen Gebetsleben auswirken? 

Die Gefahren der Habgier 
All dies hat Jesus mit eingeschlossen, als er seine Jünger lehrte, um das 
tägliche Brot zu bitten. Bislang haben wir uns die beiden Wörtchen 
„Brot“ und „täglich“ näher angeschaut. Wie viel Wichtiges hat doch 
der Herr mit diesen wenigen Worten in einer solch kurzen Zeile zum 
Ausdruck gebracht! Doch es gibt noch einen weiteren geistlichen 
Aspekt, den er uns mitteilen möchte. Die vierte Bitte des Vaterunsers 
wendet sich gegen jegliche Art von Habgier. Die Bitte um das „tägliche 
Brot“ steht dem entgegen, wonach so viele Menschen streben: der 
Anhäufung von Besitz. Die Bibel ist vollgespickt mit Warnungen 
vor der Habsucht oder der Geldgier, denn Gott weiß, welch eine 
Versuchung materielle Güter darstellen. Der Apostel Pau lus warnt in 
seinem Ersten Brief an Timotheus sehr deutlich vor diesem Übel: 

Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie 
mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die 
Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinaus-
bringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll 
uns das genügen! Denn die, welche da reich werden wollen, fallen 
in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche 
Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stür-
zen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; etliche, die sich 
ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich 
selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe 
diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, 
Liebe, Geduld, Sanftmut! (1.Tim. 6,6–11)
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In den Versen 17 und 18 fährt Paulus fort: „Den Reichen in 
der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht 
ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, 
sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss 
darreicht.“ Und was sollen die Reichen tun? Der nächste Vers gibt 
die Antwort: „Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, 
freigiebig sein, bereit, mit anderen zu teilen“ (1.Tim. 6,18). 

Anwendungsfragen

1. Welche Haltung verbietet das Wort Gottes?

2. Gibt es Bereiche Ihres Lebens, wo Sie in der Gefahr stehen, habgierig zu 
sein? 

Ich wüsste kein passenderes Zitat am Ende dieses Kapitels als den 
folgenden Kommentar von Thomas Watson, der uns gleichzeitig 
Ermutigung und Warnung im Umgang mit weltlichen Gütern sein 
kann. Watson schreibt: 

Gott, der uns das gibt, was wir brauchen, weiß, welche Menge an 
äußeren Gütern am besten zu uns passt. Einige mögen mit einer 
geringeren Menge auskommen. Für sie ist Brot besser als Konfekt. 
Nicht jeder erträgt es, in eine hohe Position zu kommen. Ist jeman-
dem aber eine größere Menge an weltlichen Gütern geschenkt wor-
den, so deshalb, weil Gott weiß, dass dieser Mensch mit den Gütern 
bescheiden umzugehen vermag, was ein anderer nicht kann. Zwar hat 
er viele große Güter, aber er hat auch ein großes Herz, um Gutes zu 
tun, das dem anderen womöglich fehlt. Diese Erkenntnis verpflichtet 
uns zur Bescheidenheit, falls das Fahrgeld für unsere Lebensreise 
nicht so üppig ausgefallen ist. Wir sollten uns mit Gottes weiser 
Vorsehung zufrieden geben. Er gibt jedem das, was gut für ihn ist. 
Und was für den einen gut ist, mag für den anderen schlecht sein. 

Wenn Du nur das tägliche Brot und auch sonst nur das Nötigste 
hast, sei zufrieden. Bedenke, dass ein zufriedenes Leben nicht mit 
der Menge der Güter zu tun hat, die ein Mensch besitzt. Nicht jeder 
Vogel singt, nur weil er in einem großen Käfig wohnt. Während 
dem einen Wanderer der Stab eine Hilfe ist, ist der dem anderen eine 
Last. So mancher empfindet ein großes Anwesen wie ein Kleid mit 
schwerer Schleppe, eher als Hindernis denn als Hilfe. Und viele mit 
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hohem Einkommen und großen Erträgen leben weniger zufrieden als 
einfache Menschen, die täglich hart arbeiten müssen.28

Beten wie der Herr uns gelehrt hat, heißt um den täglich not-
wendigen Bedarf zu bitten. Hierfür ist das Gebet des Königs Agur, 
überliefert in Sprüche 30,8, ein gutes Beispiel: „Armut und Reichtum 
gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot.“ Wir 
sollten uns mit dem zufrieden geben, was Gott uns schenkt. Schenkt 
Er uns reichlich, sei es Weisheit, Geld oder Besitz, dann sollten wir 
die Gaben zu seiner Ehre und Verherrlichung einsetzen. Schenkt er 
uns wenig, dann sollten wir uns daran erinnern, dass Er weiß, was 
wir wirklich brauchen. Jesus lehrte uns, um Brot zu bitten, und er 
lehrte uns, um das tägliche Brot (den nötigen Bedarf) zu bitten. 

Wenn wir in rechter, Gott gefälliger Weise beten wollen, dann 
sollten wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Beten im Sinne des 
Vaterunsers heißt beten, wie es Gott gefällt. Und wenn wir beten, 
wie es Gott gefällt, wird Gott unser Gebet erhören. Wie könnte 
es anders sein? Schließlich nehmen wir uns Jesus zum Vorbild, 
den Sohn Gottes, „in welchem alle Schätze der Weisheit und der 
Erkenntnis verborgen sind“ (Kol. 2,3). 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels zusammen.

2. Notieren Sie sich ein oder zwei Bibelverse, die Ihnen wichtig geworden 
sind. Lernen Sie diese auswendig. 

3. Inwiefern hat Sie das, was Sie gelesen haben, zum Nachdenken gebracht 
oder auch betroffen gemacht? Inwieweit sollte sich auf Grund dessen 
Ihr Gebetsleben verändern? 

28 Thomas Watson, The Lord’s Prayer (London: Banner of Truth, 1965), 205, 207.
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Kapitel 13 
Das Gebet für den heutigen Tag 

Ich erwähnte im dritten Kapitel dieses Buches, dass es von Augusti-
nus, Martin Luther und einer Reihe anderer Männer Gottes heißt,  
sie hätten das Vaterunser für den schönsten und wichtigsten 
Ab schnitt der Bibel gehalten. Wir sind in unserem Studium über 
das Gebet des Herrn nun schon weit genug fortgeschritten, um 
diese Einschätzung nachvollziehen zu können. Es ist in der Tat 
er staunlich, wie viel Wichtiges der Herr Jesus zum Thema „Gebet“ 
in so wenigen Worten sagen konnte. Ich habe den Eindruck, dass 
eigentlich nie zuvor in der Weltgeschichte etwas so Wichtiges in so 
prägnanter Form zum Ausdruck gebracht worden ist. Immer wieder 
erscheint mir das Gebet des Herrn wie ein wertvoller Diamant, der 
in verschiedenen Facetten funkelt, und jedes einzelne funkelnde 
Teilchen ist es wert, genau betrachtet zu werden. 

Im letzten Kapitel ging es um die vierte Bitte des Vaterunsers. Wir 
studierten die Bedeutung der beiden Worte „Brot“ und „täglich.“ Da 
ich fest davon überzeugt bin, dass wir noch sehr viel mehr über das 
Gott gefällige Beten lernen können, möchte ich noch zwei weitere 
Kapitel der Bitte um das tägliche Brot widmen. 

Warum nicht alles sofort? 
Als Einstieg soll uns die folgende Frage dienen: Warum lehrte uns 
Jesus eigentlich, nur für das tägliche Brot zu bitten, und nicht für eine 
ganze Lebensration, das heißt für genügend Nahrungsmittel bis an 
das Ende unserer Tage? Anders ausgedrückt: Warum möchte Gott 
nicht, dass wir uns wie der verlorene Sohn verhalten, der zu seinem 
Vater sagt: „Ich will mein Erbe, und zwar alles und sofort!“ (vgl. Lukas 
15,12). Was hat Gott dagegen, dass wir einen „beständigen Unterhalt“ 
(2.Kön. 25,30) bekommen, so wie es Jehojachin im Alten Testament 
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widerfuhr, „für alle Tage seines Lebens“? Warum sollen wir, wie die 
Kinder Israels, unser Manna nur für den laufenden Tag bekommen – 
und nicht für eine Woche, einen Monat, oder ein Leben? 

Gott, der unser weiser und liebender Vater ist, hat gute Grün-
de dafür, wenn er uns dazu anhält, nur für das tägliche Brot zu 
beten.29 Schenkte uns Gott alles sofort, verhielten wir uns mög-
licher  weise nicht anders als der verlorene Sohn. Es heißt über ihn 
im Lukasevangelium: „Nicht lange danach packte der jüngere 
Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort ver-
schleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben“ (Lk. 
15,13). Es geschieht immer wieder, dass Menschen, die etwas 
ge erbt oder eine beachtliche Gehaltserhöhung bekommen haben, 
das zusätzliche Geld nutzen, um ihren Lebensstil zu verändern. Sie 
kaufen viele Dinge, machen häufiger und länger Urlaub und ver-
säumen es, den Geldzuwachs als Gelegenheit zur Investition in das 
Reich Gottes zu sehen. 

Nur allzu oft geht eine Anhäufung materieller Güter einher mit 
einer Vernachlässigung des geistlichen Lebens. Der Reichtum wird 
zum Fallstrick, der Mensch verfällt „törichten und schädlichen 
Be gierden“, wird stolz und überheblich und passt sich dem „Lauf 
dieser Welt“ an (vgl. 1.Tim. 6,9–10 und Röm. 12,9). Anstatt sich 
bewusst zu sein, dass er nur Haushalter und Verwalter ist, führt 
er sich wie ein Besitzer und Eigentümer auf. Es gibt Ausnahmen, 
und nicht alle Reichen sind so, aber die Gefahr besteht. Die beiden 
Wörtchen „tägliches Brot“ sollen uns insofern auch daran erinnern, 
dass wir lediglich Verwalter der guten Gaben Gottes sind. 

Anwendungsfragen

1. Was ist der Unterschied zwischen einem Eigentümer und einem 
Verwalter? 

2. Worin unterscheiden sich die Einstellungen und Handlungen von 
Verwaltern einerseits und Eigentümern andererseits? 

3. Wie reagieren Sie, wenn Gott Ihnen zusätzliche Mittel zur Verfügung 
stellt? 

4. Wie können Sie Fehler im Umgang mit zusätzlichen Geldmitteln 
vermeiden? 

29 Die folgenden Ausführungen orientieren sich an dem Buch von Thomas Watson: The Lord’s Prayer. 
London: Banner of Truth Trust, 1965, Seiten 94–208.
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Abhängigkeit einüben 
Darüberhinaus lehrt uns das Gebet für das Brot des heutigen Tages, 
uns unserer Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Es lehrt uns, 
unser Leben im Glauben und nicht im Schauen zu führen (2. Kor. 
5,7). Gott kennt uns, und er Er weiß, wie schnell wir dazu neigen, 
uns für selbstgenügsam zu halten – wenn nur die Kasse stimmt. Wie 
schnell sind wir in der Versuchung zu denken: Gott brauche ich 
nicht mehr, ich habe ausgesorgt. Thomas Watson betont in seiner 
Auslegung des Vaterunsers, dass der Herr uns gelehrt hat zu beten: 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“, weil Er uns daran erinnern 
wollte, 

dass alle guten Gaben von Gott kommen. Alle Segnungen, die uns 
zuteil werden, haben ihren Ursprung in Ihm. Es heißt: Schenke uns 
[...] auch die Nahrung, denn auch sie ist eine Gabe Gottes. So wie die 
tägliche Gnade von Gott kommt, kommt auch das tägliche Brot von 
Gott. [...] Alles kommt von Gott. Er ist es, der das Getreide wachsen 
und die Blumen blühen lässt.30

Gott möchte, dass wir im Glauben leben. So hat es uns bei-
spielsweise Hudson Taylor (1832–1905) vorgemacht, der Gründer  
der China Inland Mission. Hudson Taylor stand einer reich ge seg-
ne ten Arbeit vor; hunderte von Missionaren arbeiteten unter seiner 
Leitung, und Tausende von Chinesen kamen zum Glauben an 
Jesus Christus. Sie fragen sich, wie diese Menschen finanziell über 
die Runden kamen? Die China Inland Mission war ein „Glaubens-
werk“, und Hudson Taylor hegte die feste Überzeugung, dass er 
niemanden um Geld bitten sollte. Ich behaupte keineswegs, dass 
alle Missionswerke nach dieser Methode verfahren sollten, aber 
Taylor hatte es für sich und sein Werk als richtig erkannt und lebte 
die Abhängigkeit von Gott vor. Er betete um das tägliche Brot, und 
es heißt, dass er in der Tat niemals eine große Spendensumme auf 
einen Schlag bekam. Es war immer nur gerade so viel, wie er für 
seine Arbeit brauchte. 

Ein anderes Beispiel ist Georg Müller (1805–1898), der im engli-
schen Bristol ein Waisenhaus leitete. In diesem Heim wurden 
meh re re tausend Waisenkinder versorgt. Man sagt, dass Müller 
30 Thomas Watson, The Lord’s Prayer. London: Banner of Truth Trust, 1965, Seite 195.
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manch mal morgens nicht wusste, was er ihnen mittags zum Essen 
vor setzen sollte. Es gibt mehrere Berichte, darunter einen besonders 
bewegen den, wie Gott die Kinder mit Essen versorgte. Eines Tages, 
als sie wieder einmal nicht wussten, was sie essen sollten und auch 
kein Geld hatten, um Nahrung zu kaufen, klopfte es an der Tür 
des Waisenhauses und ein Milchmann stand davor. Er sagte: „Die 
Achse meines Wagens ist gebrochen, die ganze Milch läuft aus und 
droht sauer zu werden. Könnt ihr vielleicht ein paar hundert Liter 
Milch gebrauchen?“ Natürlich konnten sie das. Gott hatte die Not 
der Kinder gesehen und sie mit Nahrung versorgt. Es ist oft Gottes 
Art, uns nicht alles auf einmal zu geben, sondern dann, wenn wir 
es brauchen – und dies regelmäßig. Auf diese Weise können wir die 
Abhängigkeit von Ihm einüben. 

Anwendungsfragen

1. Inwiefern zeigt die vierte Bitte des Vaterunsers, was es bedeutet, im 
Glauben zu leben?

2. Notieren Sie sich 2. Korinther 5,7. 

3. Inwiefern sind Georg Müller und Hudson Taylor Vorbilder, wenn es um 
das Leben im Glauben geht? 

4. Inwieweit ist Ihr persönliches Leben ein gutes (oder auch weniger gutes) 
Beispiel für ein Leben im Glauben? 

Demut einüben
Darüberhinaus hilft uns die vierte Bitte des Vaterunsers, Demut 
ein zuüben. Der Apostel Paulus warnt in 1. Timotheus 6,17, dass 
Reichtum zu Hochmut führen kann. Wie wenige demütige und 
gleich zeitig reiche Menschen gibt es! Die Reichen halten sich oft 
für etwas Besonderes. Sie meinen, ihnen stünde eine bevorzugte 
Be hand lung zu. 

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen sehr 
wohlhabenden Förderer unserer Gemeindearbeit in den USA. Wir 
waren mit dem Aufbau einer neuen Gemeinde beschäftigt und 
gerade dabei, die Gründungsstrukturen – Ältestenrat, leitende 
Pastoren etc. – zu entwerfen. „Ich sage zu allem Ja“, meinte „Mr. 
Rich“, als wir ihm erklärten, was wir vorhatten. „Ich bin nichts 
Besonderes, ich beanspruche keine Führung hier,“ sagte er und fügte 
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hinzu: „Das Geld, das ich spende, ist Gottes Geld, und ich will nur 
das, was Gott will.“ Wir gründeten dann einen Leitungskreis, in 
dem alle Mitglieder gleichermaßen stimmberechtigt sein sollten. 
Doch schon bald stellte sich heraus, dass Mr. Rich „gleicher“ als die 
an de ren sein wollte, denn schließlich hingen wir, finanziell gesehen, 
vor allem an seinem „Tropf“. Wie schade. Seine Worte waren leere 
Worte, und sein Reichtum hatte dazu geführt, dass er meinte, über 
andere bestimmen zu dürfen. Er hatte behauptet, Gleicher unter 
Gleichen zu sein, doch in Wirklichkeit wollte er Herrscher über 
Diener sein. 

Sehr oft gibt uns Gott nicht mehr als eine Tagesration. Er möchte, 
dass wir uns in Demut üben. Er weiß, welchen Gefahren wir aus-
gesetzt sind, wenn wir über einen längeren Zeitraum zu viele gute 
Dinge bekommen. Dies ist auch der Grund für die Warnung vor 
Hochmut und Abkehr von Gott, die wir in 5. Mose 8,10–20 finden. 
Das 5. Buch Mose berichtet davon, wie der Herr die Kinder Israels 
ins Gelobte Land führen will. Lange, bevor sie ankommen, schildert 
er ihnen, wie es dort aussieht.

Dein Gott bringt dich in eine gutes Land, ein Land, in dem Wasser-
bäche, Quellen und Seen sind, [...] ein Land, in dem Weizen, Gerste, 
Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen, ein Land 
voller Olivenbäume und Honig; ein Land, von dem du dich nicht 
kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt, ein 
Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen 
wirst. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst 
du den HERRN, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir 
gegeben hat. (5.Mo. 8,7–10)

In den nächsten Versen warnt der Herr sein Volk sehr eindrücklich 
davor, Ihn, den Geber dieser guten Gaben, zu vergessen. 

„Hüte dich, dass du den HERRN, deinen Gott, nicht vergisst, [...] 
der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus 
der Knechtschaft, [...] damit du nicht in deinem Herzen sagst: Meine 
eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum 
verschafft.“ (5. Mo. 8,11.14.17)

Gott weiß, wie schnell die Menschen ihn vergessen, wenn die 
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Kasse stimmt und der Schornstein raucht. Und deshalb gibt er 
ge naue Anweisungen für ein demütiges und dankbares Verhalten 
in Zeiten des Überflusses. Auch der Apostel Paulus warnt uns und 
sagt, dass Menschen, die Güter im Überfluss haben, oft hochmütig 
werden und sich auf die eigene Kraft statt auf den Herrn verlassen 
(vgl. 1.Tim. 6,17). Wie oft erliegen wir der Versuchung zu denken, 
unser Auskommen wäre unser eigener Verdienst, wenn es in Wirk-
lichkeit doch so ist, dass Gott allein den Segen schenkt (vgl. Spr. 
10,22). Unser Herr weiß genau, wie wir sind und denken, und er 
hat uns aus genau diesem Grunde das Gebet um das tägliche Brot 
gelehrt. Was wir haben, haben wir von Ihm, auf dass sich nicht 
jemand rühme (vgl. 1.Kor. 4,7). 

Thomas Watson sagt zu diesem Thema in seiner charakteristischen 
Sprache: 

Der Reichtum an Gütern ist ein Nährboden für mancherlei Würmer, 
unter denen die übelsten Stolz, Faulheit und Lüsternheit heißen. 
Wohlstand betäubt das Ohr, so dass es Gott nicht mehr wahrnimmt. 
[...] Süßes Vergnügen verhärtet das Herz. Je mehr Fett im Leib, desto 
weniger Blut in den Adern. Der Geist wird gedämpft. Außen gedeiht 
der Wohlstand, innen verkümmert die Frömmigkeit. Die Pflanze des 
Wohlstands trägt süßen Honig, doch sie trägt auch Dornen. [...]. Voll 
übler, wuchender Unkräuter sind die Weiden des Reichtums. Der 
Sorgengeist [...] verfolgt den reichen Mann bis in den Schlaf. So wie 
seine Truhen mit Schätzen gefüllt sind, hat sein Herz keinen Mangel 
an Sorgen, sei es, wie er seine Reichtümer verwalten, sei es, wie er sie 
vor Dieben schützen kann. Die Sonne erfreut das Herz und brennt 
doch auf der Haut. [...] Auf reich gedeckten Tischen mögen sich 
Schlangen verbergen. [...] Der Goldstaub der Welt ist der Treibsand 
des Lebens. Deshalb lasst uns zufrieden sein mit unserem täglichen 
Brot, selbst wenn es hart und trocken ist.31

Und noch ein weiterer Hinweis Thomas Watsons ist in diesem 
Zusammenhang wichtig. Watson schreibt, dass die Bitte um das 
täglich Brot auch dazu führen sollte,

unsere eigene Armut und Bedürftigkeit zu sehen. Wir alle leben von 
den Almosen Gottes, von den Geschenken, die Er uns täglich macht. 

31 Thomas Watson, The Lord’s Prayer. London: Banner of Truth, 1965, Seite 206.
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Alles, was wir besitzen, kommt aus der Vorratskammer Gottes. Wir 
haben nichts, als das, was Er uns schenkt, noch nicht einmal einen 
einzigen Bissen Brot. Der Teufel flüsterte unseren Urahnen ein, dass 
sie, wenn sie sich von Gott lossagten, wie die Götter werden würden. 
Sind wir uns bewusst, was für eine Art von Göttern wir geworden 
sind (vgl. 1.Mose 3,5), die wir noch nicht einmal eine Scheibe Brot 
zum Mund füh ren können, ohne dass Gott es uns gestattet? Diese 
Erkenntnis sollte uns wahrhaft demütig werden lassen.32 

Anwendungsfragen

1. Welche Charaktereigenschaft oder Haltung möchte Gott in uns 
erwecken, wenn Er uns lehrt, um das tägliche Brot (und nicht mehr) zu 
bitten? 

2. Lesen Sie noch einmal 5. Mose 8,10–17 und fassen Sie den Inhalt in 
eigenen Worten zusammen. 

Kein „Reis-Christentum“ 
Die Bitte um das tägliche Brot ist auch ein Bekenntnis vor der 
sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir unserem Herrn nicht aus 
materiellen Gründen dienen. Genau dies war der Vorwurf, den Satan 
gegen Hiob vorbrachte. Um es einmal in meinen eigenen Worten 
auszudrücken, sagte der Teufel zu Gott: „Du glaubst doch nicht, 
dass irgendjemand dir ohne Hintergedanken dient?!“ (Den genauen 
Wortlaut der Auseinandersetung zwischen Gott und Satan können 
Sie im ersten Kapitel des Buches Hiob, Verse 6–12, nachlesen). Gott 
sagte daraufhin: „Doch, mein Knecht Hiob“ – woraufhin der Teufel 
antwortete: „Klar, dass Hiob dir dient. Der Mann hat gute Gründe 
dafür. Schließlich hast du ihn reich gesegnet, er besitzt Land und 
Vieh, Knechte und Diener. Ich kann dir sagen, warum er dir die 
Treue hält: Es bringt ihm materielle Vorteile ein. Nimm ihm seine 
Güter weg, und dann werden wir sehen, ob er dir noch immer dient 
und dich fürchtet.“ 

Was Satan hier über Hiobs Motivation sagte, war eine glatte 
Lüge. Es stimmte einfach nicht – jedenfalls nicht im Falle Hiobs. 
Bei anderen Menschen stimmt es sehr wohl. Der Indien-Missionar 
Willeam Carey musste entsprechende Erfahrungen machen. Er war 
nach Indien gekommen, um dort das Evangelium zu verkündigen 
32 A.a.O., Seite 195.
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und Jünger zu schulen. Um dieses Ziel zu erreichen, musste er die 
Heilige Schrift in die verschiedenen, in Indien gesprochenen Spra-
chen übersetzen. Nachdem er einige Dialekte gelernt hatte, plante 
er eine Bibelübersetzung, so dass die Inder die Bibel selbstständig 
studieren konnten. Carey kaufte eine Druckerpresse und baute ein 
„Skriptorium“ (eine Halle, in der Bibeln gedruckt werden sollten), 
aber die Maschinen und Gebäude alleine reichten nicht. Er brauchte 
Arbeiter und begann deshalb damit, Einheimische anzustellen. 

Zeit Zeit Careys war Indien völlig verarmt, und die Mög lich keit, 
sich auf diese Art etwas zu verdienen, kam den Leuten dort gerade 
recht. Sie kam so recht, dass sich einige Inder ein paar from me 
Sprüche zurechtlegten und so taten, als seien sie gläubig. Schließ-
lich brauchten sie Arbeit. William Carey prägte in diesem Zusam-
men hang den Begriff „Reis-Christen.“ Er meinte damit Menschen, 
die ein Glaubensbekenntnis ablegen, weil sie dafür etwas zu essen 
oder andere materielle Güter bekommen. Viele Missionare in unter-
entwickelten Regionen kennen dieses Problem. Es kommen Men-
schen zu ihnen, die fromme Sprüche klopfen und sich als Gläubige 
ausgeben, nicht, weil sie echte Reue über ihre Sünden empfinden 
und Sehnsucht nach Vergebung haben, sondern nur, weil ihnen ein 
christliches Bekenntnis materielle Vorteile einbringt. 

... und auch kein Wohlstandsevangelium 
Leider gibt es auch heute noch christliche Kreise und Organi satio nen, 
die davon überzeugt sind, dass wir die vierte Bitte des Vaterunsers, 
das Gebet um das tägliche Brot, nicht mehr brauchen. Nicht wenige 
Menschen glauben an ein so genanntes „Wohlstands evangelium.“ 
Das sieht dann so aus, dass ein redegewandter Prediger der Gemeinde 
oder den Zuhörern erzählt, Gott würde – vorausgesetzt, alle spenden 
genügend Geld (manchmal ist auch von „Glaubenssamen“ die Rede) 
– die Schleusen des Himmels öffnen und den materiellen Wohlstand 
in Strömen herabregnen lassen. Es gibt nicht wenige Gemeinden, 
die dieses „Evangelium“ verkünden, und hier in den USA vergeht 
kaum ein Tag, an dem man nicht solche Predigten im Radio oder 
Fernsehen hören kann. 

Oft erscheint das Wohlstandsevangelium in unverkappter Form 
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und ist deshalb relativ leicht zu entlarven. Gelegentlich nimmt es aber 
auch sehr viel subtilere Formen an, die nicht so leicht zu durchschauen 
sind. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Empfang 
bei einer christlichen Organisation, die einen bekannten Referenten 
eingeladen und die Teilnehmer aufgefordert hatte, interessierte, 
nicht gläubige Freunde und Bekannte mitzubringen – natürlich in 
der Hoffnung, dass diese das Evangelium hören und zum Glauben 
kommen. Hier bei uns gibt es jede Menge solcher Business Luncheons 
(Geschäftsessen), die mit einem kurzen Referat eines wohlhabenden 
Geschäftsmanns beginnen. Die Geschichte ist immer dieselbe und 
lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen: „Nachdem ich 
mich bekehrt hatte, hatte ich auch im Beruf Erfolg.“ Es wird also 
der Eindruck vermittelt, dass der Glaube nicht nur selig, sondern 
auch reich macht. 

Ich möchte die Motive dieser Veranstalter nicht beurteilen oder 
kritisieren (und es mag Ausnahmen geben), aber eine solche Botschaft 
ist mir höchst verdächtig. Ich kann mich nicht erinnern, schon 
einmal einen Referenten gehört zu haben, der sagte: „Erst habe ich 
mich bekehrt, dann kam der Bankrott.“ Bei mir hat sich im Laufe 
der Jahre der Eindruck verfestigt, dass die Wohlstandsevangelisten 
predigen: „Wenn Sie Christ werden, brauchen Sie nicht mehr um 
das tägliche Brot zu bitten.“ Einem solchen Wohlstandsevangelium 
müssen wir eine klare Absage erteilen! 

Zufriedenheit lernen
Wenn Jesus uns lehrt, um das tägliche Brot zu bitten, will er uns 
damit ermutigen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben, selbst 
wenn es nur wenig ist. Das Gebet um das tägliche Brot wird auf diese 
Weise zu einem Zeugnis vor Gott und anderen, dass wir unserem 
Herrn nicht deshalb dienen, weil es uns materielle Vorteile bringt, 
sondern weil Er es wert ist, dass wir Ihm dienen. Wir bezeugen 
mit der vierten Bitte des Vaterunsers, dass wir Gott vertrauen und 
Ihm zutrauen, uns genau die richtige Menge genau zum richtigen 
Zeitpunkt zu geben. Thomas Watson drückt es so aus: 

Der Herr Jesus Christus ist uns eine kostbare Perle. Er ist die Quint-
essenz aller guten Dinge. Indem Gott uns Christus geschenkt hat, hat 
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Er uns mehr gegeben, als wenn er uns die ganze Welt geschenkt hätte. 
Gott hätte weitere Welten schaffen können, aber weitere Christusse 
hätte er nicht schicken können. Selbst die Engel können die göttliche 
Goldmine nicht aussschöpfen. Aus einem Ozean voller Gnade, wie 
Luther sagte, hat Gott uns Christus geschenkt, und dieses Geschenk 
sollte unsere eitlen Wünsche zum Schweigen bringen. 

Wenn es nun Gott gefiel, unseren inneren Menschen mit solch heili-
gen Juwelen zu schmücken, sollten wir doch zufrieden sein, auch 
wenn unsere Kost schmal und wenig schmackhaft ist. Ihr, die ihr nur 
ein geringes Auskommen habt, mögt euch doch damit bescheiden, 
auf das zu schauen, was euch hernach erwartet. Ein jeglicher Sohn 
ist zufrieden, selbst wenn sein Vater ihm nur ein wenig Geld gibt. 
Die Welt ist nichts als ein [...] großes Wirtshaus. Wenn Gott euch 
ge nügend Münzen gibt, so dass ihr die Mahlzeit bezahlen könnt, sollt 
ihr zufrieden sein.33

Anwendungsfragen

1. Inwieweit ist die Bitte um das tägliche Brot auch ein Bekenntnis?

2. Inwieweit ist sie eine Hilfe, Demut einzuüben?

3. Was versteht man unter dem „Wohlstandsevangelium“? 

4. Inwieweit hilft uns die Bitte um das tägliche Brot dabei, das 
Wohlstandsevangelium als falsche Lehre zu entlarven?

5. Aus welchen anderen Gründen ist das Wohlstandsevangelium 
unbiblisch? 

6. Geht es Ihnen gelegentlich so, dass sie die Botschaft vom 
Wohlstandsevangelium anziehend finden, vielleicht sogar darauf 
hereingefallen sind? 

7. Woran können wir erkennen, ob wir einem solchen falschen Evangelium 
„aufgesessen“ sind? 

8. Inwiefern kann uns die Bitte um das tägliche Brot dabei helfen, 
Zufriedenheit zu lernen? 

Dankbarkeit lernen 
Ein Weiteres: Die vierte Bitte des Vaterunsers – ob wörtlich aus-
gesprochen oder nicht – hilft uns dabei, Dankbarkeit gegenüber dem 
Schöpfer zu lernen und zu bewahren. Es gibt zahlreiche Bibelstellen, 
die uns dazu auffordern, dankbar zu sein, nicht nur manchmal und 
33 Thomas Watson, The Lord’s Prayer. London: Banner of Truth Trust, 1965, Seite 206f.
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nicht nur, wenn es uns gut geht, sondern als dauerhafte Einstellung. 
Dankbarkeit sollte wie ein roter Faden unser Leben durchziehen. 
„Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus für euch“ (1.Thess. 5,18). Ich bin davon überzeugt, dass „in 
allem“ nichts anderes bedeutet als „allezeit“, so wie es auch in dem 
Parallelvers im Epheserbrief zum Ausdruck kommt: „Sagt allezeit 
Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus 
Christus (Eph. 5,20). Die Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute“ 
erinnert uns an die Quelle alles Guten, und diese Erkenntnis sollte 
uns ein Leben lang dankbar sein lassen. 

Mitgefühl lernen 
Dieselbe Bitte kann uns dabei helfen, herzliches Erbarmen und Mit-
gefühl denen gegenüber zu entwickeln, denen es nicht so gut geht 
wie uns. Viele Menschen überall auf der Welt sind arm. Es fehlt 
ihnen das Nötigste zum Leben. Mancher von uns denkt, er wäre 
arm – und weiß überhaupt nicht, was Armut ist. Ich habe die „Unter-
künfte“ in den Slums von Südafrika gesehen. Die besseren von ihnen 
waren Blechhütten. Manche bestanden nur aus Pappe. Ich habe 
Kinder in Ägypten gesehen, denen die Fliegen in den Augen saßen 
und ich habe ihr Betteln um Geld gehört. Noch heute sehe ich diese 
Gesichter vor mir, die kleinen ausgestreckten Hände, und höre die 
Rufe: „Bakschisch, Bakschisch!“ 

Manch amerikanischer Tourist läuft achtlos weiter und sagt: „Du 
brauchst mich nicht anzubetteln, ich habe selbst nicht viel.“ Aber 
in den Augen dieser Kinder sind wir Amerikaner nun einmal reich, 
und wenn sie sich mit uns vergleichen, haben sie Recht. Leider hat 
der Reichtum bei einigen Amerikanern dazu geführt, dass sie ihr 
Herz verhärten und kein Mitleid mehr mit den Armen haben. Wir 
sollten uns deshalb, wenn wir in fremde Länder reisen, zwei Dinge 
vor Augen halten: Erstens, wie reich wir gesegnet sind und zweitens, 
wie weit unser Herz denen gegenüber sein sollte, die weniger haben 
als wir. Die Bitte um das tägliche Brot kann uns dabei helfen. 

Unsere Enkelkinder waren im Sommer ein paar Wochen auf 
einem Missionseinsatz in West Virginia. Ihr Vater arbeitet als 
Rechts anwalt, verdient gut, und es fehlt unseren Enkeln an nichts. 
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Der „Mission Trip“ nach West Virginia erwies sich als reicher Segen 
für unsere Enkelkinder. Sie nahmen an einer Sommerbibelschule 
teil, zu deren Programm ein Einsatz unter Jugendlichen in dieser 
Gegend gehörte. Nach den Ferien waren sie sehr viel dankbarer 
für das, was sie haben und voller Mitgefühl gegenüber denen, die 
weniger haben. Es ist eine Sache, über Armut zu lesen oder auch 
Bilder zu sehen, aber es ist eine ganz andere Sache, arme Menschen 
persönlich zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten. Ich wünsche 
mir sehr, dass unsere Enkelkinder diese Erfahrung nicht vergessen, 
und dass sie sich segensreich auf ihr geistliches Leben auswirkt. Die-
selbe Wirkung kann unser Gebet um das tägliche Brot haben. Es 
erinnert uns daran, dass es sogar in unserem Land Menschen gibt, 
die morgens noch nicht wissen, was sie abends essen werden. 

Noch ein Weiteres bewirkt die Bitte um das tägliche Brot: Sie 
er innert uns daran, dass Gott in beständiger Gemeinschaft mit sei-
nen Kindern leben möchte. In den Sprüchen heißt es: „Das Gebet 
des Aufrichtigen ist ihm wohlgefällig“ (Spr. 15,8). Gott freut sich, 
wenn wir zu Ihm beten. „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 
an“, heißt es in der Offenbarung. „Wenn jemand meine Stimme hört 
und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl 
mit ihm essen und er mit mir“ (Offb. 3,20). Jesus sehnt sich nach 
Gemeinschaft mit uns. Und von unserer menschlichen War te aus 
gesehen es nun einmal so, dass wir vor allem dann die Gemein schaft 
suchen, wenn wir irgendetwas brauchen. „Und unsere Ge mein-
schaft“, so heißt es im Ersten Johannesbrief, „ist mit dem Vater und 
mit seinem Sohn Jesus Christus“ (1.Joh. 1,3). Manchmal gibt uns 
Gott auch deshalb nicht alles sofort, weil er weiß, dass uns Bedürf-
tig keit uns in Seine Arme treibt – und dort möchte Er uns gerne 
haben. 

Anwendungsfragen

1. Was haben Dankbarkeit und die Bitte um das tägliche Brot miteinander 
zu tun?

2. Inwiefern hilft uns diese Bitte dabei, Mitgefühl gegenüber denen zu 
empfinden, denen es nicht so gut geht wie uns?

3. Notieren Sie sich Epheser 5,20. 
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Ein Wort der Warnung 
An dieser Stelle darf ein Wort der Warnung nicht fehlen, damit wir 
die Worte des Vaterunsers nicht missverstehen: Dass wir Gott um 
das tägliche Brot bitten sollen, bedeutet keinesfalls, dass wir nicht für 
die Zukunft vorsorgen dürften. Es gibt Menschen, die der Ansicht 
sind, jeder Gedanke an die eigene finanzielle Zukunft sei ein Zeichen 
von Unglauben. Sie denken, Christen dürften keine Investitionen 
tätigen, nicht für den Ruhestand oder das Alter vorsorgen und vor 
allen Dingen keine Lebensversicherung abschließen. „Schließlich 
leben wir im Heute, und für das Morgen wird Gott sorgen.“ Vorsorge 
wäre demnach mangelndes Vertrauen und widerspräche der Bitte 
um das tägliche Brot, vor allem der Ermahnung des Herrn: „Sorgt 
nicht!“ sowie dem bekannten Vers, dass jeder Tag „genug seiner 
eigenen Plage“ hat (vgl. Matthäus 6,25–34). 

Ich halte diese Einstellung für falsch und für eine Fehlinter pre-
ta tion der entsprechenden Bibelstellen. Wenn wir die Bibel recht 
ver  stehen wollen, müssen wir immer den Gesamtzusammenhang 
be achten, das heißt erforschen, was die Schrift als Ganze zu einem 
be stimmten Thema zu sagen hat. Die Suche nach Parallelstellen 
unter streicht den reformatorischen Grundsatz: „Die Schrift legt sich 
selbst aus.“ Zum Thema „Vorsorge“ – wie zu allen anderen Lebens-
fragen – gibt die Heilige Schrift eine sehr ausgewogene Antwort. Es 
heißt in Sprüche 6,6-8: „Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre 
Wege an und werde weise: Obwohl sie keinen Anführer hat, weder 
Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot 
und in der Erntezeit ihre Speise.“ Was tun die Ameisen also? Sie 
sorgen vor, und wir sollten es auch tun – solange diese Vorsorge 
nicht unser ganzes Denken gefangen nimmt. 

In Sprüche 19:14 steht: „Haus und Besitz erbt man von den 
Vätern.“ Der Vers zeigt, dass es völlig normal ist, wenn Eltern ihren 
Kindern ein Erbe hinterlassen. Sprüche 20,21 schränkt in diesem 
Zusammenhang ein: „Ein Erbe, welches man am Anfang übereilt 
erworben hat, das wird am Ende nicht gesegnet sein.“ Aus diesem 
Vers jedoch zu folgern, Gott verurteile das Erben, oder auch das 
Erwarten eines Erbes, wäre eine Fehlinterpretation. Was Sprüche 
20,12 verurteilt, ist eine falsche Motivation der Erben oder eine 
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falsche Art des Erbens. Übereiltes Erben wird kritisiert, weil wir 
nicht wie der verlorene Sohn handeln sollen, der nicht abwarten 
wollte, bis sein Vater gestorben war. Er gierte nach seinem Anteil, 
und er wollte ihn sofort. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, 
vorschnell ein Erbe zu erhalten, und Gott sagt deutlich, dass jede Art 
von von Eile falsch ist und kein Segen darauf liegen wird. 

Ein weiterer Vers zu diesem Thema: „Was ein guter Mensch hin-
ter lässt, geht über auf Kindeskinder“ (Sprüche 13,22). Die Bibel hat 
nichts gegen den Grundsatz: „Spare in der Zeit, dann hast du in der 
Not.“ Falsch ist es jedoch, wenn das Sparen zum Mittelpunkt unseres 
Lebens wird, und wir nur noch an die Altersvorsorge denken. Es 
gibt Menschen, die aus Angst, einmal bedürftig zu werden, kaum 
noch etwas übrig haben für die Gemeinde oder die Armen um sie 
herum: „Ich spare jeden Cent, denn ich muss an meine Zukunft 
denken. Wer weiß, was kommt? Auf die Rente kann ich mich nicht 
verlassen.“ Diese Art von Vorsorge ist mit Sicherheit falsch. Sie liegt 
im Widerspruch zu einer ganzen Reihe biblischer Gebote. Sie ist 
auch ein Zeichen von Egoismus und übertriebener Zukunftsangst. 
Hier liegt wirklich ein Mangel an Vertrauen auf Gott vor, der 
uns das tägliche Brot reichlich darreicht. Darüberhinaus zeigt das 
Anhäufen von Gütern, dass Menschen ihr Herz an Dinge hängen. 
In Sprüche 10,15 heißt es: „Der Besitz des Reichen ist für ihn eine 
feste Stadt.“ Doch der Reiche irrt sich. Gott sagt ganz klar, dass 
unsere Sicherheit nicht im Reichtum liegt. 

Eine doppelte Warnung vor dem Vertrauen auf materielle Güter 
fndet sich auch in 1. Timotheus 6,17. Zum einen gilt, dass Reichtum 
nur dann gesegnet ist, wenn Gott den Segen schenkt (Spr. 10,22), 
zum anderen ist es so, dass Reichtum Flügel hat: „Kaum hast du 
dein Auge darauf geworfen, so ist er nicht mehr da, denn sicherlich 
schafft er sich Flügel wie ein Adler, der zum Himmel fliegt“ (Spr. 
23,5). Gott möchte, dass wir jeden Tag für sich leben. Die Bitte um 
das tägliche Brot kann uns dabei helfen, so zu denken und so zu 
leben, wie es unserem himmlischen Vater wohlgefällig ist. 

Anwendungsfragen

1. Ist es Ihrer Ansicht nach richtig oder falsch, finanziell vorzusorgen? 
Warum? 
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2. Vor welchen falschen Motivationen und Handlungen müssen wir uns 
dabei in acht nehmen? 

3. Können Sie ehrlich von sich sagen, dass Sie jeden Tag so nehmen wie er 
kommt und Gott um das tägliche Brot (und nicht mehr) bitten? 

4. Notieren Sie sich 1. Timotheus 6,17.

„Unser“ tägliches Brot
Nicht jeder Unterhalt ist „unser tägliches Brot“ 
Wir wollen uns nun ein wenig genauer mit dem Wörtchen „unser“ 
beschäftigen. Aus welchem Grunde hat Jesus uns die Bitte „unser 
tägliches Brot gib uns heute“ gelehrt? Im Sinne der Bibel können wir 
nur das Brot unser nennen, das wir auf eine Weise verdient haben, 
die Gott wohlgefällig ist. Wenn wir von irgend etwas leben, aber faul 
dabei sind, haben wir kein Recht, unseren Lebensunterhalt unser 
tägliches Brot zu nennen. Es heißt von der fleißigen Hausfrau in 
Sprüche 31, dass sie nicht „das Brot der Faulheit“ isst (Spr. 31,27). 
Wenn wir Unterhalt bekommen, ohne dafür gearbeitet zu haben, 
mag es Brot sein, aber es ist nicht „unser Brot“ im biblischen Sinne. 
An keiner Stelle unterstützt die Bibel irgendeine Form der Faulheit. 
„Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod“, heißt es in Sprüche 
21,25. 

Wenn wir arbeiten könnten und dennoch unseren Lebensunterhalt 
aus der Arbeit anderer Menschen beziehen, tun wir Unrecht. Gott 
versorgt nur die arbeitenden Menschen – wenn es auch Ausnahmen 
zu dieser Regel gibt. In Sprüche 20,24 heißt es: „Im Herbst will der 
Faule nicht pflügen, begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts 
da.“ Wenn wir deshalb beten: „Unser tägliches Brot gib uns heute“, 
sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass dieses Brot nicht von 
der Arbeit anderer Hände kommen darf. 

Der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt: „Wenn jemand nicht 
arbeiten will, so soll er auch nicht essen“ (2.Thess. 3,10–12). Gott 
hat es – wie gesagt: in der Regel – so eingerichtet, dass er uns durch 
die Arbeit unserer Hände mit Essen versorgt. „Sechs Tage sollst du 
arbeiten und alle deine Werke tun“ heißt es im Zweiten Buch Mose 
(2.Mo. 20,9). Es geht hier nicht nur um die Einhaltung des Sabbats. 
Sicher ist es wichtig, dass wir den Feiertag heiligen, aber wir dürfen 
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auch den ersten Teil des Verses nicht vergessen: „Sechs Tage sollst 
du arbeiten!“ Arbeit ist ein göttliches Gebot. Arbeiten wir nicht, 
sündigen wir gegen Gott – genauso wie wir gegen Gott sündigen, 
wenn wir den von Ihm verordneten Ruhetag nicht einhalten. Paulus 
ermahnt die Christen in Ephesus, zu arbeiten und mit ihren eigenen 
Händen das Nötige zu erwerben (vgl. Eph. 4,28). Unser Auftrag zu 
arbeiten geht zurück auf den Anfang der Menschheitsgeschichte: 
„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ (1.Mo. 
3,19), sprach Gott zu Adam. Es ist nicht biblisch, von Gott den 
Lebens unterhalt zu erwarten, wenn wir nicht bereit sind, dafür zu 
arbeiten. Wenn wir jedoch einer geregelten Arbeit nachgehen, dürfen 
wir sicher sein, dass Gott uns dabei hilft, dass Er uns Kraft schenkt 
und dass Er das Werk unserer Hände fördert. 

Es gibt noch eine weitere Art von Brot, die wir keinesfalls das 
unsrige nennen dürfen. „Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches 
Brot schmeckt köstlich“ – spricht Frau Torheit zum Unverständigen 
in Sprüche 9,17. Gestohlenes Brot ist nicht unser Brot. Und Stehlen 
kann viele Formen annehmen: Geld in der Lohntüte, für das wir 
nicht vorschriftsmäßig gearbeitet haben, Vergütung für ein Projekt 
einstreichen, das Fehler und Mängel aufweist, Arbeitslosengeld 
be ziehen, das uns nicht zusteht, anvertrautes Geld für eigene Zwecke 
einsetzen – und so weiter. Auch ein Einkommen, das mit Lügen 
gewonnen wurde – ganz zu schweigen von Gewalt und Missbrauch 
– kann niemals das tägliche Brot Gottes sein. „Erschwindeltes Brot 
schmeckt dem Mann süß, aber hinterher wird sein Mund voll Kies“ 
(Spr. 20,21). 

Nehemia 5,1–7 ist eine gute Illustration für einen „Broterwerb“, 
der Gott nicht gefällt. Zu jener Zeit waren die Obersten in Israel 
dafür bekannt, dass sie die Menschen übervorteilten, indem sie 
ihnen Geld zu Wucherzinsen liehen. Und so heißt es im Propheten 
Nehemia: „Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde 
ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst, und ich wies die 
Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen: Wollt 
ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große 
Versammlung gegen sie zusammen“ (Neh. 5,7). Wenn wir von einem 
Einkommen leben, das auf Übervorteilung und Ungerechtigkeit 
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beruht, dürfen wir das so gewonnene „Brot“ niemals „unser tägliches 
Brot“ nennen. 

Im Propheten Maleachi ist von einer weiteren Art von „Brot“ die 
Rede, die nichts mit unserem, von Gott geschenkten Brot zu tun 
hat. „Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt?“ (Mal. 
3,8) fragt Gott durch Seinen Propheten. „Aber ihr fragt: Worin 
haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit 
dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, 
ihr, das ganze Volk!“ (Mal. 3,9). Man kann Gott also berauben, 
indem man Ihm das vorenthält, was Ihn zusteht. Die Menschen 
weigerten sich, Gott Opfer zu bringen, und Gott nennt dieses 
Vorenthalten der Ihm zustehenden Abgaben Diebstahl. Es heißt im 
Buch der Sprüche: „Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den 
Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen 
mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen“ (Spr. 
3,9). Es ist Gottes Wille, dass wir Ihm von dem, was er uns gegeben 
hat, reichlich zurückgeben. 

Es gibt noch ein weiteres Brot, das wir nicht „unser Brot“ nen-
nen dürfen. Alles, was wir nur deshalb haben, weil wir es an de ren 
vorenthalten, kann niemals das Brot sein, das von Gott kommt. 
Wenn wir etwas zurückhalten, was wir anderen Menschen hätten 
geben müssen, halten wir nicht mehr „unser Brot“ in den Hän-
den. Dies belegt wiederum ein Vers aus den Sprüchen Salomos: 
„Verweigere keine Wohltat dem, welchem sie zukommt, wenn es 
in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Sprich nicht zu 
deinem Nächsten: Geh hin und komm wieder; morgen will ich dir 
geben, während du es doch hast“ (Spr. 3,27f). Das heißt doch: Wenn 
es unserem Nächsten an etwas mangelt, und wir weigern uns, ihm 
zu helfen, versündigen wir uns an Gott. Paulus ermahnt die Christen 
in Ephesus, „mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten“ (Eph. 
4,28), um es anschließend an die Bedürftigen weiterzureichen. Wir 
arbeiten und verdienen also nie nur für uns allein, sondern immer 
auch für andere Menschen. „So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit 
haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des 
Glaubens“ (Gal. 6,10). 

In genau dieselbe Richtung zielt die Aufforderung des Johannes: 
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„Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der 
Zunge, sondern in Tat und Wahrheit“ (1.Joh. 3,18). Wie eine Liebe 
„in Tat und Wahrheit“ praktisch aussieht, wird im 17. Vers gesagt: 
„Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden 
sieht und sein Herz vor ihm verschließt – wie bleibt die Liebe Gottes 
in ihm?“ Mit anderen Worten: Wir können fein reden über Gottes 
Liebe, aber wenn sie sich nicht praktisch auswirkt und wir unserem 
Nächsten in seiner Not nicht helfen, dann nützt alles Gerede nichts, 
dann sündigen wir und dürfen das, was wir zurückbehalten haben, 
niemals „unser“ Brot nennen. Es ist Brot, das unserem Bruder gehört. 
Paulus schreibt an Timotheus: „Den Reichen in der jetzigen Weltzeit 
gebiete, nicht hochmütig zu sein“ (1.Tim. 6,17). Wie viele Reiche 
halten sich für etwas Besseres und sehen auf andere herab. Zum 
Glück gibt es auch viele Ausnahmen, aber die Gefahr, so zu denken 
und zu handeln, besteht. Jeder sollte diesen Vers ernstnehmen. Er ist 
als Warnung gemeint, sich nicht auf materielle Güter zu verlassen. 
Statt dessen sollen wir, wenn Gott uns finanziell gesegnet hat, 
„Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit 
mit anderen zu teilen“ (1.Tim 6,18). Materieller Segen sollte immer 
weiter gereicht werden. Wir sind nur „Durchgangsstationen.“ 

Schon im Alten Testament werden wir dazu aufgefordert, einander 
zu lieben. Es gibt im 3. Buch Mose eine herrliche Stelle, die sehr 
praktisch erläutert, was dies bedeutet. Für mich ist 3. Mose 19 
so etwas wie das „Hohelied der Liebe“ (vgl. 1. Korinther 13) des 
Alten Testaments. Vers 18 sagt kurz und knapp: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.“ In den vorigen Versen wird 
anhand verschiedener Fallbeispiele erläutert, wie diese Nächstenliebe 
praktisch aussieht. Zum Beispiel wird es den Israeliten aus Gründen 
der Nächstenliebe untersagt, ihre Felder restlos abzuernten. „Auch 
sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die 
abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du sollst 
es dem Armen und dem Fremdling lassen; denn ich, der HERR, 
bin dein Gott“ (3.Mo. 19,10). Den anderen so zu lieben wie uns 
selbst, bedeutet, ihn so zu behandeln, wie wir selbst gerne behandelt 
würden. 

Weiter heißt es: „Ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen noch 
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einander betrügen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem 
Namen“ (Vers 11). Auch dies ist eine „Ausführungsbestimmung“ für 
praktische Nächstenliebe. Weiter: „Du sollst deinen Nächsten weder 
bedrücken noch berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht 
über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen“ (Vers 13). Was bedeutet 
Nächstenliebe noch? „Du sollst dem Tauben nicht fluchen und dem 
Blinden keinen Anstoß in den Weg legen“ (Vers 14). Wir sollen also 
darauf achten, dass es dem anderen gut geht. Wir sollen ihm das 
geben, was er gerade braucht.

Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht, du sollst 
weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen 
ehren; sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Du sollst 
nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk! Du sollst auch 
nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten. Ich bin der HERR. 
Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen; sondern du 
sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen (Verse 15–17).

Es ist in der Tat sehr wichtig, dass wir unseren Mitmenschen, 
wenn wir ihn wirklich lieben, auch zurechtweisen, wenn er in Sünde 
lebt. Denn jegliche Sünde zerstört ihn; sie steht zwischen ihm und 
Gott und hat meistens auch Auswirkungen auf andere. Auch dies 
ist mit dem Vers gemeint: „Du sollst nicht Rache üben, noch Groll 
behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mo. 19,18). Also noch einmal: 
Wenn wir Brot oder Einkommen haben, das anderen zusteht, 
soll ten wir uns hüten, von „unserem Brot“ zu sprechen. Und wir 
soll ten uns hüten, die vierte Bitte des Vaterunsers dann überhaupt 
auszusprechen. 

Anwendungsfragen

1. Welche Art von „Brot“ gibt es, die wir nicht „unser“ Brot im biblischen 
Sinne nennen dürfen? 

2. Haben Sie persönlich in letzter Zeit „Brot“ zurückgehalten, das eigentlich 
Gott oder anderen gehört? Welche Situationen oder Gelegenheiten 
haben Sie dazu verführt?f 

Und was ist unser Brot? 
Doch nun lassen Sie uns, nachden wir darüber nachgedacht haben, 
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was nicht unser tägliches Brot ist, gemeinsam überlegen, was es denn 
mit der Bitte um das tägliche Brot im positiven Sinne auf sich hat. 
Was bedeutet: „Unser tägliches Brot gib uns heute?“ Wichtig ist vor 
allem eins: Wir bitten nur dann in rechter Weise um das tägliche 
Brot, wenn wir uns davor hüten, uns mt anderen zu vergleichen. 
Mag sein, dass Gott uns etwas schenkt, was Er anderen vorenthält. 
In diesem Falle schenkt er es uns, damit wir es zu Seiner Ehre und 
zum Nutzen der Anderen einsetzen können. Wenn Gott anderen 
etwas vorenthält, was er uns geschenkt hat, dann kann es sein, dass 
Er gerade uns das Teilen lehren möchte. Vielleicht möchte Er auch 
nur, dass wir Ihn als den guten Geber aller Dinge anerkennen. In 1. 
Samuel 8 wird berichtet, dass die Kinder Israels einen König haben 
wollten. Schließlich hatten die anderen Völker um sie herum auch 
Könige. Gott hatte ihnen einen König vorenthalten, weil es so besser 
für sie war, aber die Kinder Israels verlangten nach „Brot“, das ihnen 
nicht gehörte. Manchmal wollen wir auch deshalb etwas, was „alle“ 
haben, weil wir Egoisten sind. In 1. Mose 30,1 verlangt Rahel von 
Gott ein Kind. Sie war neidisch auf ihre Schwester, die ein Kind 
hatte, aber Gott wollte zu dieser speziellen Zeit Rahel noch kein 
Kind schenken. Er hatte offensichtlich andere Pläne. 

In Psalm 106,13–15 erinnert sich der Psalmist an die Zeit in der 
Wüste, als die Israeliten Gott beständig in den Ohren lagen, Er solle 
sie mit Essen versorgen. Gott hatte sein Volk reich gesegnet. „Aber 
sie vergaßen seine Werke bald; sie warteten nicht auf seinen Rat, 
sondern sie wurden begehrlich in der Wüste“ (Vers 13). Gott gab 
ihnen dann das, was sie verlangten, aber er schickte ihnen auch eine 
Plage als Strafe dafür, dass sie gegen ihren Herrn aufbegehrt und 
gemurrt hatten. 

Zum Thema „Reichtum“ stellt die Bibel in 1 Samuel 2,7 klar, 
dass es Gott ist, der darüber entscheidet, wer arm und wer reich ist. 
Nehmen wir zwei beliebige Menschen, die gleichermaßen fleißig 
und hart arbeiten. Das bedeutet nicht, dass Gott ihnen dasselbe 
Geld für ihre Arbeit schenkt. Es heißt von dem Herrn aller Herren: 
„Den einen erniedrigt er, den anderen erhöht er“ (Psalm 75,7). Wenn 
wir Gott deshalb um das tägliche Brot bitten – um unser tägliches 
Brot – bitten wir Ihn genau um die Menge and Brot, die Er für uns 
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(und niemanden sonst) für angemessen hält. Was gehen uns die 
anderen an?

Diese Lehre musste zum Beispiel auch Petrus lernen, der den 
Herrn nach der Auferstehung fragte, was denn nun wird. Seine 
Frage bezog sich auf den Jünger Johannes, aber sie lässt sich auch 
auf Geldangelegenheiten übertragen: „Jesus spricht zu ihm: [...] 
Was geht es dich an? Folge du mir nach!“ (Joh. 21,21f). Petrus 
sollte sich um Petrus kümmern, um niemanden sonst. Auch Paulus 
warnt vor der Gefahr, uns mit anderen zu vergleichen (siehe 2. 
Korinther 10,12–13). Wem wären solche Gedanken nicht vertraut? 
Mir persönlich hat Gott viel Gnade und viel Segen geschenkt. Und 
doch habe ich Freunde und sogar Verwandte, denen es finanziell 
sehr viel besser geht als mir. Das macht nichts. Ich soll mich nicht 
mit ihnen vergleichen. Ich mag genauso intelligent sein wie sie und 
genau so fleißig. Schon der Gedanke: „Na ja, aber meine Ausbildung 
ist besser und ich kann besser organisieren“ ist falsch. Was sie von 
Gott bekommen haben, ist ihr Brot. Was ich bekommen habe, ist 
mein Brot. 

„Wer gibt dir einen Vorzug?“ fragt Paulus im 1. Korintherbrief. 
„Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber 
empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen 
hättest?“ (1.Kor. 4,7). Kurzum: Unser Brot ist das, was Gott uns 
mittels der Arbeit unserer fleißigen und treuen Hände zukommen 
lässt. Es ist ehrlich und verantwortlich gewonnenes Brot. Es beruht 
nicht auf dem, was wir anderen vorenthalten haben und es wird 
nicht durch Neid oder Unzufriedenheit verdorben. 

Erinnern Sie sich noch daran, was ich zu Beginn dieses Kapitels 
sagte? Ich wies darauf hin, dass es von Augustinus, Martin Luther 
und einer Reihe anderer Männer Gottes heißt, dass sie nichts 
Herrlicheres in der Bibel kennen als das Vaterunser. Und dass es mir 
aufgefallen ist, wie viel Inhalt der Herr in so wenige Worte packte 
– so dass mir das Gebet des Herrn wie ein funkelnder Diamant 
erscheint, der es wert ist, in allen seinen Facetten genau untersucht 
zu werden. 

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Sechs Worte voller Bedeutung 
für unser persönliches Gebetsleben. Werden Sie uns neu motivieren, 
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neu stärken, neu herausfordern? Fassen wir doch gleich heute den 
Vorsatz, mehr und ernsthafter zu beten, zu beten, wie es uns unser 
Herr und Meister mit diesen Worten gelehrt hat. 

Denn in Gott gefälliger Weise zu beten heißt so zu beten, wie es 
uns Jesus beigebracht hat. Dies ist das Gebet, das Gott gefällt, und es 
ist ein Gebet, das Er gerne erhört. Wie könnte es anders sein, wenn 
der Sohn Gottes selbst es uns gelehrt hat. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie in eigenen Worten zusammen, welches Einkommen wir im 
biblischen Sinne mit Fug und Recht unser Brot nennen dürfen. 

2. Notieren Sie sich ein oder zwei Bibelverse, die Sie aus diesem Kapitel 
besonders angesprochen haben. 

3. Inwiefern hat Sie das, was Sie gelesen haben, zum Nachdenken gebracht 
oder auch betroffen gemacht? Inwieweit sollte sich auf Grund dessen 
Ihr Gebetsleben verändern? 
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Kapitel 14  
Mit Hingabe und Dankbarkeit beten

Nachdem wir uns ausführlich mit der Bedeutung der beiden Wörter 
„täglich“ und „Brot“ beschäftigt haben, soll es nun um das Verb 
„geben“ in der vierten Bitte des Vaterunsers gehen. Sie lautet: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute.“ Was hat es mit dem Wort „geben“ 
im Zusammenhang mit unserem himmlischen Vater auf sich? 1. 
Timotheus 6,17 erinnert uns daran, dass es Gott ist, „der uns alles 
reichlich darbietet (ein anderes Wort für „gibt“), es zu genießen“ 
(Lutherübersetzung). Aber wie ist es zu erklären, dass es dem einen 
gut geht und dem anderen schlecht? Hat das etwas mit dem Fleiß 
und der Intelligenz des betreffenden Menschen zu tun? Das kann, 
muss aber nicht der Fall sein. Es gibt Menschen, die mehr arbeiten 
als andere und doch ärmer sind. Sie sind fleißige Arbeiter, doch 
sie sind – materiell gesehen – weniger gesegnet als ihre eher faulen 
Zeitgenossen. Wie kommt das? Ich bin überzeugt davon, dass es 
Gottes Entscheidung ist, den einen Menschen mehr zu segnen als 
den anderen. Es liegt allein in Seiner Hand, wem er wann was 
schenkt. Diese Tatsache hat weitreichende Auswirkungen, über die 
wir uns im zweiten Teil dieses Kapitels Gedanken machen werden.

„Alles Gute kommt von oben“
Es heißt im Jakobusbrief: „Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei 
dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel“ 
(Jak. 1,7). „Alles Gute kommt von oben“ sagen wir oft leichtfertig 
da her. Aber leben wir auch entsprechend? Glauben wir wirklich 
da ran, dass unser Auto oder unsere Wohnung Geschenke Gottes 
sind? Wenn wir das tun, hat dies Folgen für alle Bereiche unseres 
Le bens.
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Die Abhängigkeit von Gott hat zunächst einmal Auswirkungen 
auf unsere innere Einstellung. Jesus gebietet uns in der Bergpredigt: 
„Liebt eure Feinde“ (Mt. 5,44). Und er sagt anschließend auch, wie 
dies praktisch aussieht. Die Feinde zu lieben bedeutet, Menschen zu 
segnen, die uns verfluchen. Es bedeutet weiterhin, für diese Menschen 
zu beten, also für sie vor Gott einzutreten. Und es bedeutet drittens, 
dass wir ihnen Gutes tun, so wie Gott ihnen Gutes tut. „Denn er 
lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen 
über Gerechte und Ungerechte“ (Mt. 5,45). Wir geben unseren 
Wider sachern, denn Gott gibt ihnen auch. Wir ahmen das Beispiel 
des Herrn nach. Auch die Ungerechten leben von den Segnungen 
Gottes. Jeden Tag erfreuen sie sich an der Sonne, dem Regen und 
dem guten Essen, genauso wie es die Gerechten auch tun. Und wenn 
Gott diese Menschen segnet, wer sind wir, dass wir ihnen den Segen 
vorenthalten dürften? 

Psalm 145,16–16 erinnert uns daran, dass alles, was wir haben, 
von Gott kommt: „Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst 
alles, was lebt mit Wohlgefallen.“ Gott gibt uns alles, was wir 
brauchen. Wenn wir beten: „Gib uns unser tägliches Brot“, sollten 
wir darum stets daran denken, dass alles Gute von Ihm kommt und 
zu Seiner Ehre eingesetzt werden sollte. 

Anwendungsfragen

1. Wenn wir wirklich daran glauben, dass alles, was wir haben, von Gott 
kommt – wie sollte sich diese Erkenntnis auf den Umgang mit unseren 
materiellen Gütern auswirken? 

2. Wenn alles von Gott kommt, welche Einstellung sollten wir dann 
gegenüber Dingen einnehmen? 

3. Was sollten wir bedenken, wenn wir beten: Unser tägliches Brot gib uns 
heute? 

Die Folgen des Götzendienstes 
Eine der schlimmsten Sünden, die wir begehen können, ist die 
Anbetung des Geschaffenen an Stelle des Schöpfers. Es heißt im 
Römerbrief, dass die Menschen „die Wahrheit Gottes mit der Lüge 
vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen 
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anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit“ (Röm. 1,25). Wenn 
wir Dinge anbeten, dann ist nicht länger Gott unser Versorger, 
sondern der irdische Chef oder das Bankkonto. Es heißt in Römer 
1,21: „Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als 
Gott geehrt und ihm nicht gedankt.“ Beweise für die Existenz 
Gottes existieren überall um uns herum, und doch weigern sich 
viele Menschen, sie zur Kenntnis zu nehmen. In Wirklichkeit wollen 
diese Menschen nicht glauben, also verleugnen sie alles, was auf Gott 
hinweist oder erklären es irgendwie anders. Denn würden sie Gott 
als Gott anerkennen und Ihn ehren, müssten sie Ihm auch danken. 
Als Folge ihrer Sünde, hat Gott sie „dahingegeben“ in ihre Sünden. 
Sie „sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr 
unverständiges Herz wurde verfinstert“ (Röm. 1,21b). 

Undankbarkeit und Stolz wachsen auf einem Holz 
Wie zeigt sich diese Sünde praktisch? Zum Beispiel in der Un  dank-
barkeit: Wir möchten uns nicht eingestehen, dass alles, was wir haben, 
von Gott kommt. Dies war die Sünde des Königs Nebukadnezar, der 
voller Stolz über die von ihm erbaute Stadt sagte: „Ist das nicht das 
große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit 
meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät?“ (Dan. 
4,27). Nebukadnezar war offensichtlich fest davon überzeugt, dass 
ihm niemand das Wasser reichen konnte. Wer war schon so weise, 
fähig und fleißig wie er? Doch Gott missfiel diese Arroganz, und Er 
demütigte den König. 

Daniel, der Diener des Königs, verkündigte seinem Herrn das 
gött liche Gericht. Nebukadnezar hatte schlecht geträumt, und 
Daniel legte ihm den Traum aus: 

Das hat, o König, folgende Bedeutung, und dies ist der Beschluss 
des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist: Man 
wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des 
Feldes wirst du dich aufhalten, und man wird dich mit Gras füttern 
wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen; und 
es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der 
Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, 
wem er will. (Dan. 4,21–22)
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Gott demütigte den König Nebukadnezar so lange, bis dieser 
seine eigene Winzigkeit in Gottes Augen erkannte. Auch wir brau-
chen immer wieder Unterricht in der Demut. 

In der Apostelgeschichte wird eine ähnliche Begebenheit berichtet. 
König Herodes hatte den Ruf eines hochbegabten Rhetorikers. 
Wenn er sprach, hörten die Menschen zu. Sie hingen an seinen 
Lip pen. Herodes sonnte sich in diesem Ruhm, aber er versäumte 
es, Gott für seine Begabung zu danken. Und weil er sich selbst die 
Ehre gab, die Gott gebührte, strafte Gott ihn mit einer schlimmen 
Krankheit, an der er starb. Im 5. Buch Mose verkündet Gott den 
Kindern Israels, dass Er sie reichlich segnen und in das gelobte Land 
führen wird. Gleichzeitig warnt er die Israeliten davor, Ihn, den 
HERRN, zu vergessen: „So gedenke doch an den HERRN, deinen 
Gott – denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu 
erwerben –, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen 
Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht“ (5.Mo. 8,18). Alles, 
was wir haben, seien es Gaben oder materielle Besitztümer, ist uns 
von Gott, dem Herrn geschenkt worden. 

Psalm 104 besteht aus 35 Versen, und jeder einzelne Vers ist 
eine Erinnerung daran, dass Gott uns das Leben und alles, was 
wir brauchen, geschenkt hat. Römer 8,23 drückt genau dasselbe 
aus: „Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?“ Oder 
Sprüche 10,22: „Der Segen des HERRN allein macht reich, und 
nichts tut eigene Mühe hinzu.“ Wenn wir wohlhabend sind, ist 
dies ein Geschenk – und nicht das Resultat eigener Intelligenz oder 
Weisheit. Wir sollten deshalb bescheiden bleiben: „Erhebt euer Horn 
nicht hoch, geht nicht mit frech emporgerecktem Hals! Denn weder 
von Osten noch von Westen, auch nicht von der Wüste her kommt 
Erhöhung; sondern Gott ist der Richter; den einen erniedrigt, den 
anderen erhöht er“ (Ps. 75,5–7). Hüten wir uns also davor, stolz zu 
werden, wenn wir zu Ansehen gekommen sind, eine gute Stellung 
haben, oder in irgend einer anderen Hinsicht mehr haben als andere. 
Jedesmal, wenn wir unseren himmlischen Versorger bitten: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“, sollten wir uns an diese Tatsache 
erinnern. 
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Thomas Watsons „sechs Punkte“ – oder:  
Was Abhängigkeit von Gott praktisch bedeutet 
Thomas Watson beschreibt in seinem Buch The Lord’s Prayer („Das 
Vaterunser“), wie sich Dankbarkeit und Abhängigkeit gegenüber 
Gott praktisch auswirken. Zunächst einmal: Wenn es stimmt, dass 
alles, was wir haben, von Gott kommt, sollten wir Ihm die Ehre 
geben, mehr als jedem „Vermittler“ (das heißt derjenigen Person, 
durch die Gott uns Seine Gaben darreicht). Natürlich haben auch 
die Vermittler als Werkzeuge Gottes Dank verdient, aber der Haupt-
dank gehört dem Geber aller Gaben. Zweitens, so Thomas Watson, 
sollten wir uns für sämtliche Gnadengaben direkt im Gebet an Gott 
wenden. „Der Baum der Gnade wird seine Früchte erst dann fallen 
lassen, wenn er durch unser Gebet ordentlich geschüttelt worden 
ist“.34 Normalerweise ist es so, dass Gott dann gibt, wenn wir Ihn 
darum bitten. Drittens sollten wir unter keinen Umständen auf den 
Gedanken verfallen, Gott habe irgendwelche Verpflichtungen uns 
gegenüber. Wenn Gott schenkt, dann nicht, weil er uns gegenüber 
irgendwelche Schulden zu begleichen hätte. Gott schuldet uns 
nichts – außer der ewigen Verdammnis. Es sagt sich so leicht: „Gott 
schuldet uns nur die Hölle“ – aber die Frage ist, wer dieser bib lischen 
Wahrheit wirklich Glauben schenkt. Auch hier ist Demut und 
Be schei den heit wichtig. Gott ist niemals unser Schuldner. Alles, was 
wir Ihm geben, geben wir Ihm nur zurück – denn alles, was wir Ihm 
geben, hat Er uns zuvor geschenkt. 

Viertens sollten wir uns, weil alles, was wir haben, von Gott 
kommt, immer wieder klarmachen, welch ein Frevel es ist, wenn wir 
den Schöpfer ignorieren, gegen Ihn sündigen und so leben, als ginge 
uns das alles nichts an. Ein solches Verhalten ist ein Gräuel in den 
Augen Gottes, es ist Sünde. Fünftens sollten wir uns alle erdenkliche 
Mühe geben, die Dinge, die Er uns anvertraut hat, so zu verwenden, 
dass sie Ihn ehren. Wir sind nur Verwalter der Gaben Gottes. Unsere 
Zeit steht in Seinen Händen, unser Haus, unsere Wohnung, unser 
Bankkonto – alles gehört Ihm, und alles soll Ihm Ehre bringen. 
Gott lässt sich nicht mit ein paar Spenden abspeisen, auch nicht mit 

34 vgl. Thomas Watson: The Lord’s Prayer. London: Banner of Truth Trust, 1965, die folgenden 
Ausführungen orientieren sich an Watsons Kommentaren auf den Seiten 185–198.
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dem Zehnten. Sechstens bedeutet die Tatsache, dass alles von Gott 
kommt, dass wir, egal, was und wieviel Er uns geschenkt hat, mit 
dem zufrieden sein sollen, was wir haben. Wie oft benehmen wir 
uns wie kleine Kinder, deren Eltern alles für sie tun, finanzielle und 
zeitliche Opfer bringen und sogar Leiden auf sich nehmen, doch 
die Kinder sagen noch nicht einmal „Danke.“ Sie nehmen alles wie 
selbstverständlich hin. Mit Recht sind wir zornig über eine solche 
Undankbarkeit. Aber verhalten wir uns Gott gegenüber nicht oft 
genauso? Auch dies sollten wir bedenken, wenn wir beten: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute.“ 

Anwendungsfragen

1. Warum ist die Sünde der Undankbarkeit so schlimm?

2. Was sollten wir nach Thomas Watson beachten, wenn wir zu Gott als 
dem Geber beten? 

3. Wenn Sie über die von Thomas Watson erläuterten sechs Punkte 
nachdenken: Wie sieht es dann mit Ihrem eigenen Gebetsleben aus? 
Merkt man an Ihren Gebeten (und an Ihrem Leben), dass Sie davon 
überzeugt sind, dass alles von Gott kommt?

4. Lesen Sie Psalm 104 and fassen Sie zusammen, was dort über unsere 
Abhängigkeit von Gott gesagt wird.

5. Notieren Sie sich Römer 8,23. Denken Sie darüber nach, wie dieser Vers 
mit der vierten Bitte des Vaterunsers zusammenhängt. 

Nicht mein Brot, sondern unser Brot
Ein weiteres kleines, aber wichtiges Wort in der vierten Bitte des 
Vater unsers ist das Pronomen „unser“. Jesus lehrte uns nicht zu 
beten: „Mein tägliches Brot gib mir heute“, sondern „unser täg li-
ches Brot gib uns heute.“ Die Heilige Schrift steckt voller Er mah-
nun gen, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche denen der anderen 
unterzuordnen. Jesus gebietet uns in Matthäus 22,39, unseren 
Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Ich erwähnte bereits den 
wichtigen Vers Matthäus 5,44, wo wir aufgefordert werden, nicht 
nur unseren Nächsten, sondern auch unseren Feind zu lieben, für ihn 
zu beten, ihn zu segnen und ihm Gutes zu erweisen. Und in Galater 
6,2 mahnt Paulus: „Einer trage des anderen Lasten, und so sollt 
ihr das Gesetz des Christus erfüllen.“ Ähnlich Philipper 2,4: „Jeder 
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schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen.“ Und 
Epheser 6,18 verweist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit 
der Fürbitte „mit allem Gebet und Flehen im Geist.“ Auch in 2. 
Korinther 1,11 geht es um dieses Thema: Paulus bedankt sich bei 
der Gemeinde in Korinth für die Gebetsunterstützung. Hier waren 
Menschen, die nicht nur an sich dachten, sondern an den Apostel 
und darüber hinaus an die Menschen, denen er mit dem Evangelium 
diente. Ein Höhepunkt der Liebe zum Mitmenschen wird in 1. 
Johannes 3,16 angesprochen: „Auch wir sind es schuldig, für die 
Brüder das Leben hinzugeben.“ 

Paulus betont im Ersten Korintherbrief, dass die Gemeinde Gottes 
einen Leib bildet: „Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder 
mit; und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit“ 
(1.Kor. 12,26). Es ist dem Apostel also wichtig, dass wir uns nicht nur 
mit geehrt wissen sollen, wenn einem Bruder oder einer Schwester 
Ehre widerfährt, sondern dass wir auch mit unseren Geschwistern 
leiden. „Wer ist schwach, und ich bin nicht auch schwach?“ fragt 
Paulus. „Wem wird Anstoß bereitet, und ich empfinde nicht bren-
nen den Schmerz?“ (2.Kor. 11,29). Das Wohlergehen seiner Mit chris-
ten war dem Apostel offensichtlich ebenso wichtig wie sein eigenes. 
Auch aus diesem Grunde ermahnt er uns, „freigiebig zu sein und 
bereit mit anderen zu teilen“ (vgl. 1.Tim. 6,18). 

Anwendungsfragen

1. Was können wir aus dem Wörtchen „uns“ in der vierten Bitte des 
Vaterunsers lernen?

2. Inwieweit nehmen Sie Anteil am Leben Ihrer Mitchristen?  
Wie zeigt sich Ihre Fürsorge ganz konkret?

3. Schreiben Sie sich drei praktische Schritte auf, die Ihnen in der nächsten 
Woche dabei helfen, den „Glaubensgenossen“ Gutes zu tun. 

Den Armen beistehen
Als ich neulich noch einmal die Sprüche Salomos las, fiel mir auf, 
wie oft dort von den Armen die Rede ist. Es gibt 31 Kapitel im 
Buch der Sprüche, und 37-mal werden die Armen erwähnt. So 
wich tig sind unserem Herrn die Armen. Jedem Christen sollten 
die Menschen, die schlechter gestellt sind, am Herzen liegen. „Wer 
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seinen Nächsten verachtet, der sündigt, aber wohl dem, der sich über 
den Elenden erbarmt“ (Spr. 14,21). Wenn wir unserem Nächsten das 
Gute vorenthalten, wird Gott Seinerseits uns das Gute vorenthalten. 
„Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer, wer 
Ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen“ (Spr. 14,31). 
Dies sind nur einige Beispielverse. Das ganze Buch der Sprüche 
ist voller Ermahnungen, sich um den Nächsten, insbesondere den 
mittellosen Nächsten, zu kümmern. 

Im Neuen Testament heißt es von dem Herrn Jesus, „dass er, 
obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch 
seine Armut reich würdet“ (2.Kor. 8,9). Was bedeutet Armut? 
Menschen können sowohl körperlich als auch seelisch arm sein. 
Und sie können es auf die unterschiedlichste Art und Weise sein. 
Die Bibel kennt geistlichen Reichtum, Reichtum an Freude und 
Zufriedenheit, an Friede, Sanftmut, Geduld und Glaube. In phy-
si scher Hinsicht, so könnte man sagen, sind einige Gläubige reich 
gesegnet, was ihre Ausbildung angeht, ihr Schriftverständnis, ihre 
Gastfreundschaft, ihre Art, Beziehungen zu leben oder ihr Selbst-
management. Menschen, die auf diese Weise reich sind, können in 
anderer Beziehung sehr arm sein. Wir sollten uns in jeder Hinsicht 
um diejenigen kümmern, die weniger haben als wir, nicht nur 
finanziell gesehen, sondern auf jeden Lebensbereich bezogen. 

Ich möchte noch betonen, dass es durchaus kein Zeichen von 
Stolz ist, wenn wir anerkennen, dass es unterschiedliche Gaben 
gibt. Natürlich sind einige unter uns reicher als andere, geistlich 
oder materiell. Doch die Schrift macht es sehr deutlich, dass dies 
kein Anlass sein darf, uns selbstgefällig auf die Schulter zu klopfen. 
Vielmehr sollten wir in aller Demut Gott für das danken, was Er uns 
geschenkt hat und stets daran denken, dass jede Gabe eine Aufgabe 
ist. Was wir haben, zum Beispiel Verstand oder Intelligenz, wurde 
uns nicht geschenkt, um andere zu kritisieren oder uns über sie zu 
stellen. Gott gab uns, damit wir geben. Dass Er uns errettet hat, 
bedeutet auch, dass er uns in Seine Gemeinde gestellt hat, und dass 
wir ein Teil des Leibes Christi geworden sind – mit allen Pflichten, 
die daraus erwachsen. In meinem Körper zum Beispiel übernehmen 
die Ohren eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie existieren nicht für 
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sich selbst, sondern sie dienen dem ganzen Organismus. Mit meiner 
Nase ist es nicht anders. Sie ist ein hilfreiches Organ, ohne das der 
Rest des Körpers in Schwierigkeiten käme. Wenn es also in der Bibel 
heißt, dass wir ein Leib sind, dann bedeutet das, dass niemand eine 
Insel ist. Keiner existiert für sich allein, jeder ist für die Anderen da. 

Im 2. Buch der Könige wird über eine Begebenheit berichtet, die 
sich während einer Hungersnot in Israel ereignete: „Es waren aber 
vier aussätzige Männer am Eingang des Tores, und einer sprach zum 
anderen: Weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? [...] So kommt 
nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen sie uns 
leben, so leben wir, töten sie uns, so sind wir tot! Und sie machten 
sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen“ 
(2.Kö. 7,3–5). Als die beiden Aussätzigen sich dem Lager nähern, 
stellen sie fest, dass es leer ist. Gott hatte es so geführt, dass die 
Aramäer dachten, es näherte sich ein feindliches Heer, woraufhin sie 
Hals über Kopf die Flucht ergriffen hatten. 

Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen 
sie in ein Zelt und aßen und tranken; und sie nahmen Silber, Gold 
und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie 
kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, 
gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen: Wir 
handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft; wenn wir 
schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe 
treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des 
Königs melden! Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt 
und verkündeten es ihnen [...] Und er rief die Torhüter, und man 
berichtete es drinnen im Haus des Königs. (2.Kö. 7,8–11)

Die Aussätzigen, von denen hier berichtet wird, waren in kürzester 
Zeit zu großem Reichtum gelangt. Sie hatten reagiert, wie Menschen 
nun einmal in solchen Situationen reagieren: „Alles einsacken und 
sicher verpacken!“ Doch Gott sprach zu ihrem Gewissen, und es 
wurde den Männern klar, dass sie Unrecht getan hatten. „Wir han-
deln nicht recht“ (Vers 9). Wir dürfen diese Gefahr nicht unter-
schätzen, wenn wir zu Gott beten: „Gib uns ...“ Ein rechtes Gebet 
um das tägliche Brot bedeutet: „Herr, gib mir all das – und nur 
das – was Du für mich vorgesehen hast, und hilf mir dabei, dass 
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ich Deine Gaben zum Wohle anderer Menschen einsetze.“ So hat 
ja auch Christus selbst gehandelt und gelebt. In seiner Nachfolge 
sollten auch wir zu Menschen werden, die „nicht mehr für sich selbst 
leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist“ 
(2.Kor. 5,5). Alles, was wir haben, kommt von Ihm und soll für Ihn 
eingesetzt werden. 

Ich muss in diesem Zusammenhang an eine kleine Begebenheit 
denken, von der ich einmal hörte, und die mir klar machte, wie 
schnell man das Gebet missverstehen kann. Eine Mutter hatte sich 
kurzfristig bereit erklärt, ihren Sohn zu einem wichtigen Fußballspiel 
zu fahren. Auf diese Weise hoffte der Junge, noch pünktlich zu 
seinem Team zu gelangen. Leider trafen sie auf der Strecke auf einen 
Unfall. Die Mutter sagte: „Jetzt sollten wir aber beten.“ Sie meinte 
natürlich: Beten, dass niemand verletzt worden ist. Der Teenager 
griff die Anregung sofort auf und betete laut: „Lieber Gott, hilf 
doch, dass wir trotz des Unfalls noch pünktlich zum Spiel kommen.“ 
Was für eine egoistische Bitte! Der Junge hatte die Aufforderung 
seiner Mutter völlig missverstanden. 

Geht es uns nicht oft ebenso, wenn wir beten? Wir denken so oft 
nur an uns. Wenn wir darum bitten: „Unser tägliches Brot gib uns 
heute“, sollten wir nicht vergessen, dass wir allein von Gott abhängig 
sind, und dass Er von uns möchte, dass wir an unsere Mitmenschen 
denken und ihnen Seinen Segen weiterreichen. 

Anwendungsfragen

1. Gibt es unterschiedliche Arten von Reichtum und Armut?  
Welche zum Beispiel?

2. Ganz persönlich: In welchen Bereichen sind Sie (im Vergleich zu anderen 
Menschen) arm, in welchen reich? 

3. Wie gehen Sie mit Ihrem Reichtum um?  
Ist dieser Umgang vielleicht noch verbesserungsfähig? 

4. Schreiben Sie sich Epheser 1,3 auf ein Verskärtchen.

5. Notieren Sie sich auch die Verse 2. Korinther 8,9 und Jakobus 2,5.

Abschließend möchte ich Sie noch einmal an die wichtige Tat-
sache erinnern, dass wir, wenn wir das Vaterunser beten, so beten, 
wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Dies ist ein Gebet, das Gott 
gefällt, und es ist ein Gebet, das Er von Herzen gerne beantworetet. 
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Wie könnte es auch anders sein – wenn doch unser Gebetslehrer der 
Sohn Gottes selbst ist. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die für Sie wichtigsten Punkte dieses Kapitels noch einmal 
kurz zusammen.

2. Lernen Sie ein oder zwei Bibelverse, die Ihnen wichtig geworden sind, 
auswendig.

3. Inwiefern sind Sie durch dieses Kapitel ermutigt oder auch 
herausgefordert worden? Hat Sie irgend ein Punkt besonders bewegt 
oder getroffen? Welche Auswirkungen wird das auf Ihr persönliches 
Gebetsleben haben? 
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Kapitel 15  
Schuld und Vergebung 

Thomas Watson schreibt in seiner Auslegung des Vaterunsers sehr 
treffend, dass es 

in diesem Gebet nur eine einzige Bitte gibt, die unseren Leib betrifft: 
„Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Demgegenüber stehen zwei 
Bitten, die sich auf die Seele beziehen: „Vergib uns unsere Schuld“ 
und „Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen.“ Beachten wir also, dass uns mehr an unserer Seele als an 
un se rem Leib gelegen sein sollte. Die Gnade sollte uns wichtiger 
sein als das tägliche Brot. Wir sollten uns mehr darum bekümmern, 
dass unsere Seele gerettet, als das unser Leib ernährt wird. Unter 
dem Gesetz zählten die Dinge im Heiligtum doppelt an Gewicht, 
was ver sinn bild licht, dass die geistlichen Dinge für uns gewichtiger 
sein sollen als die irdischen. Lasst uns die Bedeutung der Seele und 
unserer Sorge um ihr Wohl deshalb eine ständige Ermahnung sein.35

Für Thomas Watson ist es aus zwei Gründen wichtig, dass wir 
der Seele mehr Aufmerksamkeit schenken als dem Leib. Er sagt zum 
Ersten: 

Die Seele ist von unsterblicher Substanz; sie ist ein himm lischer 
Funke, vom göttlichen Atem erleuchet. Die Seele ist der feiner ge wo-
be ne, geistliche Teil des Menschen. Sie ist engelgleicher Natur und 
weist eine gewisse Ähnlichkeit zu Gott auf. Der Leib ist der nie de re 
Teil. Er gleicht der Vitrine, kunstvoll gestaltet, aber das Schmuck-
stück, das er beherbergt, ist die Seele. Sie ähnelt den Engeln, sie ist 
zur Gemeinschaft mit Gott in der Herrlichkeit bestimmt. 

Zweitens, so Thomas Watson, sollten wir uns um unsere Seelen 
kümmern, weil

35 Thomas Watson, The Lord’s Prayer, London: Banner of Truth, 1965, Seite 209.
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die Seele niemals stirbt. Sie ist ohne Ende. Die Seele kann auch ohne 
den Körper sein, aber der Körper nicht ohne die Seele. Der Körper 
wird zu Asche werden, die Seele lebt ewig. [...] Und so liegt es auf der 
Hand, dass wir der Seele als dem edleren und würdigeren Teil unseres 
Wesens mehr Aufmerksamkeit schenken sollten als dem Leib. Aus 
diesem Grunde bitten wir einmal für den Leib, doch zweimal für die 
Seele.36 

Wir sollten uns schämen, sagt Watson, dass wir uns so viel mehr 
Gedanken um das körperliche als um das seelische Wohl machen, 
obwohl letzteres doch so viel wichtiger ist. 

Der Körper ist der kreatürliche Teil, und doch sorgen sich die 
Men schen so viel mehr um ihren Leib als um ihre Seele. Wie viele 
Gedanken verschwenden sie auf die körperliche Kleidung und ver-
gessen darüber ihre Seele. Sie ziehen die besten und teuersten Kleider 
und Gewänder an und sehen doch nicht, wie nackt und unbekleidet 
ihre Seelen sind. Sie versäumen die Juwelen der Gnade, die den 
inneren Menschen schmücken könnten; sie denken mehr über die 
körperliche Nahrung nach als über ihre Seele. Wie sehr sorgen sie 
sich um das Fleisch. Sie hegen und pflegen es, geben ihm die beste 
Nahrung, die sie finden können, und lassen gleichzeitig ihre Seele 
ver hungern, gerade so, als würde ein Falkner seinen Vogel füttern 
und sein eigenes Kind sterben lassen. Der Leib sitzt auf dem Thron 
und regiert, aber die Seele, von königlicher Natur, irrt als Lakaie 
um her verrichtet die Dienste des Teufels.37

Demut ist Mut zum Dienen 
Wie Recht Watson hat. Wie oft ist uns mehr daran gelegen, den 
äuße ren statt den inneren Menschen zu bekleiden oder, wie es Paulus 
im Römerbrief sagt, „den Herrn Jesus Christus anzuziehen“ (Röm. 
13,14). Wir wenden viel Zeit für den Kauf von Kleidern auf, für das 
Waschen, Bügeln, Falten und Ausbessern, so viel mehr Zeit als für 
das, wozu uns Paulus ermahnt. Denn was wir im geistlichen Sinne 
anziehen sollten, beschreibt der Apostel im Kolosserbrief folgender-
maßen: 

36 ebd.
37 ebd.
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So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herz-
liches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut: ertragt 
einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu 
klagen hat; gleichwie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über 
dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit 
ist. (Kol. 3,12–14)

Meist liegt uns zu viel an unserem äußeren Erscheingungsbild. Viel 
wichtiger ist aber, dass wir unseren Mitmenschen mit Liebe be geg nen 
– mit Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut, Geduld 
und Vergebungsbereitschaft. Im 1. Petrusbrief heißt es: „Ihr sollt 
euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn Gott 
widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade“ 
(1.Petr. 5,5–6). Demut zählt nicht zu den beliebtesten Tugenden. Sie 
ist den wenigsten Menschen wichtig. Wichtig ist gutes Essen. Auch 
Gerechtigkeit kümmert uns nicht allzuviel, jedenfalls nicht die Art 
von Gerechtigkeit, die Jesus meint, wenn er sagt: „Glückselig sind, 
die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt 
werden“ (Mt. 5,6). Wie schnell werden wir unleidlich, wenn wir 
physischen Hunger erleiden. „Ich muss dringend was essen!“ Ach, 
hät ten wir doch denselben Hunger nach dem Reich Gottes und Sei-
ner Gerechtigkeit. 

Wie viele Menschen gibt es, die voller Pflichtbewusstsein ihrer 
Arbeit nachgehen. Es käme ihnen niemals in den Sinn, auch nur 
einmal einen Tag „blau“ zu machen. Sie stehen in aller Frühe auf, 
oft noch vor Sonnenaufgang, um pünktlich im Büro zu sein. Doch 
wenn es darum geht, Zeit im Wort Gottes zu verbringen, beklagen 
sie sich über Müdigkeit. Es ist schon schlimm, wie schnell sich unsere 
Prioritäten und Werte verkehren. Das gilt auch für den Bereich der 
Elternschaft. Diejenigen unter uns, die Eltern sind, sollten sehr 
viel mehr darum besorgt sein, ihre Kinder geistlich zu ernähren als 
körperlich. Unter „geistlicher Nahrung“ verstehe ich, dass wir mit 
den Kindern die Bibel lesen, und jede sich bietende Gelegenheit 
nutzen, um sie mit dem Evangelium vertraut zu machen. Dazu 
gehört auch, dass wir sie mit zum Gottesdienst nehmen, wo sie weiter 
im Wort Gottes unterwiesen werden. Der Jakobusbrief erinnert uns 
im 2. Kapitel daran, dass es nicht reicht nur zu behaupten, dass uns 
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der Glaube wichtig ist. Wir müssen es durch unser Tun beweisen. 
Ansonsten ist unser Glaube tot. 

Die fünfte Bitte des Vaterunsers zeigt uns unsere Schuld auf. 
Wenn es in Matthäus 6,12 heißt: „Und vergib uns unsere Schuld“ 
(Lutherübersetzung), so bedeutet dies, dass wir Schuldner gegenüber 
Gott sind. Die Bibel kennt verschiedene Definitionen von „Schuld“ 
und „Sünde.“ Die verschiedenen Ausdrücke machen deutlich, 
wie komplex und vielschichtig die Sünde ist. So spricht die Bibel 
beispielsweise von Ungerechtigkeit, Übertretung, Ungehorsam, 
Gesetz losigkeit, Schuld, Verderbtheit, Bosheit, Übel, Verachtung, 
Rebel lion, „in die Irre gehen“, Irrlehre, Befleckung, Beschmutzung, 
Gräuel. Im Vaterunser und in dem zitierten Vers kommt der Aspekt 
der „Verschuldung“ hinzu. Wenn Jesus uns auffordert zu beten: 
„Vergib uns unsere Schuld“, so will er, dass wir begreifen, dass 
Schuld und Sünde Zielverfehlung bedeutet. Wir haben Gott nicht 
die Ehre erwiesen, die Ihm zusteht. Wir sollten also, wenn wir die 
fünfte Bitte des Vaterunsers aussprechen, daran denken, dass wir in 
der Schuld Gottes stehen, weil wir Seine Anforderungen nicht erfüllt 
und Seine Gebote übertreten haben. 

Anwendungsfragen 

1. Worin zeigt sich die menschliche Neigung, dem Körper mehr Beachtung 
zu schenken als der Seele?

2. Wie sieht es diesbezüglich bei Ihnen persönlich aus? Kümmern Sie sich 
auch gelegentlich mehr um Ihr Äußeres als Ihr Inneres?

3. Aus welchen beiden Gründen sollte uns die Seele wichtiger sein als der 
Leib?

4. Was bekennen wir in der fünften Bitte des Vaterunsers? 

Was wir Gott schulden 
Der Begriff „Schuld“ wirft natürlich die Frage auf, was wir Gott 
schulden. Jesus sagt in Matthäus 22,37: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele 
und mit deinem ganzen Denken.“ Diese Liebe sind wir Gott ein 
Leben lang schuldig geblieben – jeder von uns. Im 5. Buch Mose 
heißt es: „Und nun, Israel, was fordert der HERR, dein Gott von 
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dir, als nur, dass du den HERRN, deinen Gott fürchtest [...] und ihn 
liebst und dem HERRN, deinem Gott dienst mit deinem ganzen 
Herzen und deiner ganzen Seele“ (5.Mo. 10,12). Niemand von uns 
hat dieses Gebot erfüllt. Wir haben Gott nicht in vollkommener 
Weise geliebt. Wir haben Ihn nicht gefürchtet. Wir haben Ihm nicht 
gedient. Wir sind schuldig geworden vor Ihm. Im Buch des Predigers 
wird uns die „Summe aller Lehre“ vor Augen geführt: „Fürchte Gott 
und halte seine Gebote; denn das macht den ganzen Menschen 
aus“ (Pred. 12,13). Kein Mensch hat dieses Gebot je vollkommen 
gehalten. Insofern schulden wir Gott die Furcht und die Liebe und 
stehen als Schuldner vor Ihm da. 

Im Neuen Testament wird dasselbe ausgesagt. So heißt es im 
Mat thäus evangelium: „Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich 
Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt 
werden“ (Mt. 6,33). Auch dieser Aufforderung ist niemand von uns 
zu hundert Prozent nachgekommen. Dasselbe gilt für das göttliche 
Gebot, dass Christus „in allem der Erste sei“ (Kol. 1,18). In allem? 
In jedem Bereich unseres Lebens? Das schließt jeden Gedanken 
ein, jedes Wort. Überall soll Christus tonangebend sein: in unseren 
Wün schen, in der Familie wie im Beruf, im sozialen Miteinander 
wie in der Freizeit. Er soll der Erste sein. Er hat es verdient, der 
Erste zu sein, aber wir haben Ihn nicht den Ersten sein lassen. „Ob 
ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut – tut alles zur Ehre 
Gottes“ (1.Kor. 10,31). „Sünde“ wird im Römerbrief folgendermaßen 
umschrieben: „Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, 
die sie bei Gott haben sollten“ (Röm. 3,23). Niemand von uns hat 
Gott so verherrlicht, wie Er es verdient hat. Wir alle haben die Herrr-
lichkeit Gottes verfehlt. Wir sind Gott ungehorsam geworden. Wir 
sind Schuldner.

Es heißt in den Sprüchen: „Vertraue auf den HERRN von ganzem 
Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand; erkenne ihn auf 
allen deinen Wegen“ (Spr. 3,5–6). Tut das denn auch nur ein einziger 
Christ immer und zu jeder Zeit? In jeder Lebenssituation sollen wir 
uns an Gott wenden und Ihn fragen. Doch niemand unter uns 
hat dieses Gebot ohne Ausnahme befolgt. Wir sind unsere eigenen 
Wege gegangen. In Sprüche 3,9 heißt es: „Ehre den HERRN mit 
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deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens.“ Mit 
anderen Worten: Gott verlangt von uns weise Haushalterschaft, ja 
mehr noch: Er möchte den ersten Platz einnehmen. Ihm soll auch 
unser erster Gedanke gelten, wenn es um unsere finanziellen Mittel 
geht. Und was tun wir? Wir spenden – sofern wir etwas übrig haben. 
Wir sind Schuldner Gott gegenüber, in unseren Gedanken, wie in 
unseren Handlungen. 

Epheser 5,20 fordert uns auf: „Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank 
für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ Kennen Sie 
jemanden, der beständig auf den Knien liegt und Gott für alles 
Dank darbringt? Im 1. Thessalonicherbrief werden wir aufgefordert, 
uns „allezeit“ zu freuen (1.Thess. 5,16). Wir schulden unserem 
Schöpfer Dank und Freude, und wir sollen „ohne Unterlass beten“ 
(Vers 17). Niemand unter uns ist dieser Aufforderung wirklich 
nachgekommen. „Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus für euch“ (1.Thess. 5,18). Gott verlangt das 
von uns. Wir schulden es Ihm. Aber wir sind es Ihm auch schuldig 
geblieben.

Jeden Gedanken, so fordert uns 2. Korinther 10,5 auf, sollen wir 
„gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi“ (Elberfelder Über-
setzung). Haben wir in den letzten 24 Stunden, oder auch nur in 
der letzten Stunde, wirklich jeden Gedanken unter den Gehorsam 
gegenüber Christus gebracht? Hat der Herr unser gesamtes Denken 
beherrscht? Nein, wir sind es Ihm schuldig geblieben. 

In Lukas 9,23 heißt es: „Wenn jemand mir nachkommen will, so 
verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und 
folge mir nach.“ Niemand von uns ist dieser Aufforderung wirklich 
nachgkommen. Keiner von uns folgt Jesus hundertprozentig nach 
– im täglichen Umgang miteinander, im Gebrauch unserer Zeit, 
im Hinblick auf unsere finanziellen und sonstigen Möglichkeiten. 
„Kauft die Zeit aus“, mahnt uns Epheser 5,16. Was bedeutet das? 
Es bedeutet, jede Lebenssituation so zu nutzen, dass sie Gott Ehre 
bringt. Tun wir das nicht, stehen wir Gott gegenüber in der Schuld. 
„Übe dich in der Gottesfurcht“, schreibt Paulus an Timotheus 
(1.Tim. 4,7). Unser ganzes Leben hat nur ein einziges Ziel: Gott 
ähnlicher zu werden und nach dem zu streben, was uns dabei hilft. 
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Wir könnten den Vers auch übersetzen: „Lebe stets so, dass Gott 
geehrt wird.“ Niemand von uns tut das. Niemand von uns ist ohne 
Schuld vor Gott. 

Nichts anderes sagt auch der Apostel Petrus. „Dient einander, jeder 
mit der Gnadengabe, die er empfangen hat“ (1.Petr. 4,10). Doch wir 
dienen lieber uns selbst. Wir bedienen unser Ego. Paulus schreibt 
im Philipperbrief: „Sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi 
Jesu ist“ (Phil. 2,21). Seit den Zeiten des Paulus hat sich daran nichts 
geändert. Würde Paulus uns heute einen Brief schreiben, er würde 
nicht anders lauten. Als Geschöpfe Gottes schulden wir Ihm den 
Dienst und den Gehorsam. Er ist unser Herr und Meister, Schöpfer, 
Vater und Erlöser, und als solchem steht Ihm alle Ehrerbietung zu. 
Wir sind sie Ihm schuldig geblieben. 

Anwendungsfragen

1. Was meint Jesus, wenn er uns beten lehrt: „Vergib uns unsere Schuld“? 
Wem gegenüber sind wir schuldig geworden?

2. Inwiefern kann man „Sünde“ auch als „Schuld“ definieren? 

3. Wie sehen die Schulden aus, die wir gegenüber Gott haben, und die 
niemand von uns bezahlen kann? Stellen Sie eine Liste auf. 

4. Schauen Sie noch einmal auf Ihr „Schuldenkonto.“ Warum und inwiefern 
schulden wir Gott die Dinge, die auf dieser Liste stehen?

5. Schreiben Sie Matthäus 6,33 auf ein Verskärtchen. 

Unser „Schuldenkonto“ 
Es gibt keinen einzigen Tag im Leben eines Menschen, an dem er 
Gott die Ehre, den Gehorsam, die Liebe und die Anbetung dar-
bringt, die Er verdient. Wir sündigen jeden Tag. Ich zitierte be reits 
Thomas Watson. Dieser Bibelkenner weist in seinem Buch über das 
Vaterunser darauf hin, dass wir den Ernst unserer Sünde über haupt 
nicht erfasst haben. Nach Watson ist unser Unwille, Gott als dem 
Schöpfer das zu geben, was Ihm zusteht, die schlimmste aller Sünden. 
Was denken Sie, wenn Sie das Wort „Schulden“ hören? Wenn wir 
unser Bankkonto überzogen haben, werden wir alle ziemlich schnell 
unruhig. Aber wie denken wir über unser „Konto“ bei Gott? Diese 
Schuld sollte uns sehr viel mehr in die Unruhe treiben!
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Watson weist darauf hin, dass unsere Schulden bei Gott – 
erstens – deshalb so schlimm sind, weil wir sie unmöglich bezahlen 
oder abtragen können. Im Gleichnis vom Schalksknecht berichtet 
Jesus über einen Diener, der seinem König eine immense Summe 
schuldet. Der Knecht bittet und bettelt und sagt seinem Gläubiger: 
„Herr, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen“ (Mt. 18, 
26). Könnten wir Gott gegenüber eine solche Aussage treffen? Nein. 
Wir sind gar nicht in der Lage, Ihm zurückzuzahlen, was wir Ihm 
schuldig geblieben sind, selbst wenn Gott uns gegenüber noch so viel 
Geduld aufbringen würde. 

Zweitens, so Watson weiter, ist unsere Schuld so schwerwiegend, 
weil wir sie dem schulden, der allein heilig ist. Wir stehen nicht einem 
Menschen gegenüber in der Kreide, der genau so fehlbar ist wie wir 
selbst; nein, wir sind Schuldner Gottes: „Erkennt, dass der HERR 
Gott ist! Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst“ (Ps. 100,3). Gott, 
dem wir alles schulden, ist allwissend, allgegenwärtig, allmächtig – 
und wir werden einst vor Seinem Richterstuhl erscheinen müssen. 
Gott ist der einzig Gerechte, der Unveränderliche, der Heilige. Gott 
hat uns alles gegeben, war wir zum Leben brauchen, und wir schul-
den Ihm unser Leben. Welch schwerwiegende Schuld! 

Drittens, so führt Watson aus, ist unsere Schuld auch deshalb 
so schwer wiegend, weil es sich nicht um eine einzelne handelt. Es 
ist eine vielfache, geradezu potenzierte Schuld. Im griechischen 
Urtext steht das Wort deshalb auch nicht im Singular, sondern im 
Plural (opheilemata), wie es ja auch im englischen Vaterunser heißt: 
„Forgive us our debts“ (Mt. 6,12). Dies bringt auch König David 
zum Ausdruck, wenn er betet: „Denn Übel ohne Zahl haben mich 
umringt; ich kann sie nicht überschauen; sie sind zahlreicher als 
die Haare meines Hauptes, und mein Mut hat mich verlassen“ (Ps. 
40,13). 

Im 38. Psalm heißt es: „Meine Verschuldungen gehen über mein 
Haupt; wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich“ (Ps. 
38,5). König David hatte offensichtlich den Eindruck, in seiner 
Sündenschuld zu ertrinken. Ihm war schmerzlich bewusst, wie 
schwerwiegend seine Schuld war. 

Dies zeigt sich nicht nur im 34. Psalm, sondern in allen Buß-
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psalmen, wie auch in den anderen Psalm-Liedern, die er Gott sang. 
„Missetaten überwältigen mich“, sagt David in Psalm 65,2. „Unsere 
Übertretungen, du wirst sie sühnen“. Und selbst, wo er sich keiner 
Schuld bewusst ist, muss er sich eingestehen: „Wer kann merken, 
wie oft er fehlt?“ (Ps. 19,13, Lutherübersetzung). Ich frage mich 
manchmal, ob uns modernen Menschen eigentlich bewusst ist, wie 
weit wir uns von Gott entfernt haben, wie schuldig wir geworden 
sind. „Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig“, heißt es im 
Propheten Jeremia. „Wer kann es ergründen?“ (Jer. 17,9). Schon ganz 
zu Beginn der Bibel heißt es mit Blick auf das Innere des Menschen: 
„Der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf 
der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit 
nur böse“ (1.Mo. 6,5). Das heißt doch, dass nicht nur unsere Hand-
lungen böse sind, sondern auch unsere Gedanken. Kein Wort, das 
aus unserem Mund kommt, gibt Gott die Ehre, wie es eigentlich 
sollte. Kein Wunder, dass der Begriff „Schuld“ im Plural steht. 

Viertens, so betont Watson, ist unsere Schuld auch deshalb so 
schwer wiegend, weil wir unserem Gläubiger nicht entkommen kön-
nen: 

Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen 
vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da; 
machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch 
da! Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am 
äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich 
führen und deine Rechte mich halten! Spräche ich, Finsternis soll 
mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so ist 
auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht leuchtet wie 
der Tag, die Finsternis wie das Licht. (Ps. 139,7–11)

Wir alle werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes er -
schei nen müssen und Rechenschaft ablegen müssen über alle unsere 
Taten. 

Immer wieder hört man von Menschen, die furchtbare Ver brechen 
begangen haben und diese nicht gesühnt haben. Am 11. September 
2001 verübte Osama Bin Laden mit seinen Helfern eines der 
schlimmsten Verbrechen, die je begangen wurden. Tausende Men -
schen starben, und Tausende sind noch immer auf der Suche nach 
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Osama und seinen Mittätern. Bisher wurden sie nicht gefunden 
und konnten deshalb auch keinem menschlichen Richter vorgeführt 
werden.38 Doch sie alle werden eines Tages vor dem Richterstuhl 
Gottes erscheinen müssen. Niemand wird diesem Gericht ent kom-
men. Es ist alles eine Frage der Zeit. 

Und schließlich ist, wie Watson betont, die Sünde deshalb so 
schlimm, weil sie die Menschen ohne Gott nicht nur ins Gefängnis 
bringt, sondern an einen Ort, der sehr viel schrecklicher ist als 
jedes Gefängnis. Es ist ein Gefängnis, in dem es pechschwarz 
vor Dunkelheit ist. Es ist ein Gefängnis, dessen Dunkelheit jeder 
Be schreibung spottet. Die Hölle ist ein Ort der Qual, und zwar 
einer solchen Qual, wie sie nie jemand auf Erden jemals erfahren 
hat. Wir hören schlimme Berichte aus den Gefängnissen dieser Welt. 
Aber diese sind nichts im Vergleich zu dem, was die Gottlosen in 
der ewigen Verdammnis erleiden werden. „Dort wird Heulen und 
Zähneknirschen sein“, sagt die Bibel (Mt. 8,12). Spätestens dann 
und dort werden die Gottlosen erkennen, wohin sie die Sünde 
ge bracht hat. 

Anwendungsfragen

1. Welche fünf Punkte führt Thomas Watson als Beleg dafür an, dass 
unsere Sünde viel schwerer wiegt, als wir ahnen?

2. Das Vaterunser als „Mustergebet“ lehrt uns, für eine Reihe von Dingen 
täglich zu beten. Warum wohl werden wir aufgefordert, täglich um die 
Vergebung unserer Schuld zu beten? 

3. Stimmen Sie dem Gesagten zu, was die Schwere Ihrer persönlichen 
Schuld anbelangt? 

Ohne Sündenbekenntnis kein Gott gefälliges Beten
Vor dem Bekenntnis kommt die Erkenntnis 
Was hat nun das oben Gesagte mit rechtem, Gott wohlgefälligen 
Beten zu tun? Es hat insofern – so hat es Jesus uns gelehrt – etwas 
damit zu tun, als wir nur dann recht beten können, wenn wir unsere 
Sünde ernst nehmen. In den Sprüchen Salomos heißt es: „Die Toren 

38 Hinweis des Übersetzers: Wayne Mack’s Buch wurde 2004 veröffentlicht. Nach Angaben der 
US-Regierung wurde Bin Laden am frühen Morgen des 2. Mai 2011 pakistanischer Zeit von 
Spezialeinheiten der Navy Seals im zweiten Stock seines Anwesens in Abbottabad erschossen. 
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treiben Gespött mit ihrer Schuld“ (Spr. 14,9). Doch Sünde ist nicht 
lustig. Schuld ist nicht etwas, über das man Witze machen sollte. 
Wenn wir uns Gott in rechter Weise nähern wollen, müssen wir 
anerkennen, dass wir Ihm gegenüber in der Schuld stehen. Unsere 
Sünden sind zahlreicher als der Sand am Meer. Könnten wir als 
Zeitreisende in unsere früheste Kindheit zurückgehen und sämtliche 
falsche Gedanken, Worte und Taten zählen – wir müssten wohl bald 
aufgeben. Unsere Übertretungen sind mehr als wir zählen können, 
und sie haben Gott zornig gemacht und tief betrübt.39 

An erster Stelle steht also die Erkenntnis unserer Sünden. Des 
Weiteren lehrt uns der Herr Jesus, dass neben der Erkenntnis 
auch das Bekenntnis unserer Schuld unerlässlich ist. Als Adam 
und Eva die erste Sünde begangen, versuchten die Beiden, sich zu 
ver stecken. Sie merkten, dass sie nackt waren, und sie schämten 
sich. Ihre Blöße verdeckten sie mit Feigenblättern. Seit dem ersten 
Sündenfall hat das Versteckspiel nicht aufgehört. Was für Ausreden 
und Entschuldigungen bringen wir Menschen vor, wenn es darum 
geht, anderen die Schuld zuzuschieben. Wir erklären die Situation, 
rechtfertigen uns, machen andere Menschen verantwortlich, machen 
Umstände verantwortlich, oder verweisen auf bedauerliche, wohl 
nicht veränderbare Züge unseres Wesens: „So bin ich nun mal.“ 
Sehr viel häufiger geht es in unseren Gebeten um Bitten statt um 
Be kennt nisse. Jesus lehrt uns im Vaterunser, dass wir uns nur dann 
dem Vater nähern können, wenn wir Ihm unsere Sünden bringen. 

Die Bibel ist voll mit Berichten über Menschen, die ihre Schuld 
erkannten und sie anschließend Gott bekannten. Oft macht schon 
allein die Nähe und Gegenwart Gottes einem Menschen deutlich, 
wie schuldig er ist. Im Buch Nehemia wird berichtet, dass Nehemia 
vom Leid seines Volkes und den zerstörten Stadtmauern in Jerusalem 
erfuhr. 

Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und 
weinte und trug Leid etliche Tage lang; und ich fastete und betete 
vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, HERR, du Gott des 
Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und 
die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten! 

39 vgl. Thomas Watson, The Lord’s Prayer, London: Banner of Truth, 1965, Seite 211–213.
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Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass 
du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete 
Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem 
ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen 
haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt! Wir 
haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die 
Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du [...] 
geboten hast. (Neh. 1,5–7)

Wie nähert sich Nehemia seinem Gott? Indem er seine und die 
Schuld seines Volkes bekennt. So geschieht es immer wieder in der 
Heiligen Schrift. Menschen kommen zu Gott, erkennen, wie schul-
dig sie sind und bringen diese Schuld zu Ihm. Und heute? Heute 
definieren wir „gut“ als „böse“ und nennen das Richtige „falsch“. 
Wir nehmen die Sünde nicht mehr ernst. Im Gottesdienst wollen 
wir nicht mit unserer Schuld konfrontiert, sondern vor allem unter-
halten werden. 

Vor einigen Jahren hatte ich mich als Pastor bei einer Kirchen-
gemeinde beworben. Während des Vorstellungsgesprächs fragte 
man mich dies und das, und schließlich auch: „Wie sieht es aus, 
Herr Mack, erzählen Sie vor der Predigt gerne einen Witz, um 
die Aufmerksamkeit zu bekommen?“ Am liebsten hätte ich ge ant-
wortet: „Aufmerksamkeit durch Witze zu gewinnen finde ich nicht 
besonders witzig“, aber ich sagte irgend etwas anderes. Es ging dieser 
Gemeinde offensichtlich darum, dass ihr künftiger Pastor ein guter 
Unterhalter ist. An Fragen, wie ich meinen Glauben lebe oder wie 
ich mit meiner Familie umgehe, kann ich mich nicht erinnern. Nur 
lustig sollte ich sein. 

Wie oft wünschen sich Menschen, dass ihr Ego und ihr Selbst-
wert gefühl bedient werden, und wie selten sind sie bereit, über 
den Ernst und die Schwere ihrer Schuld nachzudenken. „Es wird 
eine Zeit kommen“, schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, „da 
sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren 
eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen 
ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit 
ab wen den“ (2.Tim. 4,3). Genau so ist es. Die Menschen möchten 
hören, wie gut, wertvoll und begabt sie sind. Ich rede hier nicht 



255

Kapitel 15  Schuld und Vergebung

von der liberalen Theologie! Solche Töne hört man durchaus auch 
in kon ser va ti ven und evangelikalen Gemeinden, die eigentlich das 
Wort Gottes in Ehren halten. Wie wir sahen, sieht die Lehre des 
Vaterunsers anders aus. 

Gott schuldet uns nichts – aber wir schulden Ihm alles 
Zu Gott in rechter Weise beten, bedeutet auch, mit einer inneren 
Einstellung zu beten, die anerkennt, dass Gott uns nichts schuldet – 
und wir Ihm alles. Wenn Gott dem Menschen etwas schuldet, dann 
ist es die ewige Verdammnis. Er hätte das Recht, uns auf diese Weise 
zu strafen. Wir haben keine Rechte. Wir sollten es nicht wagen, uns 
Ihm als Menschen zu nähern, die sich einbilden, viel Gutes getan zu 
haben. Oft ertappen wir uns ja bei solchen Gedanken. „So schlecht 
bin ich ja nicht“, denken wir. Schließlich gehen wir regelmäßig in 
den Gottesdienst, lesen treu unsere Bibel, beten und geben Geld für 
die Armen. Mir sagte einmal jemand: „Ich habe gebetet, dass Gott 
meinen Hund wieder gesund macht. Er hat es nicht getan. Warum 
also sollte ich weiterhin sonntags in den Gottesdienst gehen?“ Welch 
ein Trugschluss! Gott schuldet uns nichts. 

Wenn wir mit Gott sprechen, dann sollte es in der Haltung eines 
Menschen sein, der seinem Gäubiger eine Summe schuldet, die 
derart hoch ist, dass er sie niemals bezahlen kann. So lehrt es Jesus, 
wenn ich es recht verstehe, in dem Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg: „Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, 
der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg ein-
zustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für 
den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg“ 
(Mt. 20,1f). Der Besitzer des Weinbergs („Hausherr“) verfährt 
dann viermal hintereinander so und verspricht jedem Arbeiter einen 
gerechten Lohn.

Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu 
seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, 
indem du bei den Letzten anfängst, bis zu den Ersten. Und es kamen 
die, welche um die elfte Stunde eingestellt waren und empfingen 
jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden 
mehr empfangen; da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als 
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sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und 
sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du 
hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last und Hitze des Tages 
getragen haben! Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: 
Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit 
mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin! Ich will aber 
diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit 
dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil 
ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein. (Mt. 20, 8–16)

Es geht in diesem Gleichnis um das Himmelreich, und wir kön-
nen den Worten Jesu entnehmen, dass der Hausherr jederzeit frei 
über seinen Lohn verfügen kann und niemandem etwas schuldet. 
Alles, was er gibt, gibt er aus freien Stücke, anders ausgedrückt: 
aus Gnade. Wir bekommen unseren Lohn nicht, weil wir unserem 
Herrn gehorcht oder Seinen Willen getan hätten. Gott sei Dank 
han delt Er mit uns nicht nach unseren Werken, denn unsere Schuld 
ist größer, als dass wir sie je bezahlen könnten. „Es ist doch unser 
Tun umsonst, auch in dem besten Leben“, heißt es in dem Lied 
„Eine feste Burg ist unser Gott“ von Martin Luther. Unsere Sünde 
wiegt schwer, und wer sich Gott im Gebet naht, sollte dies nie 
vergessen. Gott gefällt Demut und ein „zerschlagener Geist“ (vgl. 
Ps. 34,19). Wir kommen deshalb nicht leichtfertig oder scherzend 
in Seine Gegenwart, sondern voller Ernst und Ehrfurcht. In einer 
solchen Haltung bitten wir Ihn: „Vergib uns unsere Schuld.“ Nur die 
dankbare Demut ist dem Allerhöchsten gegenüber angemessen, und 
nur so beten wir in rechter Weise, wie es uns Jesus Christus gelehrt 
hat – der Sohn Gottes, in welchem „verborgen liegen alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis (Kol. 2,3). 

Anwendungsfragen

1. Auf welche Art und Weise sollten wir uns gemäß der Lehre des 
Vaterunsers Gott im Gebet nahen?

2. Was können wir aus dem in Matthäus 20,1–6 überlieferten Gleichnis 
lernen? 

3. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels zusammen.

4. Suchen Sie sich ein oder zwei Bibelverse aus, die Sie besonders 
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angesprochen haben. Notieren Sie sich diese Verse, und lernen Sie sie 
auswendig. 

5. Inwiefern sind Sie durch dieses Kapitel ermutigt oder auch 
herausgefordert worden? Hat Sie irgend ein Punkt besonders bewegt 
oder getroffen? Welche Auswirkungen wird das auf Ihr persönliches 
Gebetsleben haben? 
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Kapitel 16  
Vergebung ist keine Einbahnstraße 

Die fünfte Bitte des Vaterunsers (Matthäus 6,12) enthält ein 
Be kennt nis, eine Bitte und ein Versprechen bzw. eine Verpflichtung. 
Im letzten Kapitel ging es um das Bekenntnis – darum, dass wir alle 
schuldig geworden sind. In diesem Kapitel wollen wir uns mit der 
Bitte „Vergib uns unsere Schuld“ befassen. Jesus möchte uns lehren, 
was Schuld, Sünde und Vergebung bedeuten, und wir können das 
Vaterunser nur dann verstehen, wenn wir wissen, was es damit auf 
sich hat. 

Die Bibel benutzt eine Reihe von Umschreibungen, Bildern und 
Metaphern, um uns begreiflich zu machen, was Sündenvergebung 
bedeutet. Im Buch Hiob heißt es, dass Gott die Sünden „wegnimmt“ 
oder „erlässt“ (je nach Übersetzung): „Warum vergibst du meine 
Übertretung nicht und erlässt mir nicht meine Schuld?“ (Hiob 
7,21). Vergebung bedeutet, dass Gott die Sünde von uns fortnimmt. 
In Galater 6 taucht das Wort „Lasten“ auf: „Brüder, wenn auch ein 
Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, die ihr 
geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht; 
und gib dabei acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst“ 
(Gal. 6,2). Der nächste Satz, in dem es speziell um die Fehltritte 
geht, von denen die Menschen „übereilt“ werden, lautet: „Einer trage 
des anderen Lasten.“ Für einen Christen ist die Sünde immer eine 
Last, und zwar eine große, schwere Last. 

Von schweren Lasten befreit:  
Der Segen der Vergebung
So ergeht es auch Christ in John Bunyans Buch „Pilgerreise zur 
ewigen Seeligkeit.“ Dieser Mensch spürt die Last seines schweren 
Bündels. Die Sünde drückt ihn nieder, so dass er über die Maßen 
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erleichtert ist, als er sie unter dem Kreuz Jesu ablegen kann. Wenn 
Gott vergibt, nimmt Er uns einen schweren Rucksack ab. So 
be schreibt es auch der Psalmist: „Meine Verschuldungen gehen über 
mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. [...] 
Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt; ich gehe trauernd einher 
den ganzen Tag“ (Ps. 38,5f). Wenn ein Mensch erst einmal begriffen 
hat, wie schuldig er ist, empfindet er jede Übertretung als eine Last, 
die ihm nur Gott durch die Vergebung in Christus abnehmen kann. 

Im 85. Psalm wird ein weiteres Bild gebraucht: „HERR, du 
hast [...] vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünden 
zugedeckt“ (Ps. 85,1f). Vergebung bedeutet, dass unsere Sünden 
„bedeckt“ sind. David benutzt diese Metapher auch im 32. Psalm: 
„Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt 
ist“ (Ps. 32,1). Im 1. Buch Mose heißt es über die Sintflut: „Die 
Wasser nahmen so sehr überhand, dass alle hohen Berge unter dem 
ganzen Himmel bedeckt wurden“ (1.Mo. 7,19). Wenn Gott vergibt, 
deckt er die Sünden zu – so vollständig, dass selbst Gott sie nicht 
mehr sieht. „Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, 
und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken!“ (Jes. 43,25).

Etwas ganz Ähnliches wird im Propheten Jesaja gesagt: „Ich 
tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden 
wie eine Wolke“ (Jes. 44,22). Wir kennen das herrliche Gefühl, 
wenn an einem schönen Sommertag der blaue Himmel durch kein 
Wölkchen getrübt wird. An anderen Tagen scheint die Sonne zwar 
immer noch, aber wir sehen sie nicht, weil sich dicke Wolken davor 
geschoben haben. Und Gott sagt in diesem Vers, so wie eine dunkle 
Gewitterwolke das Sonnenlicht unserem Blick entzieht, so tilgt er 
unsere Sünden. Er wischt sie fort, löscht sie aus, entfernt sie aus 
Seinem Blickwinkel. 

Ein weiteres, herrliches Bild findet sich im Propheten Micha: „Du 
wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen“ (Mi. 7,19). 
Wenn ein Kind am Strand steht und etwas ins Meer wirft, kann 
man es notfalls wieder herausholen. Aber wenn wir mit einem Boot 
an die tiefste Stelle des Ozeans führen, direkt über den Marianen-
graben, wo das Meer mehr als 10 km tief ist und dort etwas ver-
senken würden – niemand könnte es wieder hervorholen. So tief 
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versenkt Gott unsere Schuld. Sie kann nicht mehr hervorgeholt 
werden. Welch ein herrliches Bild. 

In Jeremia 31,34 spricht Gott: „Ich werde ihre Missetat vergeben 
und an ihre Sünde nicht mehr gedenken.“ Ähnliche Verse finden 
sich in Jesaja 43,25 und im Neuen Testament in Hebräer 8,12. 
Be achten wir allerdings, dass die Bibel nicht sagt, dass Gott unsere 
Sünden einfach vergisst. Ein schlechtes Gedächtnis zu haben und 
etwas zu vergessen, ist etwas Passives. Wir entschließen uns nicht 
dazu; es passiert einfach. Gott hingegen entscheidet sich dafür, 
sich nicht mehr an unsere Sünden zu erinnern. Er entschließt sich, 
sie aus Seinem Gedächtnis zu verbannen und uns nicht dafür zu 
bestrafen. Natürlich ist Gott allwissend, und in diesem Sinne kann 
Er auch nichts vergessen. Er könnte sich daran erinnern, wenn Er es 
wollte. Doch Er hat sich entschlossen, uns unsere Sünde nie mehr 
vorzuhalten. 

Ich weiß von einem Mann, der eine schwere Sünde gegen seine 
Frau begangen hat. Die Tat liegt inzwischen 15 Jahre zurück. Sei-
ne Frau behauptet zwar, ihm vergeben zu haben, aber sie denkt 
immer zu an diese Sünde, erwähnt sie im Gespräch mit anderen, und 
hält sie ihrem Ehemann immer wieder vor. Auf diese Weise räumt 
die Frau dieser Sünde so viel Raum ein, dass sie die gemeinsame 
Be ziehung zerstört. Aus biblischer Sicht ist ihre Behauptung, dass 
sie ihrem Mann vergeben hat, nichts wert, denn echte Vergebung 
be deutet den Entschluss, die Sünde aus der Erinnerung zu streichen. 
So macht es auch Gott, wenn Er uns in Jesus Christus Vergebung 
schenkt. Es heißt im Römerbrief: „So gibt es jetzt keine Verdammnis 
mehr für die, welche in Christus Jesus sind“ (Röm. 8,1). 

Im 103. Psalm wird uns versprochen, dass Gott unsere Sünden 
so vollkommen vergibt, wie der Osten vom Westen entfernt ist (Ps. 
103,12). Haben Sie schon einmal über dieses Bild nachgedacht? Wie 
weit ist der Osten vom Westen entfernt? Wenn wir vom Nordpol 
aus nach Süden reisen würden, kämen wir irgendwann zum Südpol. 
Würden wir von dort aus in derselben Richtung weiterreisen, kämen 
wir wieder Richtung Norden. Wenn ich aber von der Ostküste der 
Vereinigten Staaten, sagen wir, von Pennsylvania aus, Richtung 
Osten aufbreche, würde ich dann irgendwann wieder nach Westen 
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reisen? Nein, so lange ich mich Richtung Osten bewege, gehe ich 
nach Osten, und niemals nach Westen. Ost und West treffen sich 
nie, sie liegen unendlich weit voneinander entfernt – und „so fern 
der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns 
entfernt“ (Ps. 103,12). 

Ein weiteres schönes Bild findet sich in Jesaja 38,17: „Du hast ja 
meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Ver der-
bens herausgezogen; denn du hast alle meine Sünden hinter dei-
nen Rücken geworfen.“ Gott versteckt die Sünden hinter Seinem 
Rücken, wo Er sie nicht mehr sehen kann. Vor ein paar Jahren 
er klär te mir ein Dermatologe, dass ich ein paar Flecken auf meinem 
Rü cken hätte. Er sagte, ich solle diese Flecken im Auge behalten und 
jährlich zur Kontrolle erscheinen. Wie kann ich Flecken auf meinem 
Rücken im Auge behalten? Gar nicht! Da ich keine Lust hatte, mich 
vor dem Spiegel zu verrenken, bat ich meine Frau, ab und zu nach 
diesen Flecken zu sehen. Ich sehe sie einfach nicht. Und genauso 
wenig sieht Gott unsere Sünde, wenn er sie „hinter seinen Rücken“ 
geworfen hat. 

Kurz vor seinem Tod, so berichtet uns die Apostelgeschichte, 
betet Stephanus zu Gott für seine Peiniger: „Herr, rechne ihnen 
diese Sünde nicht zu!“ Dies zeigt einen weiteren, wichtigen Aspekt 
der Sündenvergebung: Wenn Gott vergibt, erlässt er die Schuld 
und auch die Strafe. Was wir getan haben, wird uns nie mehr vor-
ge halten werden. „Erlassen“ bedeutet in der Sprache des Neuen 
Testaments etwas Ähnliches wie „die Annahme verweigern“ oder 
„zurückschicken“, so wie wir es etwa aus dem Postverkehr kennen. 
Das große Paket der Schuld wird in entgegengesetzer Richtung 
zurück geschickt – weit, weit weg von uns. Eine andere Bedeutung 
des Wortes „erlassen“ stammt aus dem Bankwesen. Wenn Schuld 
erlassen wird, wird sie als Forderung gegen uns gestrichen. Sie ver-
schwin det aus den Schuldenbüchern. Wenn Gott die Schuld er lässt, 
streicht er sie durch. Als Folge dessen stehen wir, wie es der Kolosser-
brief ausdrückt, „heilig und unverklagbar ... vor seinem Angesicht“ 
(Kol. 1,22). 

Paulus schreibt in 1. Korinther 6,9–11 an Menschen, die früher 
einmal voller Schuld waren. Er sagt: „Weder Unzüchtige, noch 
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Götzen diener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, 
Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich 
Gottes ererben.“ Doch dann fügt der Apostel sogleich hinzu, dass 
dies alles vergeben werden kann: „Solche sind einige von euch 
gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid 
gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus“ 
(Lutherübersetzung). Das Bild des Reinwaschens kommt schon 
im Propheten Hesekiel vor: „Und ich will reines Wasser über euch 
sprengen, und ihr werdet rein sein; von aller Unreinheit [...] will ich 
euch reinigen“ (Hes. 36,25). Stellen wir uns einen Menschen vor, der 
„aus der Gosse“ kommt. Er ist voller Schmutz und riecht so stark, 
dass sich niemand ihm nähern mag. In Gottes Augen sind wir alle 
so. Wir stecken alle im Dreck der Sünde. Doch Gott vergibt uns 
unsere Schuld. Er wäscht den ganzen Schmutz ab. 

„Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem 
unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, 
indem er euch alle Übertretungen vergab“ (Kol. 2,13). Was bedeutet 
dies? Paulus benutzt wieder ein Bild: „Er hat die gegen uns gerichtete 
Schuldschrift ausgelöscht, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem 
er sie ans Kreuz heftete“ (Vers 14). Es ist alles bezahlt, bis auf den 
letzten Cent. Wir hätten den Betrag niemals aufbringen können, 
aber durch das Blut Christi ist die Schuld beglichen. 

Erinnern Sie sich daran, dass ich sagte, dass es verschiedene 
Bilder und Metaphern gibt, um die Sünde in all ihrer Bosheit zu 
be schrei ben? Es scheint so, dass diese Bosheit so tief geht, dass man 
sie gar nicht mit einem Wort umschreiben kann. Und genauso ist 
die Vergebung so vollständig, dass man sie nicht mit einem Wort 
beschreiben kann. Kurz: Die verschiedenen Bilder sagen uns erstens, 
wie schlimm die Sünde ist und zweitens, wie herrlich die Vergebung 
ist. Vergebung ist das, was die Menschheit am nötigsten braucht 
– nicht ein positives Selbstwertgefühl, materielle Güter oder die 
Weisheit dieser Welt. In Jesus Christus kann die größte Not des 
Menschen zu seiner herrlichsten Erfahrung werden. 
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Anwendungsfragen

1. Welche Bildreden oder Metaphern benutzt Gott, um uns zu erklären, 
was Vergebung bedeutet? 

2. Was können wir daraus schließen, dass Gott so viele Bilder und 
Umschreibungen benutzt, um uns zu zeigen, was Sünde bedeutet? 

3. Welches der angesprochenen Bilder hat Sie besonders angesprochen? 
Warum?

4. Schreiben Sie einen der Bibeltexte zu Schuld und Vergebung auf, so dass 
er Ihnen besser im Gedächtnis haften bleibt. 

Wie Gott vergibt
Allein aus Gnade 
Was sagt die Bibel weiter zum Thema „Vergebung“? Vergebung 
ge schieht allein aus Gnade. So heißt es im Epheserbrief: „In ihm 
haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden 
nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph. 1,7). Gott schenkt uns die 
Vergebung aus freien Stücken. Sie geschieht aus Gnade, und nicht, 
weil wir irgend etwas getan hätten, um sie zu verdienen. „Wer aber 
Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade 
an ge rech net, sondern aufgrund der Verpflichtung; wer dagegen 
keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen 
recht fertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet“ 
(Röm. 4,4f). Im 11. Kapitel des Römerbriefs heißt es dazu: „Wenn 
aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst 
ist die Gnade nicht mehr Gnade“ (Röm. 11,5–6). Vergebung ist zu 
hundert Prozent Gnade. 

Paulus schreibt im Epheserbrief: „Einem jeden aber von uns ist 
die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi“ (Eph. 4,7). 
Was heißt „nach dem Maß“? Stellen Sie sich vor, ein Bettler käme zu 
Bill Gates, dem reichsten Mann der Welt, und würde ihn um eine 
Spende bitten. Wenn Bill Gates dem armen Mann einen Scheck über 
100 Dollar ausschreiben würde, wäre dies zwar eine nette Geste, 
aber es wäre keine Spende „nach dem Maß der Gabe des Bill Gates“ 
– mit anderen Worten: Der Betrag stünde in keinem Verhältnis zum 
Reichtum dieses Mannes. Würde Gates allerdings eine Milliarde 
Dollar spenden, dann wäre das mehr als eine nette Geste. Es wäre 
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ein Betrag „nach dem Maß der Gabe seines Reichtums.“ Genauso 
überschwenglich gibt Gott. Wenn Er Gnade erweist, dann nicht mit 
Maßen. Er schenkt „die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum 
seiner Gnade“ (Eph. 1,7). 

An dieser Gnade, so schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief, 
sollen wir uns „genügen lassen“ (2.Kor. 12,9). Im Epheserbrief 
geht Paulus, was die Gnade betrifft, noch einen Schritt weiter. Der 
Apos tel schreibt, dass Gott sich über uns erbarmt hat, „damit er 
in den kommenden Weltzeiten den überschwenglichen Reichtum 
seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus“ (Eph. 2,7). 
Und in 1. Timotheus 1,14 heißt es über die Gnade, dass sie „über 
alle Maßen groß“ geworden ist. Es gibt nichts Herrlicheres und 
Überfließenderes als die Gnade „nach dem Maß der Gabe Christi“ 
(Eph. 4.7). Der Apostel Petrus nennt diese Gnade „mannigfach“ 
(1.Petr. 4,10). Sie ist es auch deshalb, weil Gott uns nicht um 
unseret willen, sondern um seiner selbst willen vergibt. „Ich, ich tilge 
deine Über tretungen um meinetwillen, und an deine Sünden will 
ich nie mehr gedenken“ (Jes. 43,25). Die göttliche Gnade sprengt die 
mensch liche Vorstellungskraft. 

Anwendungsfragen

1. Was bedeutet es, dass Gott uns aus Gnade vergibt?

2. Was ist mit der Vergebung „nach dem Reichtum seiner Gnade“ gemeint?

3. Was soll das Beispiel der Spende von Bill Gates verdeutlichen? 

4. Nennen Sie einige Adjektive, welche die Gnade Gottes näher 
beschreiben.

5. Wie reagieren Sie persönlich auf die Tatsache, dass Gott über die Maßen 
gnädig ist? 

Durch das Sühnopfer unseres Herrn Jesus Christus 
Im Epheserbrief heißt es: „In ihm haben wir die Erlösung durch sein 
Blut“ (Eph. 1.7). Wann immer in der Bibel von Vergebung die Rede 
ist, ist auch vom Blut die Rede. Es gibt keine Vergebung ohne Blut-
vergießen, nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. 
Im alten Bund warteten die Menschen auf das Opfer Christi, welches 
sich noch erfüllen sollte. Wir sehen heute, in der Zeit des neuen 
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Bundes, auf das vollbrachte Opfer. Im Römerbrief steht geschrieben: 
„(Wir) werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die 
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für 
den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner 
Gerechtigkeit“ (Röm. 3,24–25). Gott vergibt uns nicht, weil wir in 
den Gottesdienst gehen oder brav unsere Bibel lesen. Er vergibt uns 
noch nicht einmal, weil wir uns bekehrt haben, so wichtig und heils-
not wendig die Bekehrung ist. Vergebung geschieht alleine, weil Jesus 
Christus sein Blut für uns vergossen hat. 

Hinsichtlich des Todes Jesu am Kreuz gibt es verschiedene 
Auf fassungen. Manche glauben an den „Vorbildcharakter“ dieses 
Todes. Sie meinen, Jesus habe uns gezeigt, wie wichtig es ist, für 
seine Prin zi pien notfalls zu sterben. Dann gibt es die „Lösegeld-
Theorie“: Christus musste sterben, um mit seinem Blut als Lösegeld 
die menschlichen Seelen dem Teufel zu entreißen. Doch die Bibel 
sieht das Blut Christi nicht als ein Lösegeld für den Teufel, und 
schon gar nicht als ein Beispiel für Prinzipientreue. Nach der Bibel 
ist der stellvertretende Tod Christi am Kreuz ein Sühnopfer, von 
„Gott für den Glauben hingestellt [...] in seinem Blut“ (Röm. 3,25). 
Durch Christi Opfer ist die Schuld gesühnt und der berechtigte 
Zorn Gottes abgewendet worden. Jesus starb an unserer Statt. Er 
nahm auf sich, was ihm nicht gehörte: unsere Sünde, – auf dass 
uns angerechnet würde, was uns nicht gehörte: seine Gerechtigkeit. 
Sein stellvertretender Tod ist unsere Erlösung. Der englische Dichter 
William Cowper (1731–1800) drückte es in einem bekannten 
Kirchen lied so aus: 

Es ist ein Born, draus heiliges Blut   
für arme Sünder quillt,   
ein Born, der lauter Wunder tut  
und jeden Kummer stillt.  
Es quillt für mich dies teure Blut,   
das glaub und fasse ich!  
Es macht auch meinen Schaden gut,   
denn Christus starb für mich! 

O Gotteslamm, dein teures Blut   
hat noch die gleiche Kraft!   
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Gieß aus des Geistes Feuerglut,  
die neue Menschen schafft.  
Dies Blut sei all mein Leben lang   
die Quelle meiner Lust!   
Das bleib mein ewger Lobgesang  
an meines Heilands Brust. 

Anwendungsfragen

1. Was hat der Tod Christi mit der Vergebung unserer Sünden zu tun?

2. Was versteht die Bibel unter dem „Sühnopfer Christi“? 

3. Schreiben Sie Epheser 1,7 auf ein Verskärtchen. 

Ein Opfer für alle Sünden 
Die Bibel lehrt uns, dass Gott alle Sünden vergibt. Der Apostel 
Johan nes schreibt: „Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im 
Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut 
Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde“ (1.Joh. 
1,7). Die selbe Tatsache wird auch noch einmal zwei Verse weiter 
betont – in einem der schönsten und wichtigsten Verse der gesamten 
Bibel: „Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller 
Ungerechtigkeit“ (1.Joh. 1,9). Und im Propheten Jeremia heißt es 
über die umfassende Vergebung: „Und ich werde sie reinigen von 
all ihrer Ungerechtigkeit, mit der sie gegen mich gesündigt haben, 
und ich will ihnen alle ihre Missetaten vergeben“ (Jer. 33,8). Wie 
wunderbar, dass Gott immer wieder neu bereit ist, unsere Sünden 
zu vergeben. 

Mir haben Menschen gesagt, dass sie ihren Ehepartnern „im 
Prinzip“ alles vergeben würden, aber es gibt immer wieder Bereiche, 
die sie dann doch ausnehmen. Bei Gott ist das anders. König David 
war nicht nur ein Ehebrecher, sondern auch ein Mörder. Gott 
vergab ihm beides. Zachäus war ein skrupelloser Erpresser, der arme 
Menschen schamlos ausbeutete. Gott vergab ihm. Maria Magdalena 
war wahrscheinlich eine praktizierende Okkultistin (Jesus hatte sie 
von sieben Dämonen befreit), und die Frau am Brunnen lebte im 
Ehebruch. Gott vergab Maria. Gott vergab der Samariterin. Jesus 
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betete selbst für seine Peiniger um Vergebung. Die Menschen, die 
Christus ans Kreuz geschrien haben, er hiel ten Pfingsten die Zusage 
der Vergebung (Apg. 2,36–38). Saulus läs terte den Namen Gottes 
und verfolgte die Gemeinde. Gott ver gab ihm. Paulus schreibt im  
1. Korintherbrief, dass Gott den Men schen vergibt, die Homo-
sexualität praktizieren, denen, die die Ehe brechen, und denen, die 
lügen und lästern (1.Kor. 6,9–11). Gott ist bereit, alle Sünden ohne 
Ausnahme zu vergeben. 

Anwendungsfragen

1. Welche Bibelstellen beweisen, dass Gott bereit ist, jede Sünde zu 
vergeben?

2. Welche Bibelstellen haben Sie persönlich besonders angesprochen?

3. Gibt es bestimmte Sünden aus Ihrer Vergangenheit, die Sie immer noch 
beschäftigen? 

4. Welche Folgen hat die Tatsache, dass Gott jede Sünde vergibt, für Ihr 
persönliches Leben?

5. Welche Folgen hat Gottes allumfassende Vergebung für Ihren Umgang 
mit anderen? 

Die einzige Voraussetzung für Gottes vollkommene Vergebung 
Eine Einschränkung hinsichtlich der göttlichen Vergebung müssen 
wir allerdings machen. In gewisser Weise ist die Vergebung, die 
allen Menschen angeboten wird, nämlich doch an eine Bedingung 
ge bun den. Vergebung geschieht aus Gnade auf Grund des Blutes 
Jesu Christi, aber wer die Vergebung für sich in Anspruch nehmen 
will, muss „Buße tun“, wie es in älteren Übersetzungen heißt. Damit 
ist eine Umkehr genannt, eine Bekehrung von ganzem Herzen (vgl. 
Lukas 24,46f). Vergebung ohne Buße ist nicht möglich. Nach der 
im 2. Kapitel der Apostelgeschichte überlieferten Pfingstpredigt des 
Apostels Petrus fragten die Leute, erdrückt von der Reue über ihre 
Schuld: „Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach 
Petrus zu ihnen: Tut Buße!“ (Apg. 2,37f). Auch in Apostelgeschichte 
3 heißt die Bedingung: „So tut nun Buße und bekehrt euch, dass 
eure Sünden ausgetilgt werden“ (Apg. 3,19). Die Bibel lässt keinen 
Zweifel daran, dass Vergebung ohne Buße nicht zu haben ist. Sonst 
würden ja alle Menschen in den Himmel kommen. Doch dem ist 
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nicht so. Es werden nicht alle gerettet. Viele Menschen werden die 
Ewigkeit in der Hölle verbringen – nicht, weil die Heilstat Christi 
am Kreuz nicht ausreichen würde, sondern, weil sie niemals ihre 
Sünden bekannt und sich bekehrt haben. Vergebung ist immer an 
die Bedingung der Buße geknüpft. 

Anwendungsfragen

1. An welche Voraussetzung oder Bedingung ist die Vergebung geknüpft?

2. Welche Verse beweisen, dass die Vergebung nicht der gesamten 
Menschheit bedingungslos gilt?

3. Was folgt daraus für unser Leben und für unser Zeugnis anderen 
gegenüber? 

Die Pflicht, unseren Mitmenschen zu vergeben 
Kommen wir nun zu dem Versprechen oder der Verpflichtung, die in 
der fünften Bitte des Vaterunsers enhalten ist. Es heißt in Matthäus 
6,12: „Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben 
un seren Schuldnern.“ Wenn wir das Vaterunser beten, versprechen 
wir also, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. 
Da wir ständig sündigen, brauchen wir ständig die Vergebung. Da 
un sere Mitmenschen ständig an uns schuldig werden, brauchen 
un se re Mitmenschen ständig unsere Vergebung. Wir verpflichten 
uns im Vaterunser dazu, anderen so zu vergeben, wie Gott uns 
vergeben hat. 

Diese Verpflichtung zur Vergebung bedeutet ein Vierfaches: 
Erstens verpflichten wir uns, die Schuld dem anderen gegenüber nie 
wieder zu erwähnen. Zweitens verpflichten wir uns, sie uns selbst 
nie wieder ins Gedächtnis zu rufen. Werden wir an die Schuld 
erinnert (was vorkommen kann), dann denken wir daran, dass wir 
uns entschlossen haben, dieser Schuld nicht mehr zu gedenken und 
versuchen statt dessen, unsere Gedanken mit anderen, positiven 
Dingen füllen (Phil. 4,8). Drittens verpflichten wir uns, niemals 
einem Dritten gegenüber die Schuld zu erwähnen. Dies schließt 
unsere engsten Familienmitglieder ein, ja, sogar unseren Ehepartner. 
Viertens verpflichten wir uns, der Sünde keine Macht über unsere 
Gefühle gegenüber der anderen Person einzuräumen. Wenn Gott 
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uns vergibt, entschließt Er sich, unsere Schuld zu begraben und die 
Beziehung wieder so sein zu lassen, wie sie vor der Sünde war. Wir 
sind verpflichtet, es genauso zu machen. 

In seinem Buch God’s Methods for Holy Living („Gottes Methoden 
für ein geheiligtes Leben“) erzählt Donald Grey Barnhouse eine 
Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Eine Ehefrau spricht mit 
ihrem Mann, der ihr von seinen vergangenen Sünden erzählt hat. 
Die Frau reagiert auf sein Bekenntnis folgendermaßen: 

Danke für deine Ehrlichkeit, John. Und ich möchte dir etwas sagen. 
Ich weiß, was in der Bibel steht, und ich weiß deshalb auch, wie 
raffiniert der Teufel ist, und mit welchen Tricks er das menschliche 
Herz verführt. Ich weiß, dass du dich wirklich bekehrt hast, aber 
du trägst die alte Natur noch in dir, und dir fehlt noch einiges an 
Bibelkenntnis. Du brauchst noch Zeit, um wirklich zu verstehen, 
wie Gottes Wege aussehen. Der Teufel weiß das, und er wird alles 
daransetzen, dass du in deinem neuen Leben als Christ Schiffbruch 
erleidest. Er wird dir alle möglichen Hindernisse in den Weg legen, 
und es könnte der Tag kommen – ich bitte dich, Herr, dass es nicht 
geschieht – an dem du der Versuchung nachgibst und wieder in 
Sünde fällst. Der Böse wird dir dann sofort einreden, dass es keinen 
Zweck hat, Widerstand zu leisten, dass sowieso alles verloren ist, und 
vor allem, dass du mir nichts davon erzählen sollst, weil es besser ist, 
mich zu schonen als mich zu verletzen. John, das stimmt nicht. Dein 
Zuhause ist hier in meinen Armen. Als ich dir das Jawort gab, habe 
ich dich geheiratet, und zwar brutto. Ich will, dass du nie vergisst, 
dass es für jede Sünde Vergebung gibt, und ich garantiere sie Dir, 
ganz gleich, um welche Sünde es sich handelt, mit Gottes Hilfe schon 
jetzt.40

Diese Frau hatte die Lektion aus Matthäus 6,12 gelernt. Sie hat-
te sich verpflichtet, immer wieder neu zu vergeben, so wie Gott 
auch ihr vergeben hatte. Mit dieser inneren Einstellung konnte sie 
zuversichtlich beten: „Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldnern.“ 

Ich fasse zusammen: Als Jesus uns die fünfte Bitte des Vater-
unsers lehrte, wollte er, dass wir die Sünde sehr ernst nehmen. 

40 Donald Grey Barnhouse, God’s Methods for Holy Living. Grand Rapids: Eerdmans, 1951, Seite 
72–74.
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Das Bekenntnis unserer Schuld ist die Voraussetzung für die Ver-
gebung: Wir müssen erkennen, dass die Gnade Gottes unsere ein-
zige Hoffnung ist. Weil Christus für uns sein Blut vergossen hat, 
kön nen wir uns Gott nahen. Wir tun dies mit reuigem Herzen, dem 
festen Entschluss, die Sünde zu lassen (vgl. Spr. 28,13) und dem 
Wunsch, ein Leben zu führen, das Ihm wohlgefällig ist. Neben dem 
Bekenntnis beinhaltet die fünfte Bitte des Vaterunsers auch eine 
Bitte. Wir bitten Gott, mit unserer Sünde das zu tun, was gemäß der 
Bibel der Kern jeder Vergebung ist: uns eine große Last abzunehmen 
und diese Last an der tiefsten Stelle des Meeres zu versenken. Dann 
ist die Schuld zugedeckt und auch die Strafe erlassen. Und schließlich 
beinhaltet unser Gebet auch eine Verpflichtung: Wir versprechen, 
unseren Mitmenschen so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat, 
das heißt, ihre Sünde nie mehr zu erwähnen und wieder ungetrübte 
Gemeinschaft mit unserem „Ex-Schuldner“ zu haben. 

So soll unser Gebet aussehen, denn wenn wir so beten, beten 
wir so, wie es uns Jesus gelehrt hat. Wie viel können wir von ihm 
lernen! Und wieder möchte ich mit der Frage schließen: Wie könnte 
es anders sein, ist er doch der Sohn Gottes, „in welchem alle Schätze 
der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind“ (Kol. 2,3). 

Anwendungsfragen

 Ich halte das Thema Vergebung und Vergeben für so wichtig, dass ich an 
dieser Stelle noch einige zusätzliche Anwendungsfragen stellen möchte. 

1. Bekennen Sie regelmäßig Ihre Schuld vor Gott, wenn Sie zu Ihm beten?

2. Ist Ihnen die Schwere Ihrer Schuld bewusst?

3. Denken Sie gelegentlich darüber nach, wie sehr Sie Gott das schuldig 
geblieben sind, was Ihm zusteht?

4. Gehen Sie in ihren Gebeten davon aus, dass Gott „schon vergeben 
wird“, oder bitten Sie Ihn spezifisch darum, indem Sie Ihre Vergehungen 
einzeln aufzählen? 

5. Glauben Sie, dass Sie das Prinzip der göttlichen Vergebung verstanden 
haben? Wie würden Sie anderen erklären, was Vergebung ist?

6. Ist Ihnen bewusst, wie sehr Sie von der Gnade Gottes abhängig sind? 

7. Haben Sie wirklich verstanden und können Sie nachvollziehen, was es 
bedeutet, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist? 
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8. Ist es Ihnen eine gute und regelmäßige Gewohnheit, Ihre Schuld zu 
bereuen und zu bekennen? 

9. Sind Sie bereit, anderen so zu vergeben, wie Christus Ihnen vergeben 
hat? Wenn Sie über Ihre zwischenmenschlichen Kontakte und 
Beziehungen nachdenken, würden Sie sagen, dass Sie die Menschen 
mehr auf Grund ihrer Leistung beurteilen, oder dass Sie sie mit den 
Augen der Gnade sehen?

10. Gehört die tägliche Vergebung zu Ihrem Lebensstil? Wie zeigt sich das 
praktisch?

11. Fassen Sie die wichtigsten Punkte des Kapitels zusammen.

12. Notieren Sie sich ein oder zwei Verse, die Sie besonders angesprochen 
haben.

13. Inwiefern sind Sie durch dieses Kapitel ermutigt oder auch heraus-
ge for dert worden? Hat Sie irgend ein Punkt besonders bewegt oder 
ge troffen? Welche Auswirkungen wird das auf Ihr persönliches 
Gebetsleben haben? 
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Kapitel 17  
Der Sünde weder Tür noch Tor öffnen 

Sicher ging es unserem Herrn Jesus Christus im Vaterunser vor 
allen Dingen darum, uns das rechte, Gott wohlgefällige Beten zu 
lehren. Doch das in Matthäus 6,9–13 überlieferte Gebet zeigt uns 
noch einige weitere Dinge. Wir können daraus zum Beispiel auch 
folgendes lernen:

1. Ein Christ ist ein Mensch, der sich der Tatsache bewusst ist, 
dass er einen Vater im Himmel hat. Deswegen betet er: „Unser 
Vater im Himmel.“

2. Ein Christ ist ein Mensch, dem es wichtig ist, dass der Name 
Gottes heilig gehalten wird. Deshalb betet er: „Dein Name 
werde geheiligt.“

3. Ein Christ ist ein Mensch, der auf das Kommen des Reiches 
Gottes wartet, der sich nichts sehnlicher wünscht als dessen 
Ausbreitung. Deshalb betet er: „Dein Reich komme.“ 

4. Ein Christ ist ein Mensch, der in allen Dingen von Gott 
abhängt. Deshab betet er: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ 

5. Ein Christ ist ein Mensch, der sich um seine Sünden sorgt. 
Deshalb betet er: „Vergib uns unsere Schuld.“ 

In den nächsten beiden Kapiteln werden wir sehen, dass ein 
Christ darüber hinaus ein Mensch ist, der die Sünde hasst und ein 
geheiligtes Leben führen möchte. Deshalb betet er: „Und führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ 
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Die Sünde – das größte Elend des Universums
Ein Gräuel in Gottes Augen

Gelegentlich hört man die Frage: „Was ist das Hauptproblem der 
Menschheit?“ Für Christen ist die Antwort klar. Es gibt eine ganze 
Reihe von Gründen dafür, warum die Sünde die größte Katastrophe 
im Universum ist. Der erste und wichtigste ist folgender: Gott selbst 
ist dieser Ansicht. Im 53. Psalm heißt es: „Der Narr spricht in seinem 
Herzen: Es gibt keinen Gott! Sie handeln verderblich und begehen 
abscheulichen Frevel“ (Ps. 53,1). Beachten Sie bitte, dass David hier 
nicht nur von „Frevel“ spricht, sondern das Adjektiv „abscheulich“ 
hinzufügt. Dieses Wort findet sich in der Heiligen Schrift immer 
wieder, wenn es um die Frage geht, wie Gott die Sünde sieht. „Frevel“ 
ist neben dem Wort „Gräuel“ die ausdrucksstärkste Beschreibung für 
die menschliche Schuld. Es wäre eine Untertreibung, wenn wir sagen 
würden, dass Gott die Sünde „nicht mag“, „dagegen“ ist oder dass 
Sie Ihn persönlich trifft. Nein, die Schrift drückt es stärker aus: Gott 
hasst die Sünde, weil sie in Seinen Augen abscheulich ist. 

Dieses Wort findet sich, auch wenn es gelegentlich unterschiedlich 
übersetzt wird, in der Bibel, und vor allem im Buch der Sprüche, 
immer wieder. „Der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel“ (Spr. 
3,32). Oder, mit Blick auf fairen Handel: „Falsche Waage ist dem 
HERRN ein Gräuel“ (Kap. 11,1). In Sprüche 11,20 heißt es: „Die 
ein verkehrtes Herz haben, sind dem HERRN ein Gräuel.“ Jegliche 
Art von Lug und Betrug sind Gott zuwider: „Falsche Lippen sind 
dem HERRN ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm 
wohl“ (Kap. 12,22). Über die religiösen Eigenanstrengungen des 
Menschen heißt es: „Das Opfer der Gottlosen ist dem HERRN ein 
Gräuel“ (Kap. 15,8) – und selbst über die menschlichen Gedanken 
sagt der weise König Salomo: „Böse Gedanken sind dem HERRN 
ein Gräuel“ (Kap. 15,26). Noch ein Vers zum Stolz: „Alle stolzen 
Herzen sind dem HERRN ein Gräuel, die Hand darauf – sie bleiben 
nicht ungestraft“ (Kap. 16,5). Und an die Adresse derer gerichtet, die 
die Sünde auf die leichte Schulter nehmen und das Recht verdrehen, 
heißt es: „Wer den Gottlosen gerechtspricht und wer den Gerechten 
verurteilt, die sind beide dem HERRN ein Gräuel“ (Kap. 17,15). 
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Und zu den Menschen, die gedanken- und folgenlos beten, spricht 
Gott: „Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen 
Gebet sogar ist ein Gräuel“ (Kap. 28,9). Die Sünde ist also aus der 
Sicht Gottes immer ein Gräuel. Wir finden den Ausdruck auch im 
Propheten Jeremia: 

So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Ihr habt 
all das Unheil gesehen, das ich über Jerusalem und alle Städte Judas 
gebracht habe; und siehe, sie sind heute Ruinen [...] um der Bosheit 
willen, die sie begangen haben, um mich zu erzürnen, indem sie 
hingegangen sind und anderen Göttern räucherten, [...] obwohl ich 
alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe [...] und 
euch sagen ließ: Begeht doch diesen Gräuel nicht, den ich hasse.  
(Jer. 44,2–4)

Anwendungsfragen 

1. Was sagen die Wörter „Gräuel“ und „abscheulich“ über die Sünde aus 
Gottes Sicht? Versuchen Sie auch einmal, in Ihren eigenen Worten zu 
beschreiben, wie schlimm die Sünde ist. 

2. Können Sie mit Fug und Recht von sich behaupten, dass Sie die Sünde 
genauso sehen wie Gott? 

3. Welche Folgen hat es für unser Gebetsleben und unser Alltagsleben, 
wenn wir die Sünde so bewerten wie Gott es tut? 

Das geforderte Opfer
Zweitens ist die Sünde so schlimm, weil Christus dafür sterben 
musste. Damit uns die Vergebung unserer Schuld ermöglicht würde, 
musste Jesus Mensch werden und während seines irdischen Lebens 
Ablehnung und Misshandlung ertragen – bis hin zum grausamen 
Tod am Kreuz. „In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, 
die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade“, 
schreibt Paulus (Eph. 1,7). Und im 1. Petrusbrief heißt es: „Er hat 
unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit 
wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen“ (1.Petr. 
2,24). Christus trug unsere Schuld und litt, auf dass wir Vergebung 
erfahren. 

Was Christus erleiden musste, wird in sehr detaillierter Weise in 
Jesaja 53 geschildert. Bedenken Sie den Schmerz hinter Ausdrücken 
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wie „auf sich geladen“, „bestraft“, „geschlagen“, „niedergebeugt“, 
„durch bohrt“, „misshandelt“, „verstummt“, „Schlachtbank“, „Drang-
sal und Gericht“. Zahlreich und grausam waren die Leiden, die der 
Knecht Gottes ertragen musste, und Worte können mit Sicherheit 
nicht annähernd schildern, wie es wirklich war. Paulus drückt es im 
2. Korintherbrief folgendermaßen aus: „Denn er hat den, der von 
keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihn ihm 
zur Gerechtigkeit Gottes würden“ (2.Kor. 5,21). Und im Galaterbrief 
heißt es: „Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, 
indem er ein Fluch wurde um unsretwillen“ (Gal. 3,13). 

Wenn man die Leidensgeschichte Christi nachliest, zum Beispiel 
im Matthäusevangelium, erkennt man, wie zahlreich die Leiden 
unseres Herrn waren. Jesus wurde in Versuchung geführt, verleugnet 
und verleumdet, als Besessener bezeichnet, als Verbrecher vor Pilatus 
geführt und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Soldaten 
verspotteten ihn, setzten ihm eine Dornenkrone auf und geißelten 
seinen Rücken, bis das Blut floss. Nägel durchdrangen seine Hände, 
und als er tot war, öffnete man seine Seite mit einer Lanze. Er litt 
an unserer Statt. Sein Tod ist unser Leben. Wer könnte über dieses 
Leiden nachdenken und es sich vergegenwärtigen und dann noch 
leichtfertig über die menschliche Sünde reden? Wann immer Sie in 
der Gefahr stehen zu vergessen, wie schlimm die Sünde ist, denken 
Sie daran, was Christus um der Sünde willen erleiden musste.

Anwendungsfragen 

1. Inwiefern zeigt der Tod Christi, wie ernst das Problem der Sünde ist?

2. Was sollten Sie tun, wenn Sie in der Gefahr stehen, leichtfertig über die 
Sünde zu denken?

3. Inwieweit wird sich ein tieferes Verständnis der menschlichen Sünde auf 
Ihr persönliches Gebetsleben auswirken?

Aufstand gegen Gott 
Drittens ist die Sünde so schlimm, weil sie Rebellion gegen Gott 
be deutet. Gegen Gott. Wir sollten uns einmal vor Augen halten, 
wer Derjenige ist, gegen den wir sündigen. Im alttestamentlichen 
Buch Nehemia heißt es: „Aber sie wurden widerspenstig und lehnten 
sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken“ 
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(Neh. 9,26). Wenn wir das Gesetz des Herrn missachten, sind wir 
„widerspenstig.“ Wir lehnen uns auf gegen unseren Schöpfer. Wir 
sind untreu und widersetzen uns dem Herrn (vgl. 3.Mo. 26,40). 
Ein solcher Aufstand gegen den allmächtigen Gott und Vater, gegen 
unseren Schöpfer und Richter ist beileibe kein „Kavaliersdelikt.“ 
Das Geschöpf wagt es, sich gegen seinen Schöpfer zu stellen. Der 
Mensch „hat seine Hand gegen Gott ausgestreckt und sich gegen den 
Allmächtigen aufgelehnt“ (Hiob 15,25). Jede Sünde ist Auflehung, 
und jede Sünde ist todernst zu nehmen. 

Anwendungsfragen 

1. Erläutern Sie die Aussage: „Sünde ist Rebellion gegen Gott.“

2. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt und dürfen trotzdem zu Ihm 
beten. Was bedeutet diese Tatsache für unser Beten und unser Leben? 

Undankbarkeit gegenüber Gott 
Viertens ist die Sünde so schlimm, weil sie ein Ausdruck der 
Un dankbarkeit ist. Gott verurteilt die Undankbarkeit Seines Volkes, 
der „Jungfrau Israel“, indem er durch Hosea spricht: „Sie erkannte 
ja nicht, dass ich es war, der ihr das Korn, den Most und das Öl 
gab und ihr das Silber und Gold mehrte, das sie für den Baal 
verwendet haben“ (Hos. 2,10). Gott hatte dem Volk alles ge ge ben, 
was es brauchte. Doch was taten die Kinder Israels? Sie op fer ten 
anderen Göttern. Auch im Neuen Testament ist von einer An be-
tung des Erschaffenen an Stelle des Schöpfers die Rede. In der 
Apostelgeschichte heißt es: „Der Gott, der die Welt gemacht hat und 
alles, was darin ist [...] wohnt nicht in Tempeln, die von Händen 
gemacht sind; er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, 
als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst Leben und Odem 
und alles gibt“ (Apg. 17,24f). Jeder Atemzug, den wir tun, ist eine 
Gabe Gottes, und wenn wir Ihm nicht danken, sündigen wir. „Denn 
obgleich sie Gott kannten“, heißt es im Römerbrief, „haben sie ihn 
doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, und sind in ihren 
Gedanken in nichtigen Wahn verfallen“ (Röm. 1,21). Undankbarkeit 
ist immer Ausdruck eines sündigen Herzens. „Liebt eure Feinde und 
tut Gutes [...] und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist 
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gütig gegen die Undankbaren und Bösen“ (Lk. 6,35) sagt Jesus in 
der Bergpredigt. 

Anwendungsfragen 

1. Erläutern Sie die Aussage: „Wenn wir sündigen, sind wir undankbar 
gegenüber unserem Schöpfer.“

2. Was bedeutet diese Aussage für unser Beten und für unser Leben als 
Christen?

Sünde ist Unrat für die Seele 
Fünftens ist die Sünde so schlimm, weil – wie es die Bibel zum 
Beispiel in 2. Korinther 7,1 ausdrückt – zu einer Befleckung des 
Geistes und der Seele führt. Wir werden durch die Sünde innerlich 
„besudelt.“ Diese Befleckung erstreckt sich auf das Denken und das 
Gewissen: „Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, 
sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt“ 
schreibt Paulus an Titus (Tit. 1,5). Die Sünde ist Unrat, und es ist 
wichtig, dass wir sie genauso verabscheuen, wie Gott sie verabscheut. 

Sünde versklavt den Menschen 
Sechstens ist die Sünde so abscheulich, weil sie uns versklavt. Die Bibel 
spricht in diesem Zusammenhang von „Fallstricken des Teufels“, 
von Menschen ohne Gott, die „lebendig gefangen worden sind für 
seinen Willen“ (2.Tim. 2,26). Die Sünde will uns nicht nur „ein 
wenig“ beeinflussen. Was sie macht, das macht sie ganz. Wenn wir 
ihr nachgeben, werden wir von ihr beherrscht. Als Menschen ohne 
Gott, wie wir es von Geburt aus sind, folgen wir den „Begierden 
unseres Fleisches.“ Wir sind „von Natur aus Kinder des Zorns“ (Eph. 
2,3). In Römer 6,14 und Römer 8,2 heißt es, dass die Sünde (solange 
wir nicht „in Christus“ sind) über uns herrscht. Sie ist sozusagen 
unser Befehlsgeber oder Chef, und wir haben – mit den Worten 
des Paulus – unsere „Glieder in den Dienst der Unreinigkeit und 
der Gesetzlosigkeit gestellt“ (Röm. 6,19). Im Johannesevangelium 
sagt Jesus deutlich, dass jeder, der sündigt, ein Knecht der Sünde ist 
(Joh. 8,34). Wie gerne reden wir – gerade wir Amerikaner! – über 
die unbegrenzten Möglichkeiten und die Freiheiten, die wir als 
Menschen genießen. Doch nach den Aussagen der Heiligen Schrift 
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haben wir keinen Grund, uns selbst zu rühmen. Wir sind nicht frei. 
Ohne Gott und ohne Christus sind wir unter die Sünde versklavt. 

Anwendungsfragen

1. Was meint die Bibel damit, wenn sie sagt, dass die Sünde uns versklavt?

2. Welche Bibelverse untermauern diese Tatsache?

3. Welche Folgen hat dies für unser Gebetsleben und für unser Leben im 
Alltag? 

Sünde entfremdet den Menschen von Gott
Siebtens ist die Sünde so furchtbar, weil sie uns von Gott trennt. 
Wer das wirklich begriffen hat, wird nie wieder leichtfertig über 
die Sünde reden. „Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz 
zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören; sondern 
eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden 
verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört“ (Jes. 59,1). 

Die Menschen sind von Gott getrennt – aber sie sind eigentlich 
noch mehr als das. Sie sind von Gott „entfremdet“, wie es im 
Ko losser  brief heißt (Kol. 1,21). Trennung ist schlimm genug, doch 
Entfremdung ist noch schlimmer. Meine Frau und ich waren schon 
öfters voneinander getrennt, zum Beispiel, wenn ich auf einem 
Missionseinsatz unterwegs war, doch einander entfremdet waren wir 
nie. „Entfremdet“ bedeutet, dass sich etwas zwischen zwei Menschen 
gestellt hat. Es ist eine Art „feindlicher Distanz“entstanden. Genau 
so verkündet es die Bibel. Sie sagt, dass wir nicht nur durch unsere 
Schuld von Gott getrennt sind, sondern dass wir Gottes Feinde 
ge worden sind. Wir haben die Beziehung zerstört. Ohne Christus ist 
der Mensch „fern von Gott“, wie es in Epheser 2,13 heißt. 

Sünde zerstört den Menschen
Achtens ist die Sünde so schlimm, weil sie den Menschen zerstört. 
„Die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein 
kann“ (Jes. 57,20). Sünde raubt uns den Frieden und macht uns 
un brauchbar für Gott. „Der Lohn der Sünde ist der Tod“ heißt es 
im Römerbrief (Röm. 6,21). Ohne Christus sind wir in mehrfacher 
Hinsicht geistlich tot: Wir sind tot, was unsere Beziehung zu Gott 
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betrifft. Wir sind tot, was unsere Brauchbarkeit für Ihn betrifft, und 
wir sind tot, was unseren Frieden und unsere Freude in Ihm betrifft. 

Anwendungsfragen

1. Inwiefern trennt uns die Sünde von Gott?

2. Inwiefern zerstört sie uns?

3. Welche Bibelverse belegen dies?

4. Welche Folgen hat diese Wahrheit für unser Gebetsleben und für unser 
Leben im Alltag? 

Ohne Sünde keine Krankheit und kein Tod 
Neuntens sollten wir die Sünde verabscheuen, weil sie der Ursache 
für unsere sämtlichen körperlichen Probleme ist. Jede Krankheit auf 
Erden ist das Resultat der Sünde Adams: „Durch einen Menschen 
(ist) die Sünde in die Welt gekommen [...] und durch die Sünde der 
Tod“ (Röm. 5,12). Das heißt doch: Hätte es die erste Sünde nicht 
gegeben, würden wir ewig leben. Und hätte es die Ursünde Adams 
nicht gegeben, gäbe es auch keine Krankheiten, Erdbeben, Tornados, 
Dürren – und auch keine Schwierigkeiten, Arbeit zu finden oder 
das Geld bis zum Monatsende zusammen zu halten. Unser Acker 
trägt Disteln, wie es in 1. Mose 3,16 heißt, und im Schweiße unseres 
Angesichts müssen wir unser Brot essen, bis wir zurückkehren zur 
Erde, von der wir genommen sind (vgl. 1.Mos. 3,16ff). 

Aber wir sollten nicht alles auf Adam und Eva schieben. Viele 
unserer körperlichen Probleme hängen auch mit unseren eigenen 
Sünden zusammen. Gott sprach zu den Christen in Korinth, 
die eine bestimmte Sünde begangen hatten: „Deshalb sind unter 
euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl 
sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir 
nicht gerichtet werden“ (1.Kor. 11,30f). An den Auswirkungen der 
Sünde, an Krankheit und Tod, erkennen wir, wie gravierend die 
menschliche Schuld ist. 

Anwendungsfragen

1. Was ist mit der Aussage gemeint, dass die Sünde die Ursache für unsere 
sämtlichen körperllichen Probleme ist?

2. Welche Bibelstellen und -verse untermauern diese Tatsache?
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3. Welche Folgen hat dieser Zusammenhang für unser Gebetsleben und 
unser Leben im Alltag? 

Die Ursache all unserer Probleme 
Die Sünde ist, so könnte man sagen, der Urgrund aller Proble me, 
die wir haben. Nach Jakobus 4,1–3 schließt das unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen ausdrücklich ein. Der Apostel stellt die 
Frage: „Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter 
euch?“ Und dann zählt er einige der Sünden auf, die wir Menschen 
im Umgang miteinander so oft erfahren. Paulus sagt im Römerbrief 
nichts anderes. Im ersten Kapitel zählt er eine Reihe von Lastern 
auf, mit denen es die Menschheit zu tun hat. Gottlose Menschen 
vollbringen, 

was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, 
Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht Bosheit; voll Neid, Mordlust, 
Streit, Betrug und Tücke, solche die Gerüchte verbreiten, Verleumder, 
Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, 
den Eltern ungehorsam; unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, 
unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, [...] 
tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, 
die sie verüben. (Röm. 1,29ff)

Eine weitere Aufzählung menschlicher Laster folgt im dritten 
Kapitel des Römerbriefes, und auch aus diesen Versen geht klar 
hervor, dass es die Sünde ist, die für Lug und Trug verantwortlich 
ist: 

Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie; 
Otterngift ist unter ihren Lippen; ihr Mund ist voll Fluchen und 
Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen; Verwüstung und 
Elend bezeichnen ihre Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie 
nicht. (Römer 3,13–17)

Wer könnte angesichts solcher Aussagen leichtfertig über die Sün-
de denken oder reden? Sie führt die Menschen dazu, das zu tun, was 
hier beschrieben wird. 

Paulus greift das Thema im Galaterbrief wieder auf: „Offenbar 
sind die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, 
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Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, 
Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, 
Mord, Trunkenheit, Gelage“ (Gal. 5,19ff). Auch in seinem ersten 
Brief an die Gemeinde in Korinth lässt der Apostel keine Zweifel an 
den Folgen der Sünde. Er spricht von Homosexuellen, Ehebrechern, 
Dieben, Trunkenbolden und Lästerern (1.Kor. 6,9f). Wann immer 
wir einem Menschen begegnen, der sich aggressiv oder gedankenlos 
gegenüber seinen Mitmenschen verhält, sollten wir uns daran er in-
nern, dass die Sünde die Ursache solchen Verhaltens ist. Die Sünde 
ist das Problem des Menschen. 

Hierzu noch einige weitere Belege aus der Heiligen Schrift: Nach 
2. Timotheus 3,2–5 führt die Sünde dazu, dass wir selbstsüchtig 
werden, „geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den El tern 
un gehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, ver-
leum derisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter, 
leichtsinnig, aufgeblasen.“ Solche Menschen „lieben das Vergnügen 
mehr als Gott“ (2.Tim. 2, 4). Wer wollte angesichts dieser drastischen 
Worte noch daran zweifeln, dass die Sünde die größte Katastrophe 
im Universum ist? – Was denken Sie? Und was denke ich? Ist uns 
klar, dass es besser wäre, in Armut zu leben oder von einer schlimmen 
Krankheit heimgesucht zu werden, als vor Gottes Angesicht zu 
sündigen? Wir sollten die Sünde über alles hassen, wie es in Psalm 
119,163 heißt: „Ich hasse die Lüge und verabscheue sie; dein Gesetz 
aber liebe ich“. Und König Salomo sagt: „Die Furcht des HERRN 
bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut“ (Spr. 8,13). 

Hassen wir das Böse von ganzem Herzen? Wenn wir verstanden 
haben, was das Böse bedeutet und woher es kommt, werden wir die 
Sünde nie wieder auf die leichte Schulter nehmen, sondern sie so 
sehen, wie Gott sie sieht. 

Dazu ermahnt uns auch der Römerbrief: „Hasst das Böse, haltet 
fest am Guten!“ (Röm. 12,9). Das griechische Wort für „hassen“ kann 
in diesem Zusammenhang auch übersetzt werden: „verabscheuen“ 
oder „vor etwas erschauern.“ Eine weitere Übersetzungsmöglichkeit 
ist: „zum Erbrechen führen.“ Wer etwas wirklich hasst, dem ist 
es ekelhaft, der würde am liebsten ausspucken. Nach der Bibel 
sollten wir genauso die Sünde sehen – als etwas ekelerregendes, 
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das so sehr stinkt, dass man sich abwenden muss. So ernst sieht 
die Schrift unsere Sünde. Wenn wir diese Sicht teilen, werden wir 
der Aufforderung aus 2. Korinther 7,1 folgen: „Weil wir nun diese 
Ver heißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von 
aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der 
Heiligkeit in Gottesfurcht.“ 

Anwendungsfragen

1. Was ist mit der Aussage gemeint, dass die Sünde die Ursache aller 
menschlichen Probleme ist? 

2. Welche Bibelstellen belegen das?

3. Zählen Sie einige menschliche Probleme auf, die sich auf die Sünde 
zurückführen lassen. 

4. Welche Folgen hat dies für unser Gebetsleben und unser Leben im 
Alltag? 

Wie begegnen wir der Sünde? 
Die Bibel zeigt uns aber nicht nur, wie schlimm die Sünde ist, 
sie weist uns auch einen Weg, wie wir ihr begegnen können. Der 
Hebräerbrief drückt es so aus: „Jagt nach dem Frieden mit jeder-
mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird“ 
(Hebr. 12,14). Zum Thema „Heiligung“ schreibt der Apostel Petrus: 
„Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig 
sein in eurem ganzen Wandel“ (1.Petr. 1,5). Praktisch bedeutet 
dies, wie es im Kolosserbrief heißt, dass wir unseren sündigen Lüste 
nicht gehorchen: „Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: 
Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die 
Götzendienst ist“ (Kol. 3,5). Eine Parallelstelle hierzu findet sich im 
Titusbrief: „Die Gnade Gottes [...] nimmt uns in Zucht, damit wir 
die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und gerecht 
und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit“ (Tit. 2,12). Wenn 
wir also die Sünde, so wie Jesus es tut, als die größte Katastrophe im 
Universum ansehen, werden wir voller Ernst beten: „Führe uns nicht 
in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ 
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Das Tor der Versuchung 
Wenn wir genauer verstehen wollen, was die fünfte Bitte des Vater-
unsers bedeutet, sollten wir uns die einzelnen Worte aus Matthäus 
6,13 noch ein wenig genauer anschauen. „Führe uns nicht in Ver-
suchung“, sagt Jesus. Das griechische Verb für „führen“ lässt sich 
auch übersetzen: „an einen Ort bringen.“ Interessanterweise enthält 
der Stamm dieses Verbs das griechische Wort für „Tor“ oder „Tür.“ 
Wir sprechen ja auch manchmal davon, dass irgendeine Untat 
einer weiteren Bosheit „Tür und Tor öffnet.“ Jesus lehrt uns in die-
sem Vers, Gott darum zu bitten, dass Er die Tür der Versuchung 
be wacht, so dass wir daran gehindert werden, durch dieses Tor ins 
Reich der Sünde einzutreten. 

Es gibt noch eine weitere Übersetzungsmöglichkeit des Wort-
paares „führe uns nicht ...“ Es kann auch bedeuten: „Lass nicht 
zu, dass wir unter fremde Herrschaft geraten.“ Das Verb wird 
zum Beispiel in Lukas 5 benutzt, wo es heißt: „Und siehe, Männer 
trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war; und 
sie versuchten ihn hineinzubringen (oder: zu führen) und vor ihn 
zu legen“ (Lk. 5,18). Macht es die Sünde mit uns nicht genauso? 
Will sie uns nicht irgendwo hinführen, so dass wir nachgeben und 
an Orte (oder in Situationen) gelangen, wo wir Gott ungehorsam 
sind? Auch im 1. Timotheusbrief taucht das Wort auf: „Denn wir 
haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir 
auch nichts hinausbringen können“ (1.Tim. 6,7). Genau dieses Wort 
benutzt Jesus in Matthäus 24,41, wenn er zu uns sagt: „Wacht und 
betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet (=gebracht werdet).“ 
Wenn wir also darum bitten, dass Er uns nicht in Versuchung 
bringen möge, bitten wir darum, dass er uns davor bewahrt, dass 
die Sünde uns Tür und Tor zum Verderben öffnet. Wir bitten Ihn, 
dass er darauf achthat, dass wir nicht unter die fremde Herrschaft 
der Sünde geraten, ihr nachgeben und damit Ihm ungehorsam sind. 

Anwendungsfragen

1. Wenn Sie sich bewusst machen, wie furchtbar die Sünde ist – warum 
und inwiefern ist angesichts dieser Tatsache das Gebet: „Führe uns nicht 
in Versuchung“ die einzig vernünftige Reaktion? 
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2. Worum bitten wir konkret, wenn wir die fünfte Bitte des Vaterunsers 
aussprechen? Fassen Sie noch einmal zusammen, was ich über die 
Wörter „Tür und Tor“ im Zusammenhang mit der Sünde gesagt habe. 

„Erlöse uns von dem Bösen“
Der zweite Teil der Bitte – je nach Zählweise könnten wir von 
der sechsten Bitte sprechen – lautet: „Erlöse uns von dem Bösen“ 
(in älteren Übersetzungen: „von dem Übel“). Dasselbe griechische 
Verb findet sich auch am Schluss des Matthäusevangeliums. Die 
Vorübergehenden lästerten Jesus und sprachen untereinander: 
„Ande re hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten [...] Er hat auf 
Gott vertraut; der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat“ (Mt. 
27,43). Und im Römerbrief sagt Paulus: „Ich elender Mensch! Wer 
wird mich erlösen von diesem Todesleib?“ (Röm. 7,24). Das Wort 
taucht auch in Römer 8 auf: „Das Gesetz des Geistes des Lebens in 
Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und 
des Todes“ (Röm. 8,2).

Wenn wir beten: „Erlöse uns von dem Bösen“, bitten wir den 
Herrn, dass Er uns befreit – nicht nur in der Gegenwart, sondern 
auch für die Zukunft. So bittet es auch der Apostel Paulus (mit 
genau demselben Verb) im 2. Thessalonicherbrief: „Betet für uns, ihr 
Brüder, [...] dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen 
Menschen“ (2.Thess. 3,2). Und an seinen Mitarbeiter Timotheus 
schreibt der Apostel: „Der Herr wird mich auch von jedem boshaften 
Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten“ (2.Tim. 
4,18). Wenn wir aufgrund dieser Verse durch den Heiligen Geist 
er kennen, wie ernst die Sünde zu nehmen ist, werden wir immer 
wieder darum bitten, dass wir nicht unter ihren Herrschaftsbereich 
gelangen. Wir werden uns nichts sehnlicher wünschen als ihren 
Fän  gen zu entkommen, denn wir wissen, dass es auf der Welt nichts 
Schlimmeres gibt als die Sünde. Und so werden wir mit Inbrunst 
und von Herzen flehen: „Führe uns nicht in Versuchung.“ 

Es ist sicher kein Zufall, dass die Bitte um die Bewahrung vor 
dem Bösen der Bitte um Vergebung, „wie auch wir vergeben haben 
unseren Schuldnern“, unmittelbar folgt. Wenn wir mit der Bitte um 
Vergebung zu Gott kommen, werden wir alles daran setzen, nicht 
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wieder in die selbe Sünde zurück zu verfallen. Wenn wir verstanden 
haben, was Sünde ist, wissen wir um unsere Not. Wir wissen, dass 
wir die Vergebung nötig haben; wir werden die Sünde so ernst 
neh  men, wie Gott sie nimmt. Und wir werden immer wieder um 
Ver gebung bitten – wie auch darum, dass Gott uns vor Rückfall 
be wahrt. 

Nachdem wir nun den letzten Vers des Vaterunsers ein wenig 
näher betrachtet haben, werden uns im nächsten Kapitel drei wei-
te ren wichtigen Wörtern zuwenden: „Versuchung“, „Böses“ (oder 
„Übel“) sowie der kleinen Präposition „uns.“ So unscheinbar diese 
Wörter aussehen, so „vollgestopft“ sind sie doch mit Inhalt. Sie 
werden uns zeigen, wovor wir bewahrt, wovon wir befreit werden 
möchten – und was das alles mit „uns“ (im Plural) zu tun hat. 

Stellen Sie sich doch bitte noch einmal mehr die Frage: „Will 
ich wirklich so beten, wie es Gott gefällt?“ Wenn die Antwort „Ja“ 
lautet, bedeutet dies, dass Sie Gott anflehen, Sie davor zu bewahren, 
dass in Ihren Leben der Sünde „Tür und Tor“ geöffnet werden. 
Möge Gott selbst Sie davor bewahren, durch das Tor der Versuchung 
hindurchzugehen. Und denken Sie immer daran: Wenn Sie das 
Vaterunser beten, beten Sie so, wie es uns der einzig wahre Experte 
auf der Welt zum Thema „Gebet“gelehrt hat. Das Vaterunser ist 
deshalb ein Gebet, dass immer erhört wird, denn der Sohn Gottes 
selbst, in dem alle Schätze der Weisheit und Vollkommenheit 
verborgen liegen (vgl. Kol. 2,3), hat es uns beigebracht. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels zusammen.

2. Schreiben Sie sich ein oder zwei Verse, die Sie besonders angesprochen 
haben, auf, und lernen Sie sie auswendig.

3. Inwiefern sind Sie durch dieses Kapitel ermutigt oder auch heraus-
gefordert worden? Hat Sie irgendein Punkt besonders bewegt oder 
getroffen? Welche Auswirkungen wird das auf Ihr persönliches 
Gebetsleben haben? 
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Kapitel 18  
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Wir sahen im letzten Kapitel, dass die Bitte aus Matthäus 6,13: 
„Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“ 
nicht zufällig auf die Bitte um Sündenvergebung in Matthäus 6,12 
folgt. Der Grund ist folgender: Wenn wir Gott um die Vergebung 
unserer Schuld gebeten haben, wird uns auch daran liegen, dass wir 
nicht wieder in dieselbe Sünde zurückfallen. Wenn wir begriffen 
haben, was Sünde ist, wird uns auch bewusst sein, dass wir Ver-
gebung brauchen. Wir werden die Sünde nicht auf die leichte Schul-
ter nehmen, sondern um Vergebung bitten – und nach der Bitte um 
Vergebung den sehnlichen Wunsch haben, die Sünde zu lassen und 
nicht erneut in Versuchung zu geraten. 

Jeder, dem vergeben wurde,  
möchte auch anderen vergeben 
Wer an Christus glaubt, macht sich keine Illusionen über den wah-
ren Charakter der Sünde. Wer erkannt hat, wie furchtbar die Sünde 
ist, möchte davon befreit werden. Insofern ist den Gläubigen die 
Bedeutung der sechsten Bitte des Vaterunsers schon immer bewusst 
gewesen. Newman Hall schreibt zu diesem Thema: 

Wenn Gott uns vergeben hat, gibt es für uns nichts Wichtigeres, als 
darum zu bitten, dass wir nicht in dieselbe Sünde zurück verfallen. 
Da, wie David es ausdrückt, das „Meer der Sünde“ voller kriechender 
Tiere und Ungeheuer ist, müssen wir aus tiefstem Herzensgrund 
bitten: „O Vater, führe uns nicht in Versuchung. Die Versuchungen 
umgarnen uns täglich, aber sei du, Gott, unsere Hilfe, auf dass wir 
ihnen nicht nachgeben, dass sie uns nicht in ihre Fänge nehmen und 
wir untergehen.“ Verhindern können wir es nicht, dass die Sünde 



Bei Gott Gehör finden

288

ihre Fühler nach uns ausstreckt, aber mit Gottes Hilfe können wir es 
schaffen, dass sie uns nicht erstickt. Ein solches Gebet kommt jedem 
Christen aus tiefstem Herzen. Wir beten: „Unser Vater, wir trauern 
um die vergangenen Sünden, mit denen wir dich gekränkt haben. 
Bewahre uns davor, dass wir erneut trauern und dir wieder Kummer 
zufügen. Wie oft haben wir es versäumt, deinen Namen heilig zu 
halten. Hilf uns, dass wir es in Zukunft besser machen. Wir hassen 
die Sünde, die dir die Ehre raubt und uns die Seele verwundet. Sei 
du unsere Hilfe, damit fertig zu werden. Uns selbst vertrauen wir 
nicht. Wie oft haben wir bewiesen, dass die treuesten Vorsätze nichts 
nützen. Wie schwach sind unsere Anstrengungen, und wie zahllos 
dagegen unsere Verfehlungen. Wie leicht gleiten wir ab auf unserem 
Lebensweg, und wie ausgeklügelt sind die Fallen, die der Böse uns in 
den Weg legt. Wir hoffen, o Herr, auf dich. Wir folgen dir. Bewahre 
du uns vor Situationen, in denen die Versuchung zu stark wird und 
wir in der Gefahr stehen nachzugeben.“41

Wenn wir den 119. Psalm lesen, werden wir eine ganze Reihe von 
Versen finden, die uns zeigen, wie furchtbar die Sünde ist, und wie 
sehr sich der Psalmist wünschte, aus ihren Fängen befreit und vor 
der Versuchung bewahrt zu werden: 

Lass mich nicht abirren von deinen Geboten (Vers 10b).

Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich nach 
deinem Gesetz (V. 29).

Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote (V. 35a). 

Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier (V. 
36).

Unterstütze mich nach deiner Verheißung, damit ich lebe und nicht 
zuschanden werde mit meiner Hoffnung (V. 116). 

Stärke mich, so ist mir geholfen (V. 117a). 

Mache meine Schritte fest durch dein Wort, und lass nichts Böses 
über mich herrschen (V. 133). 

All diese Zitate zeigen, dass ein Christ ein Mensch ist, der die 
Sünde nicht auf die leichte Schulter nimmt. Wie viele Menschen in 

41 Newman Hall, The Lord’s Prayer. Edinburgh: T&Clark, 1889, Seite 292–293.
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unserer heutigen Zeit sehen das anders! Wie viele nehmen die Sünde 
nicht ernst, ja, sind sogar davon überzeugt, dass es eine Beleidigung 
ist, jemanden einen „Sünder“ zu nennen. Wo kommt denn dieses 
Wort in unserer Umgangs- und Alltagssprache überhaupt noch vor? 
Viele Menschen spotten darüber, so wie es schon in den Sprüchen 
Salomos geschrieben steht: „Die Toren treiben Gespött mit ihrer 
Schuld“ (Spr. 14,9). Unsere Welt ist voller Toren. 

Ein Christ sieht das anders. Er betrachtet die Sünde mit Ab scheu, 
denn so sieht es Gott selbst. Die Bibel umschreibt die Sünde – wie 
wir bereits betrachtet haben – mit Ausdrücken wie Rebellion, 
Un dankbarkeit, Verunreinigung, Versklavung, Zerstörung. Ein 
Christ weiß auch, welche Folgen die Sünde hat: Entfremdung von 
Gott, körperlicher Tod und Krankheit. Alle Probleme der Mensch-
heit sind auf die Sünde zurückzuführen. Wäre die Sünde nicht so 
gravierend, hätte Jesus Christus sich nicht opfern müssen, um sie 
uns abzunehmen. 

Die Versuchung
Versuchung ist nicht gleich Sünde 
Nachdem wir uns die Verben der letzten Bitte des Vaterunsers 
an gesehen haben, wenden wir uns nun den beiden Substantiven 
zu. Das erste Substantiv ist das griechische Wort peirasmos, hier 
übersetzt mit „Versuchung.“ Das Wort wird in der Bibel in zweifacher 
Weise benutzt. Es beschreibt zunächst einmal Schwierigkeiten oder 
Anfechtungen, in die wir geraten, die aber nicht unbedingt etwas 
mit Sünde zu tun haben müssen. „Meine Brüder, achtet es für lauter 
Freude“, schreibt der Apostel Jakobus, „wenn ihr in mancherlei 
Anfechtungen geratet“ (Jak. 1,2). Jesus benutzt denselben Ausdruck 
im Lukasevangelium, wo es in dem Gleichnis vom Sämann heißt, 
dass Menschen ohne Wurzeln „zur Zeit der Anfechtung“ abfallen 
(Lk. 8,13). Aus der Parallelstelle Markus 4,17 geht hervor, dass 
diese Anfechtungen gleichbedeutend sind mit „Bedrängnis oder 
Ver folgung.“ Auch Paulus benutzt den Ausdruck peirasmos, wenn 
er davon berichtet, dass er „dem Herrn diente mit aller Demut, 
unter vielen Tränen und Anfechtungen“ (Apg. 20,19). Desgleichen 
in dem wichtigen Vers 1. Korinther 10,13: „Es hat euch bisher nur 
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menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu; er wird nicht 
zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet.“ 

Anfechtungen können sich, vorausgesetzt, wir begegnen ihnen 
in rechter, biblischer Weise, als etwas sehr Segensreiches erweisen. 
Gott kann sie benutzen, um uns standfest zu machen. „Die Stand-
haftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr voll-
kommen und ganz seid und es euch an nichts mangelt“ (Jak. 1,4). 
Nur wenige Verse später sagt Jakobus: „Glückselig ist der der Mann, 
der die Anfechtungen erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, 
wird er die Krone des Lebens empfangen“ (Jak. 1,12). Auch Hiob 
wusste, dass Anfechtungen zu einem guten Ende führen können: 
„Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, werde ich wie Gold 
hervorgehen“ (Hiob 23,10). Am deutlichsten hat es wohl Paulus 
ausgedrückt: „Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, 
der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir die trösten 
können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem 
wir selbst von Gott getröstet werden“ (2.Kor. 1,3–4). Paulus wusste, 
dass in Gottes Plan Anfechtungen zum Segen für den Dienst am 
Mitmenschen werden können. 

Oder nehmen wir das alttestamentliche Beispiel des Josef. Was 
musste Josef nicht alles erdulden! Er wurde von seinen Brüdern 
misshandelt, als Sklave nach Ägypten verkauft und von Potiphars 
Frau einer sexuellen Verfehlung bezichtigt. Er verbrachte Zeit im 
Gefängnis und wurde von einem Freund vergessen. Sieben Jahre 
lang musste er leiden, doch nach diesen sieben Jahren spricht er zu 
seinen Brüdern: „Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott 
gedachte es gut zu machen“ (1.Mo. 50,20). Wenn Josef in dieser 
Zeit eins gelernt hatte, dann dies: Gott hatte seine Leidenszeiten zu 
Segenszeiten werden lassen. 

Ich erwähnte an früherer Stelle schon einmal John Bunyan. 
Weil er treu Gottes Wort predigte, musste er zwölfeinhalb Jahre 
im Gefängnis verbringen. Doch diese Zeit verbitterte ihn nicht. 
Weder wurde er depressiv, noch fiel er der Verzweiflung anheim. 
Er nutzte vielmehr die Zeit zum Studium der Bibel, evangelisierte 
seine Mitgefangenen und schrieb eine Reihe von Büchern, von 
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denen das bekannteste The Pilgrim’s Progress („Pilgerreise zur Ewigen 
Seeligkeit“) ist. Bunyans Anfechtungen gereichten also nicht nur 
ihm selbst zum Segen, sondern auch seinen Mitmenschen und den 
nachfolgenden Generationen. Die Leser profitieren auch heute noch, 
über 300 Jahre später, von diesem wunderbaren Buch. 

Anwendungsfragen

1. Was ist mit der Aussage gemeint: „Wem vergeben wurde, der nimmt die 
Sünde nicht auf die leichte Schulter?“ Warum ist das so?

2. Welche Bibelstellen belegen dies, und was sagt Newmann Hall zu 
diesem Thema?

3. Was bedeutet das griechische Wort peirasmos?

4. Worin liegt der Sinn der Anfechtung? 

5. Anhand welcher biblischen Personen habe ich gezeigt, dass Anfechtung 
Segen bedeuten kann? Inwiefern ist das so?

Der Ausgang unserer Anfechtungen hängt davon ab, wie wir 
auf sie reagieren. Wenn wir in biblischer Weise reagieren, werden 
sie uns zum Segen. Tun wir dies nicht, können sich Anfechtungen 
als äußerst zerstörerisch erweisen. Denken wir nur an die Israeliten 
in der Wüste. Sie murrten wider Gott, wie es in 1. Korinther 10 
heißt, und versuchten Ihn. Der Hebräerbrief enthält eine ernste 
Warnung vor einer solchen Reaktion: „Darum, wie der Heilige 
Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 
Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in 
der Wüste, wo mich eure Väter versuchten; sie prüften mich und 
sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über 
jenes Geschlecht“ (Hebr. 3,7–10). Gott hatte sein Volk auf die Probe 
gestellt, und das Volk hatte den Test nicht bestanden. 

Auch Abraham wurde von Gott auf die Probe gestellt, wie uns 1. 
Mose 12 berichtet. Und auch Abraham bestand den Test nicht. Als 
er in das Land Kanaan kam, musste er feststellen, dass Gott eine 
Hungersnot geschickt hatte. Abraham versäumte es, Gott um Rat zu 
fragen. Statt dessen packte er seine Sachen und zog nach Ägypten. 
Dieses eigenmächtige Handeln zog eine Reihe von Problemen nach 
sich, nicht nur für Abraham und die Seinen, sondern auch für Pha-
rao und ganz Ägypten. Als Pharao feststellte, was Abraham getan 
hatte, verwies er ihn des Landes. 
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Anwendungsfragen

1. „Der Ausgang unserer Anfechtungen hängt davon ab, wie wir auf sie 
reagieren.“ Was ist mit dieser Aussage gemeint? 

2. Welche Bibelstellen belegen diese Wahrheit? Welche Personen sind ein 
gutes Beispiel für einen positiven Ausgang der Anfechtung? 

Wachet und betet! 
Gelegentlich wird das Wort „Versuchung“ (peirasmos) in der 
Bibel auch benutzt, um schwierige oder harte Zeiten, die wir 
im Leben durchmachen müssen, zu beschreiben. Dabei kann es 
sich um finanzielle Probleme handeln, um Schwierigkeiten im 
mitmenschlichen Bereich, um gesundheitliche oder andere Proble-
me. Das Wort lässt sich aber auch als „Versuchung zum Bösen“ 
be schreiben. So wird es zum Beispiel in Matthäus 4,1 gebraucht, 
wo es heißt, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, um 
versucht zu werden. Dasselbe gilt für Matthäus 26,1, wo Jesus seinen 
Jün gern sagt: „Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung (oder: 
Versuchung) geratet.“ Hier geht es mit Sicherheit nicht um schwie-
rige Zeiten, die zum Segen werden können, sondern um Versuchung 
zum Bösen. So wird peirasmos auch von Paulus benutzt, wenn er im 
1. Korintherbrief die Eheleute ermahnt: „Entzieht euch einander 
nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeitlang, [...] damit euch der 
Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit willen“ (1.Kor. 7,5). 

Welche Bedeutung von peirasmus hatte nun Jesus im Sinn, als 
er uns beten lehrte: „Führe uns nicht in Versuchung“? Es geht hier 
vor allem um die Wortbedeutung: „Versuchung zur Sünde.“ Wir 
wissen dies insofern, als dieser Vers unmittelbar auf die Bitte um 
die Vergebung der Schuld folgt. „Schuld“ bedeutet, wie wir in 
den vorigen Kapiteln gesehen haben, nichts anderes als „Sünde“. 
Jesus wollte, dass wir zunächst um die Vergebung unserer Schuld 
und an schließend um die Bewahrung vor Sünde beten. Wie Jesus 
die Bitte um Bewahrung vor Versuchung meinte, zeigt auch die 
Tatsache, dass er „Böses“ und „Versuchung“ in einen engen Zusam-
men hang stellt.

Jesus lehrte uns also zu beten, dass Gott uns davor bewahrt, der 
Versuchung nachzugeben. Er lehrte uns nicht, darum zu beten, dass 
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Gott uns hundertprozentig davor bewahrt. Eine solche vollkom me-
ne Bewahrung wird es in dieser Welt nicht geben. Denn wie sagte 
Paulus an anderer Stelle? „Dann müssten wir ja die Welt verlassen“ 
(vgl. 1.Kor. 5,10). Die Versuchung zur Sünde lauert überall auf 
der Welt – und auch in unserem Inneren. Thomas Watson sagt 
hierzu: „Diese Bitte bedeutet, dass Gott uns davor bewahrt, von 
der Versuchung überwunden zu werden, dass wir ihrer Macht nicht 
nachgeben und nicht in die Sünde geraten.“42

Martyn Lloyd-Jones schreibt in seiner Auslegung der Bergpredigt: 

Wir bitten darum, dass wir nicht in Situationen geraten, wo wir in 
der Gefahr stehen, vom Teufel versucht zu werden. Es geht nicht 
darum, dass wir Gott diktieren könnten, was Er zu tun und zu lassen 
hat. Gott stellt seine Kinder auf die Probe, und wer wären wir, dass 
wir Ihm vorschreiben dürften, was Er zu tun und zu lassen hätte? 
Gott weiß, wie nötig wir die Erziehung brauchen auf unserem Weg 
zur Herrlichkeit. Doch auch wenn die Bitte nicht bedeutet, dass 
wir Gott Vorschriften machen dürften, dürfen wir Ihn sehr wohl 
darum bitten, dass er uns – sofern es Seinem Willen entspricht – vor 
Umständen bewahrt, in denen wir besonders gefährdet sind, vor 
Situationen, in denen wir besonders leicht nachgeben würden. So hat 
es auch unser Herr gemeint, als er gegen Ende seines irdischen Lebens 
den Jüngern sagte: Wacht und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung 
geratet.43 

Und Newman Hall führt aus: 

Wir sollten darum bitten, dass Gott uns so führt, dass wir nicht 
über unsere Kraft versucht werden. [...] Wir alle haben unsere ganz 
be sonderen Gefahrengebiete, sei es, dass sie im inneren Bereich lie-
gen oder bestimmte Situationen betreffen, und wir sollten so ver-
nünftig sein und darum bitten, dass Gott uns dort bewahrt, wo wir 
am ehesten verletzbar sind. Wir bitten vor allem darum, dass nicht 
äußerer Umstand und innere Neigung so zusammentreffen, dass wir 
der Versuchung nachgeben. Wir beten darum, nicht in Versuchung zu 
geraten und nicht von der Versuchung überrannt zu werden [...] Wir 

42 Thomas Watson, The Lord’s Prayer. London: Banner of Truth, 1965, Seite 258.
43 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount. Grand Rapids: Eerdmans, 1960,  

Band 2, Seite 76.
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beten, dass die Anfechtung nicht über unsere Kräfte geht, sondern 
dass wir ausdauernd sind und sie siegreich hinter uns lassen.44

Wie Recht diese Autoren haben. Wer um die Gefahr der inneren 
und äußeren Versuchung weiß, wird flehentlich darum bitten, dass 
Gott ihn vor der List des Bösen bewahrt. 

Anwendungsfragen

1. Welche Form von peirasmos ist immer negativ und wirkt sich nie 
segensreich aus?

2. Was meinte Jesus, als er uns lehrte, um die Bewahrung vor dieser Art 
von peirasmos zu bitten? 

3. Was bedeutet es praktisch, um die Bewahrung vor Versuchung 
zu bitten? Was sagen die Autoren Lloyd-Jones und Hall in diesem 
Zusammenhang?

4. Was bedeutet die Bitte um Bewahrung – vor allem, wenn wir sie täglich 
aussprechen – für unser Gebet und unser Leben im Alltag?  
Was bedeutet sie nicht? 

Das Böse
Widrige Umstände – oder: das „situationsgebundene Böse“ 
Das zweite Substantiv, das wir uns ansehen müssen, ist das Wort 
„Übel“ (so die alte Lutherübersetzung) oder „Böses“. So wie das 
griechische Wort peirasmos zwei Bedeutungen haben kann (An fech-
tung oder Versuchung), hat auch das Wort „Übel“ zwei Bedeutungs-
varianten. Wenn wir diese beiden Varianten nicht kennen, können 
wir nicht verstehen, was diese Bitte des Vaterunsers bedeutet. Die 
erste Bedeutung bezieht sich auf situationsgebundenes Übel, also 
widrige Umstände und problematische Situationen. In den Psalmen 
heißt es über den, „der den HERRN fürchtet“ (Psalm 112,1): „Vor 
der Unglücksbotschaft (Luther: vor schlimmer Kunde) fürchtet er 
sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn“ (Vers 7). Der 
Christ „schiebt keine Panik.“ Er lebt nicht beständig in Angst, weil er 
ja weiß, dass „denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ 
(Rö. 8,28). 

In derselben Bedeutung wird das Wort auch in den Sprüchen 
Salomos verwendet: „Wer auf mich hört, der wird sicher wohnen; er 
44 Newman Hall, The Lord’s Prayer. Edinburgh: T&Clark, 1889, Seite 290–291.
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kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten“ (Spr. 1,33). 
Oder in Sprüche 27,12: „Der Kluge sieht das Unheil und verbirgt 
sich.“ Zum Beispiel wird sich ein weiser Mensch, der mit wenig Geld 
auskommen muss, schon vorher überlegen, wohin es führen würde, 
wenn er sich durch teure Ausgaben verschuldet. Er weiß, dass er das 
Geld zurückzahlen muss, was er nicht kann. Also lässt er es erst gar 
nicht darauf ankommen. „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.“ 

Was das Wort „Übel“ angeht, so gibt es gelegentlich Miss ver-
ständnisse um einen Vers aus Jesaja 45. Es heißt dort: „Ich bin der 
HERR, [...] der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe; der 
ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der HERR, vollbringe 
dies alles (Vers 7). Sagt Gott hier, dass Er auch für die Sünde, das 
Unheil, verantwortlich ist? Nein, das Wort bezeichnet hier nicht das 
moralisch Böse sondern einen „widrigen Umstand“. Wir wissen, dass 
Gott regiert und allmächtig ist. „Unser Gott ist im Himmel, er kann 
schaffen, was er will“ (Ps. 115,3, Lutherübersetzung). Gott führt 
gelegentlich in Situationen, die schwierig sind. Satan ist derjenige, 
der das Böse ausführt. Trotzdem behält Gott die Oberaufsicht und 
-herrschaft. Satan kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt, und er 
kann nicht verhindern, dass den Gläubigen alles zum Besten dient 
(Rö. 8,28). 

Auch im Propheten Jesaja kommt das Wort vor: „Darum wird 
ein Unglück über dich kommen, das du nicht wegzaubern kannst; 
und ein Verderben wird dich überfallen, das du nicht abzuwenden 
vermagst; plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, von 
der du nichts ahnst“ (Jes. 47,11). In der Apostelgeschichte wird das 
Wort mit „Leid“ übersetzt. Nachdem ein Erdbeben das Gefängnis 
zerstört hatte, in dem Paulus und Silas gefangen lagen, befürchtet 
der Wärter, dass auch die anderen Gefangenen geflohen sind. Als er 
sich das Leben nehmen will, sagt Paulus zu ihm: „Tu dir kein Leid 
(kakos) an; denn wir sind alle hier!“ (Apg. 16,28). Und an Timotheus 
schreibt der Apostel: „Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses 
erwiesen“ (2.Tim. 4,14). Es ist dasselbe Wort: kakos. Gott hatte in 
diesem Fall einen Menschen (Alexander, den Schmied) als Werkzeug 
benutzt, um Paulus durch eine schwierige Situation zu erziehen. 
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Das moralisch Böse 
Ein zweiter und in der Schrift noch häufigerer Sinn des Wortes 
„Übel“ oder „Böses“ hängt mit dem ethisch Verwerflichen, dem 
moralisch Bösen zusammen. Als Jesus vor falschem Schwören 
warnte, sagte er: „Es sei aber eure Rede: Ja, ja! Nein, nein! Was 
darüber ist, das ist vom Bösen“ (Mt. 5,37). Jesus sagte diesen Satz im 
Zu sam men hang mit seiner Auslegung des Gebots: „Du sollst kein 
fal sches Zeugnis ablegen“, und er stellte klar, dass ein Meineid Sünde 
ist. In Markus 7,21 sagt der Herr: „Denn von innen, aus dem Herzen 
des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, 
Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug“ – und führt dann 
noch weitere Beispiele des Bösen oder moralisch Verwerflichen an. 
Römer 1,30 spricht in diesem Zusammenhang sogar von Menschen, 
die „erfinderisch im Bösen“ sind, und im 2. Thessalonicherbrief 
bittet der Apostel, „dass wir errettet werden von den verkehrten und 
bösen Menschen“ (2.Thess. 3,2). 

Mit Sicherheit bezog sich Jesus auf diese Art von „Übel“ oder 
„Bösem“, als er uns beten lehrte: „... sondern erlöse uns von den 
Bösen.“ Da Gott widrige Umstände (situationsgebundenes Übel) 
benutzt, um uns zu erziehen, kann Jesus unmöglich gemeint haben, 
dass wir um Bewahrung vor einer solchen Situation beten sollen. 
Er wollte vielmehr, dass wir vor der Bewahrung vor dem moralisch 
Schlechten beten. Martyn Lloyd-Jones sagte hierzu: „Mit dem 
Bösen ist nicht nur Satan gemeint, sondern das Böse in jedweder 
Art und Form. Natürlich ist auch der Teufel gemeint. Wir sollen 
darum bitten, vor seinen Schlichen bewahrt zu werden, aber das 
Böse existiert auch in unseren Herzen. Herr, bewahre mich vor 
dem Bösen in mir drin. [...] Von jeglicher Art des Bösen brauchen 
wir die Befreiung. Wir haben es hier mit einer großartigen und all-
umfassenden Bitte zu tun.“45

Anwendungsfragen

1. In welchen Bedeutungsvarianten wird der Begriff „Böses“ oder „Übel“ in 
der Bibel verwendet?

2. Welche Art von „Übel“ meint Jesus in Matthäus 6,13?

45 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount. Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Band 
2, Seite 77.
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3. Begründen Sie Ihre Antwort. 

4. Welche praktischen Auswirkungen hat es für unser Gebets- und Alltags-
leben, wenn wir verstanden haben, was uns Jesus in der sechsten Bitte 
des Vaterunsers lehrt? 

Tun und Lassen 
Sehr oft ist uns nicht bewusst, wie ernst die Sünde zu nehmen ist.  
J. C. Ryle schreibt über das „Übel“ bzw. die Sünde: 

Sünde besteht darin, dass wir etwas tun, sagen, denken oder 
in unserem Inneren bewegen, das sich nicht in vollkommener 
Über einstimmung mit dem Willen Gottes und Seinen Gesetz 
befindet. Sünde ist, wie es die Schrift kurz und treffend ausdrückt, 
„Übertretung des Gesetzes.“ Schon die kleinste äußere oder innere 
Abweichung von der vollkommenen Übereinstimmung zu Gottes 
offenbartem Willen und Charakter ist eine Sünde und macht uns 
zu Übertretern in Seinen Augen. Ich brauche niemandem, der seine 
Bibel aufmerksam liest, zu sagen, dass ein Mensch Gottes Gesetz 
im Herzen und in seinen Gedanken brechen kann, ohne dass man 
äußerlich irgendeinen Akt der Übertretung feststellen könnte. Diesen 
Punkt hat unser Herr in der Bergpredigt ein für allemal geklärt. 
Selbst unseren weltlichen Dichtern ist diese Tatsache bewusst. „Zwar 
lächelst du, doch bist du innerlich ein Schuft.“ 

Ebenso wenig brauche ich dem gewissenhaften Leser des Neuen 
Testaments zu erklären, dass es nicht nur Tatsünden, sondern auch 
Unterlassungsünden gibt, das heißt, Dinge die wir nicht getan haben, 
obwohl wir sie hätten tun müssen. Etwas nicht zu tun, was wir tun 
sollten, ist keine geringere Sünde als etwas zu tun, was wir nicht tun 
sollten. Auch das hat unser Herr und Meister im Matthäusevangelium 
ohne jeden Zweifel zum Ausdruck gebracht. Sagt er doch in eben 
diesem Evangelium: „Weicht von mir in das ewige Feuer, denn ich 
war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist; ich war durstig, und 
ihr habt micht nicht getränkt.“ Wie treffend sagte darum Erzbischof 
James Ussher kurz vor seinem Tode: „Herr, vergib mir alle meine 
Sünden, besonders meine Unterlassungssünden.“ 

Besonders wichtig ist mir der Hinweis für meine Leser, dass ein 
Mensch sündigen kann, auch wenn er sich keiner Schuld bewusst ist. 
Ich finde keine biblische Begründung für die heute so oft vertretene 
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Auffassung, dass Sünde erst dann Sünde ist, wenn sie uns bewusst 
wird. Im Gegenteil, ich finde in dem so oft vernachlässigten 3. Buch 
Mose wie auch im 15. Kapitel des 4. Buches Mose, dass Gott die 
Israeliten lehrt, dass es unbewusste Schuld gibt, und dass auch für 
die unbewusste Sünde ein Opfer nötig ist. Auch unser Herr Jesus 
Christus sagt, dass der Knecht, der den Willen des Herrn nicht 
kannte und tat, dennoch keine Entschuldigung auf Grund seiner 
Unwissenheit hat, sondern bestraft wird und Schläge erleiden muss. 
Würden wir darum unsere begrenzte Sündenerkenntnis und unser 
Bewusstsein von Schuld zum Maßstab machen, verlören wir jeden 
Boden unter den Füßen.46 

Gott nimmt die Sünde in ihrer Auswirkung und Bedeutung sehr 
Ernst, und wir haben alles Grund, von Herzen zu bitten: „Führe uns 
nicht in Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen.“ 

Anwendungsfragen

1. Lesen Sie noch einmal die Aussagen von J.C. Ryle und notieren Sie sich, 
was er über die Sünde sagt. Was hat Sie dabei besonders betroffen 
gemacht?

2. Wie ist Ihre persönliche Sicht der Sünde? 

„Wir“ statt „Ich“ 
Nun bleibt uns noch, das kleine Wörtchen „uns“ zu betrachten, das 
uns in der Bitte begegnet: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen.“ Wie auch schon in den vorherigen Bitten, 
lehrt uns Jesus, dass wir in unserem Leben – und natürlich auch 
in unseren Gebeten – immer auch die anderen Menschen im Blick 
haben sollten. Rechtes, Gott gefälliges Beten ist immer selbstloses 
Beten, ein Beten, das die Gemeinschaft aller Christen im Blick 
hat. Selbstlos oder „gemeinschaftsbezogen“ sollte unser Beten sein, 
wenn es um das geht, was Gott wichtig ist, um die Heiligung Seines 
Namens, das Kommen Seines Reiches und das Geschehen Seines 
Willens. Gemeinschaftsbezogen sollte auch unser Bitten um das 
tägliche Brot sein, die Vergebung unserer Schuld, die Vergebung, 
die wir unseren Schuldner gewähren und die Bitte, dass Gott uns 
und unsere Mitchristen vor der Versuchung bewahren möge. Und 

46 J.C.Ryle, Holiness. New York: Thomas Crowell, 1959, Seite 2–3.



299

Kapitel 18  Erlöse uns von dem Bösen

gemeinschaftsbezogen sollte unser Wunsch sein, als Gemeinde Got-
tes vor dem erneuten Abgleiten in Sünde bewahrt zu werden. 

Der Apostel Paulus ermahnt uns in Epheser 6,18, „in aller Aus-
dauer und Fürbitte für alle Heiligen“ vor Gott zu treten, so wie 
es uns Paulus durch sein eigenes Leben vorgemacht hat. Newman 
Hall schreibt über den geheimnisvollen Aspekt des Betens in der 
Gemeinschaft der Heiligen folgendes: 

Die Bitte um Bewahrung ist, wie das gesamte Vaterunser, eine 
selbst lose Bitte. Sie umfasst nicht nur unser Leben, sondern auch 
das unserer Geschwister im Glauben, die denselben Versuchungen 
aus ge setzt sind wie wir. Wir sitzen alle in einem Boot, und niemand 
wird an Bord eines Schiffes nur an sich denken und nicht die 
ge samte Mannschaft im Blick haben. So bitten wir für die weltweite 
Ge mein de, für die Seelen, die in fernen Nationen und Zungen unter 
der Ver su chung leiden. Wir reihen uns ein in die Gemeinschaft 
der Heiligen, in die Bruderschaft aller angefochtenen Pilger. Welch 
ein Geheim nis und welch ein merkwürdiges Vorrecht, dass die alte 
Frau, die irgendwo in ihrem Krankenzimmer ans Bett gefesselt ist 
und gerade in Versuchung gerät, an der Güte und Gnade Gottes zu 
zweifeln, das Vaterunser spricht und damit ihren Herrn um Hilfe 
an fleht auch für die anderen, die irgendwo auf der Welt leben, und 
deren Lasten genauso schwer wiegen wie ihre eigenen. Sie schließt 
in ihr Gebet einen Schüler ein, der sich gerade überlegt, wie er eine 
Prüfungsfrage beantworten kann, die viel zu schwierig wäre für 
diese Frau und weit über ihren Verstand ginge. Aber während sie 
betet, bereitet die Frage dem Schüler Kopfzerbrechen. Sie schließt 
in ihr Gebet auch den Prediger ein, der in diesem Moment innerlich 
leidet unter der Last seines bösen Herzens, seiner Feigheit, seiner 
Ab hän gigkeit und inneren Leere, dem Gefühl, ein kaltes Herz zu 
haben und Wichtiges versäumt zu haben, und der sich schmerzlich 
bewusst ist, dass er selbst in seinem Inneren alle Sünden spürt, die 
er bei anderen verurteilt hat, der gefangen wird von furchtbaren, nie-
deren Gedanken und Versuchungen, von denen er nicht ahnte, dass 
es sie gibt. Beide Menschen wissen es nicht, aber eine alte Frau betet 
gerade für sie, genauso wie sie für die Regierenden betet und für ihr 
Land – und auch für die vielen anderen Länder, in denen das Leid 
nicht geringer ist. Für sie alle betet sie, wenn sie bittet: „Und führe 
uns nicht in Versuchung.“ Die Versuchungen der kranken Frau und 
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die Versuchungen der Menschen, für die sie betet – sie mögen sich 
unterscheiden, doch eigentlich gleichen sie sich. Denn alle Ver suchten 
stehen in der Gefahr, an Gottes Güte zu zweifeln, daran, dass Seine 
Macht stärker ist als das Böse, und dass Er fähig ist, es zu überwinden 
und das ganze Universum von ihm zu befreien.“ 47

Anwendungsfragen

1. Lesen Sie noch einmal das Zitat von Newman Hall und notieren Sie 
sich, was Ihnen an seiner Auslegung der sechsten Bitte des Vaterunsers 
auffällt.

2. Beten Sie so, wie es hier beschrieben wird? 

3. Geht es in Ihren Gebeten mehr um das „Ich“ oder mehr um das „Wir“? 
Wie können Sie erreichen, dass Ihre Gebete selbstloser werden? 

Die Sünde der Gebetslosigkeit 
Jesus hat uns im Vaterunser die wichtigsten Grundlagen des richti-
gen, Gott gefälligen Betens beigebracht. Wir sollten oft über dieses 
Modellgebet nachdenken, und wir sollten uns oft Zeit zum Beten 
nehmen. Es sollte uns wichtig sein, dass Gottes Name geheiligt wird, 
dass Sein Reich kommt, und dass Sein Wille geschieht. Genauso 
wichtig sollte uns die tägliche Abhängigkeit von Ihm sein. Wie wir 
jeden Tag um unser tägliches Brot bitten sollten, sollte es uns auch 
jeden Tag wichtig sein, für die Vergebung unserer Schuld zu bitten – 
und darum, dass Gott uns den Sieg über die Versuchung gibt (liege 
sie in uns selbst oder in den Umständen um uns herum), und dass 
er uns von dem Bösen erlöst. Über all dem sollte uns klar sein, wie 
sehr Gott die Sünde hasst. 

Leider sündigen wir, auch als Christen, auf vielfältige Weise. Mit 
dem Psalmisten müssen wir bekennen: „Meine Verschuldungen 
gehen über mein Haupt“ (Psalm 38,4). Eine der größten Sünden, 
für die wir Vergebung brauchen, ist nach meiner Überzeugung 
die Sünde der Gebetslosigkeit. Der Prophet Samuel wusste das. Er 
sagt: „Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem HERRN zu 
versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten“ (1.Sam. 
12,23). Wir sollten die Sünde unserer Nachlässigkeit im Beten dem 

47 1. Newman Hall, The Lord’s Prayer, Edinburgh: T&Clark, 1889), Seite 293–294.
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Kapitel 18  Erlöse uns von dem Bösen

Herrn bekennen, denn nur so nehmen wir ernst, was uns Jesus im 
Vater unser gelehrt hat.

Vor einiger Zeit las ich eine bemerkenswerte Geschichte. Sie spielte 
in einem Hotel, wo sich einige Gäste darüber beschwerten, dass ein 
kleines Mädchen ständig auf einem Klavier in der Eingangshalle 
herum spielte und die anderen Gäste störte. Schließlich beschwerte 
sich jemand, doch der zuständige Mitarbeiter sagte nur: „Das tut 
mir außerordentlich Leid, mein Herr, aber das kleine Mädchen 
ist die Tochter eines unserer Stammkunden. Sie werden verstehen, 
dass ich ihr das Spielen schlecht verbieten kann. Bitte wenden Sie 
sich doch an ihren Vater. Er kommt schon morgen zurück, und ich 
bin mir sicher, Sie werden gemeinsam eine Lösung finden.“ Als der 
Vater schließlich kam, klimperte das Mädchen wie gewohnt auf dem 
Piano. Der Vater begrüßte seine Tochter zärtlich, nahm ihre kleinen 
Händchen in seine – und dann spielte er mit ihr ein wunderbares 
Stück auf dem Klavier. 

Warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle? Sie zeigt, was mit 
uns geschehen kann, wenn wir verstanden haben, was Jesus über 
das wahre Beten lehrt. Unser Beten ist oft nur ein „Klimpern“ und 
ähnelt den unbeholfenen Versuchen des kleinen Mädchens. Auf uns 
alleine gestellt, können wir gar nicht so beten, dass es Gott gefällt 
und Er unsere Gebete beantwortet. Doch Gott hilft uns, und wenn 
wir nach Seinem Willen bitten, wird er unser Gebet erhören, so wie 
er es in 1. Johannes 5,15 versprochen hat. Doch woher wissen wir, 
was Sein Wille ist? 

Wenn wir verstanden haben, was Jesus uns lehrt, wird unser 
Beten nie wieder ein „Klimpern“ sein, und wir werden nie wieder 
im Ungewissen darüber sein, welche Gebetsanliegen sich in Über-
einstimmung mit Seinem Willen befinden. Wir können dann unse-
re „Gebetshände“ von Ihm führen lassen. Wenn wir bereit sind, 
aus dem in Matthäus 6,5–13 überlieferten Modellgebet zu lernen, 
werden wir zu Schülern des einzig wahren Experten zum Thema 
„Gebet“, den es auf der Welt gibt. Er zeigt uns dann persönlich, wie 
ein Beten in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters aussieht. 
Er nimmt unsere kleinen, müden Hände in die Seinen und hilft uns 
dabei, eine „Gebetsmusik“ zu spielen, an der sich der Vater erfreut. 
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Was Jesus uns über das „Gebet des Herrn“ lehrt, ist einfach und 
doch voller Weisheit und Tiefe. Martyn Lloyd-Jones schrieb über das 
Wunder des Vaterunsers: 

Das Gebet des Herrn umfasst alles. Wir brauchen nur die Prinzipien 
dieses Gebets zur Anwendung bringen und sie auf jede einzelne un se-
rer Bitten zu übertragen. So sieht die rechte Haltung aus, sich dem 
Vaterunser zu nähern. Und wenn wir dies tun, werden wir sicher dem 
Urteil des Heiligen Augustinus, Martin Luthers und vieler anderer 
Heiliger zustimmen, die gesagt haben, dass sie nichts Herrlicheres 
in der Bibel gefunden haben als das Vaterunser. Die Knappheit, mit 
der hier alles Wesentliche in wenigen Sätzen zusammengefasst wird, 
verkündigt einmal mehr, dass derjenige, der es uns beigebracht hat, 
kein Geringerer ist als der Sohn Gottes selbst.48

Werden Sie sich auf die Herausforderung des Vaterunsers, so wie 
es in Matthäus 6,5–13 überliefert ist, einlassen? Sehnen Sie sich 
danach, so zu beten, wie es Gott gefällt. Ist es Ihnen ein An liegen, 
dass Gott Sie erhört und Ihre Gebete beantwortet? Dann halten 
Sie sich an das Gebet des Herrn und folgen Sie dem Gebets beispiel 
unseres Herrn. 

Wir sind mit unseren Betrachtungen nun am Ende. Ich wünsche 
mir so sehr, dass sie Ihnen dabei helfen, ehr furchtsvoller und 
be wuss ter zu beten – und dann so zu leben, wie es unser Herr und 
Meis ter vorgemacht hat. Es ist mein Gebet und meine Hoffnung, 
dass Sie dies mit Gottes Hilfe erreichen. 

Anwendungsfragen

1. Fassen Sie die wichtigsten Punkte dieses Kapitels zusammen.

2. Notieren Sie sich ein oder zwei Bibelverse, die Ihnen wichtig geworden 
sind, und lernen Sie sie auswendig.

3. Inwiefern sind Sie durch dieses Kapitel ermutigt oder auch heraus-
gefordert worden? Hat Sie irgend ein Punkt besonders bewegt oder 
getroffen? Welche Auswirkungen wird das auf Ihr persönliches 
Gebetsleben haben? 

48 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount. Grand Rapids: Eerdmans, 1960,  
Band 2, Seite 49.
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