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Es ist kein Geheimnis, dass es schwer ist, ein re
gelmäßiges Gebetsleben zu pflegen. Ich denke, 
dass alle Christen eigentlich wissen, dass sie be
ten sollten. Alle Gläubigen möchten auch gerne 
beten, aber viele müssten, wenn sie ganz ehrlich 
sind, zugeben, dass ihr Gebetsleben irgendwo 
zwischen mittelmäßig und nicht existent liegt.

Gott möchte uns segnen, und er möchte durch 
seinen Segen unser Leben und das Leben anderer  
bereichern. Doch wenn wir nicht beten, werden 
wir diesen Segen nicht empfangen. Ein bestän
diges Gebetsleben wird daher Ihre Welt verän
dern!

Ich möchte Ihnen vier einfache Schritte für 
ein effektives Gebetsleben mitteilen. Es ist ein 
einfacher Plan, wie Sie Ihr Gebetsleben so be
leben können, wie Gott es sich vorgestellt hat. 
Vier Punkte sollen Ihnen helfen, Ihr Gebetsleben 
bewusster zu gestalten, und Sie inspirieren, regel
mäßiger zu beten.

Einleitung
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Der erste Schritt zu einem effektiven Gebetsleben 
ist Lobpreis. Wenn wir beten, sollten wir damit 
beginnen, Gott zu preisen. In Psalm 100,14 le
sen wir:

1 Jauchzt dem HERRN, alle Welt.
2 Dient dem HERRN mit Freuden! 

Kommt vor sein Angesicht mit Jubel!
3 Erkennt, dass der HERR Gott ist! 

Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst,  
sein Volk und die Herde seiner Weide.

4 Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine 
Vorhöfe mit Lobgesang!  
Preist ihn, dankt seinem Namen!

In Vers 2 lesen wir: »Kommt vor sein Ange
sicht mit Jubel«. Im vierten Vers gefallen mir be
sonders die Worte »zieht ein in seine Tore ...«. 
Mit anderen Worten, auf diese Weise begeben wir 
uns in Gottes Gegenwart. Das soll der Anfang 
 unseres Gebets sein. Wenn Sie zu Gott gehen, 
dann beginnen Sie stets mit Dank und Gottes 
Lob. Oder wie die englische Übersetzung »The 
Message« es ausdrückt: »Tretet ein mit dem 
 Passwort: ›Dankeschön‹!«

eginnen Sie 
mit Lobpreis



8

Das ist so wichtig, dass Jesus diesen Punkt be
sonders betonte, als er seine Jünger zu beten lehr
te. Er begann sein Beispielgebet mit den Worten: 
»Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Him
mel! Dein Name werde geheiligt.«1 Er beginnt 
mit dem Auftrag, Gott anzubeten und seinen Na
men zu verherrlichen.

Wenn wir beten, sollten wir damit beginnen, 
Gott für seine Güte in unserem Leben zu danken. 
Wir danken ihm dafür, wer er ist. Wir sagen ihm, 
dass wir ihn lieben. Im Lobpreis erheben wir 
 unsere Hände und Stimmen in Ehrerbietung zu 
Gott und singen für ihn und preisen ihn.

Lobpreis gibt die richtige Sicht

Wenn Sie Ihre Gebete mit Lobpreis beginnen, 
geschehen mehrere Dinge. Erstens lenkt es Ihren 
Blick auf den richtigen Ort. Es nimmt Ihr Augen
merk weg von sich selbst, weg von den Proble
men und Umständen, die Sie umgeben. Ihr Blick 
wird auf Gott gelenkt – und damit dorthin, wo er 
sein sollte: bei dem Einen, der Ihre Antwort ist.

Vielleicht sind Sie, wie viele andere Menschen 
auch, sehr problemorientiert. Sie nehmen sich  
 

1 Hier zitiert in der bekannteren Version nach Luther 1984.
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selbst und ihre Probleme so stark wahr, dass sie 
das Bewusstsein von Gottes Gegenwart verlieren. 
Das ist ein hervorragender Nährboden für Zwei
fel, Entmutigung und Depression. Aber Lobpreis 
wird, mehr als alles andere, Ihre Aufmerksamkeit 
auf das lenken, wo sie hingehört – auf unseren 
großen, wunderbaren und allmächtigen Gott!

Lobpreis bringt Gottes Gegenwart

Das Zweite, was im Lobpreis geschieht, ist, dass 
damit die Gegenwart Gottes zu uns kommt. In 
Psalm 22,4 lesen wir, dass Gott im Lobpreis seines 
Volkes wohnt. Jesaja Kapitel 64 verkündet, dass 
Gott denen begegnet, die sich an ihm erfreuen. 
Im Jakobusbrief Kapitel 4 wird uns das Prinzip 
erklärt, dass Gott dem nahe ist, der Gottes Nähe 
sucht. Ich kenne keinen schöneren Weg, als sich 
Gott durch Lobpreis und Anbetung zu nähern!

Lobpreis bringt die Gegenwart Gottes. Und 
wenn seine Gegenwart kommt, dann kann man 
sie gelegentlich regelrecht spüren und wahrneh
men. 

Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren 
als junger Christ in Mexiko lebte. Meine Bekeh
rung war noch nicht einmal ein Jahr her. Und na
türlich, wenn man gerade gläubig geworden ist, 
weiß man bekanntlich alles!
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Ich half bei Evangelisationen mit und predigte 
in einigen kleinen Gemeinden. Ich predigte sehr 
mutig, allerdings mit einem Hauch von Arro
ganz. Ich predigte: »Gott wird Ihren Nöten be
gegnen ...« und forderte die Leute auf, im Glau
ben standhaft zu bleiben. Obwohl dies alles der 
Wahrheit entsprach, wurde ich ziemlich überheb
lich. Und aufgrund meines Eifers und Mangels an 
Umsicht hatte ich in Mexiko am Ende kein Geld 
mehr. Keinen Cent.

Ohne Geld hatte ich auch bald kein Benzin 
mehr für mein Auto. Kurze Zeit später gingen 
mir zudem die Lebensmittel aus. In diesem Zu
stand befand ich mich Woche für Woche. Wäh
rend dieser Zeit aß ich kaum etwas – nicht, weil 
ich so geistlich war und fastete, sondern weil ich 
kein Essen hatte. Ich erinnere mich noch genau 
an den Tag, als mir jemand ein Ei schenkte. Das 
war mein Frühstück, Mittagessen und Abendes
sen!

Ich hatte mehr als zehn Kilo abgenommen 
und eine schwere Depression machte sich in mir 
breit.

In einem kleinen Dorf in den Bergen schlief 
ich auf dem Holzfußboden einer winzigen Hüt
te. Das Dorf war voller Staub und Skorpione. 
Kranke, kahle Hunde durchstreiften die Straßen. 
Nicht ein einziger Halm wuchs auf diesem Bo
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den. Es war so schlimm, dass ich abends nicht ins 
Bett gehen und morgens nicht aufstehen wollte. 
Wenn die Sonne aufging, zog ich einfach das zer
rissene Laken über meinen Kopf und wollte nur 
noch, dass die Welt an mir vorübergeht.

Aber dann tat ich etwas Gefährliches. Ich 
fing  an, in meiner Bibel zu lesen. Gott führte 
mich zu 1.  Johannes  4,4, wo ich folgendes las: 
»Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt [die Welt] 
überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer 
ist als der, welcher in der Welt ist.« Dann las ich 
im Epheserbrief, dass Gott für mich weit mehr 
und über alles hinaus zu tun vermag, was ich mir 
je erbitten oder erträumen könnte, durch seine 
Kraft, die in mir wirkt. Damit hatte Gott meine 
volle Aufmerksamkeit erlangt. Ich erinnere mich 
daran, wie ich nach draußen ging und anfing, 
Gott zu loben und zu preisen.

Stellen Sie sich einmal folgende Szene vor: 
Ich  hatte so viel abgenommen, dass ich meine 
Hose festhalten musste, weil sie sonst herunter
rutschte. Hier stand ich nun draußen, hielt meine 
Hose mit der einen Hand fest, damit sie mir nicht 
verloren ging, und die andere Hand streckte ich 
gen Himmel. So fing ich an, im Staub hin und 
herzulaufen, und schrie aus voller Kehle zu Gott. 
Ungefähr eine Viertelstunde lang lobte ich Gott 
und dankte ihm – nichts weiter.
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Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für die 
anderen Bewohner des Dorfes wie ein Verrück
ter ausgesehen haben muss. Doch in dem Augen-
blick schien es mir die geeignetste Form, meinen 
Glauben zum Ausdruck zu bringen. Und tatsäch
lich – plötzlich kam Gott. Plötzlich füllte sich die 
Atmosphäre um mich herum mit der Gegenwart 
Gottes. Es war nur zum Staunen. Die Depression, 
die zuvor auf meiner Seele gelegen hatte, verflog. 
Sie war verschwunden.

Innerhalb von zwölf Stunden wendete sich 
die gesamte Situation zum Guten. Es war ein 
Wunder! Gott versorgte mich mit allem, was ich 
brauchte. Mehr noch, ich hatte noch so viel übrig, 
dass ich davon einem Pastor und seiner Familie 
Lebensmittel für zwei Wochen abgeben konnte. 
Es ist wundervoll und herrlich, wenn sich Gottes 
Gegenwart auf solch spürbare Weise zeigt und er 
uns auf so erstaunliche Weise versorgt.

Aber Sie und ich wissen, dass Gott seine Ge
genwart nicht immer so deutlich zeigt. Dennoch 
ist Gott immer gegenwärtig, wenn wir ihn prei-
sen.
• Er begegnet immer dem, der ihn preist.
• Er naht sich immer dem, der sich ihm naht.
• Er wohnt immer im Lobpreis seines Volkes.

Besonders in Zeiten, wo wir nichts spüren 
und sich nichts zu ändern scheint, müssen wir 
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Gott loben und preisen. In solchen Zeiten ist der 
Lobpreis ein regelrechtes Opfer und kann auch 
eine Prüfung unseres Glaubens sein. Aber, mein 
Freund, es bringt die Gegenwart Gottes herbei, 
die noch etwas Weiteres bewirkt.

Lobpreis stoppt den Feind

Wenn Sie Gott loben und seine Gegenwart den 
Raum erfüllt, muss der Teufel den Mund halten. 
Schauen Sie sich einmal mit mir Psalm 8,3 an:

»Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge 
hast du Macht gegründet wegen deiner Bedrän
ger, um zum Schweigen zu bringen den Feind und 
den Rachgierigen.«

Jesus zitierte diesen Vers in Matthäus 21,16. 
Die kleinen Kinder priesen Jesus. Doch die religi
ösen Leiter wurden deswegen ärgerlich. Sie frag
ten Jesus, ob er davon wusste, was die Kinder 
taten. Natürlich wusste Jesus davon, und er ant
wortete: »Habt ihr denn nicht gelesen ...?« Und 
er zitierte Psalm 8,3 »Aus dem Munde von Kin
dern ...«

Aber als Jesus das zitierte, legte er es seinen 
Jüngern gleichzeitig aus. Da er das lebendige Wort 
Gottes ist, steht es ihm auch zu, das geschriebe
ne  Wort Gottes auszulegen. Er sagte: »Aus dem 
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Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir 
Lob bereitet.« Jesus sagt uns mit seiner Auslegung, 
dass Lobpreis eine von Gott eingesetzte Kraft ist.

Gott zeigt sich immer, wenn Sie ihn preisen.
Wenn Sie also anfangen, Gott zu preisen, wird 
Gottes Kraft freigesetzt, die den Feind verstum
men lässt. Das hebräische Wort »verstummen« 
bedeutet nicht nur »zur Ruhe bringen«, sondern 
auch »veranlassen, mit der Aktivität aufzuhö
ren«.     x

Das können Sie sich so vorstellen: Sie fangen 
an, Gott zu preisen. Gott tritt in Erscheinung 
und der Teufel muss den Mund halten und Sie in 
Ruhe lassen.

Das ist sicher wunderbar, dennoch müssen wir 
beachten: Den Teufel zum Schweigen zu bringen, 
ist nicht der Hauptgrund unseres Lobpreises. 
Was  mit dem Teufel während unseres Lobprei
ses passiert, ist nur ein Nebeneffekt für uns. Der 
Grund unseres Lobpreises ist Gott allein!

Ich erwähne das, weil ich glaube, dass einige 
Menschen das aus dem Blick verlieren. Sie kon
zentrieren sich auf die falschen Dinge. Sie machen 
»kriegerischen Lobpreis«. Sie denken mehr an 
den Teufel als an Gott. Wenn wir unseren wun
derbaren Gott preisen und ihm danken, passiert  
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es einfach, dass der Teufel mundtot wird. Der 
Teufel ist nicht unser Anliegen, sondern Gott.

Beginnen Sie also Ihre Gebetszeit mit Lob
preis.
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Der zweite Schritt zu einem effektiven Gebets
leben ist Buße. Ich bin der Meinung, dass wir 
heutzutage zu wenig darüber sprechen. Buße be
deutet, dass Sie Ihr Herz durchsuchen und sich 
von allem abwenden, was zwischen Sie und Gott 
gekommen ist. 

Einige Christen meinen, Buße sei nur etwas 
für die Ungläubigen. Es stimmt, dass Ungläubige 
vor ihrer Bekehrung Buße tun müssen. Aber Buße 
ist auch für uns Christen sehr wichtig. Ein gutes 
Beispiel dafür finden wir in Offenbarung Kapitel 
2 und 3, wo Jesus zu den Gemeinden in Klein
asien spricht. Der Herr fordert die Gläubigen 
dort acht Mal auf, Buße zu tun. Buße von sexuel
len Sünden, davon, andere Dinge über Gott zu 
stellen, und unserem Wohlstand mehr zu vertrau
en, als Gott.

Die Bibel sagt in Psalm 66,18, »Wenn ich es 
in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, 
so würde der Herr nicht hören.« Wenn es eine 
Sünde in Ihrem Leben gibt, von der Sie wissen, 
sollten Sie schnell Buße tun. Bleiben Sie nicht in 
einem gestörten Verhältnis zu Gott. Der Herr 

s geht nicht 
ohne Buße
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wird Ihnen vergeben und Sie reinigen. Das ist Vo
raussetzung für ein erfülltes Gebetsleben.

Aber es gibt eine weitere Form von Buße, die 
ich Ihnen zeigen möchte. Es ist eine Buße, die im 
Psalm 19 erwähnt wird.

Geheime Fehler und Sünden der Überheblichkeit
Psalm 19,13 beginnt mit einer Frage: »Verirrun
gen – wer bemerkt sie?« Mit anderen Worten: Es 
gibt Situationen, in denen Sie unbewusst falsche 
Dinge tun. Sie werden nicht immer erkennen, 
wenn Sie in einen Bereich geraten, der falsch ist.

In Psalm 19,13-14 lesen wir:
»Von den verborgenen Sünden sprich mich frei! 
Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück; 
sie sollen nicht über mich herrschen! Dann bin ich 
tadellos und bin rein von schwerem Vergehen!«

Es sind geheime Fehler und Sünden der Über
heblichkeit. Diese Sünden können über Sie herr-
schen, auch wenn Sie sich keines Fehlers bewusst 
sind. Zum Beispiel erlauben wir uns manchmal 
Haltungen und Einstellungen, die nicht mit Got
tes Charakter übereinstimmen. Ein andermal 
tun oder sagen wir Dinge, die nicht nur für uns, 
sondern auch für andere schädlich sind. Und 
trotzdem sind wir uns nicht der Auswirkungen  
bewusst, die unsere Worte und Handlungen auf 
andere Personen haben.
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Das sind Situationen, in denen Sie und ich 
nicht sofort erkennen, dass wir gesündigt haben, 
und doch belasten diese Handlungen unser Le
ben. Die richtige Haltung der Buße ist dann, vor 
Gott zu kommen und zu sagen »Gott, bitte lass 
dein Licht alle Bereiche meines Lebens durch
leuchten. Zeig mir, wo sich eine Barriere zwi
schen dir und mir aufgebaut hat, und ich werde 
davon Buße tun.« Es ist keine Situation, in der 
Sie absichtlich gesündigt haben. Vielmehr haben 
Sie durch Unwissenheit oder Mangel an Hören 
auf den Heiligen Geist erlaubt, dass Ihre Seele 
beschmutzt wurde, wodurch ein Hindernis zwi
schen Ihnen und Gott entstand.

Ich besitze eines dieser großartigen Mobiltele
fone, die auf der gesamten Welt funktionieren. Ich 
habe es schon seit einigen Jahren und bin über
all  erreichbar, sei es in Europa, Australien, auf 
den Phillippinen oder in den Vereinigten Staaten. 
Wenn mich jemand anruft, hört es sich an, als sei 
die Person nebenan. Aber an einigen Orten funk
tioniert es doch nicht. Der schlimmste Ort ist in 
meinem eigenen Haus. Es ist verrückt. 

Ich muss dann raus in die Einfahrt und versu
chen, einen geeigneten Ort zu finden.

Ich bin sicher, es frustriert den Anrufer, wenn 
ich ständig sage: »Eine Sekunde bitte! Augen
blick. Hier geht’s. Was haben Sie gesagt? ... War
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ten Sie bitte mal ... bleiben Sie dran ...  eine Se
kunde ...  ich kann Sie nicht verstehen ... so, jetzt 
... sagen Sie es noch einmal, bitte?« Ich muss mei
ne Position ändern und mich bewegen, um den 
besten Empfang zu bekommen. Sicher ist Ihnen 
das auch schon passiert, dass ein Telefonat abge
brochen ist, weil der Empfang so schlecht war.

Das Leben ist genauso. Manchmal geraten wir 
in bestimmte Bereiche, Grauzonen, die die Ver
bindung zu Gott beeinträchtigen. Genau wie mein 
Handy am schlechtesten in meinem eigenen Haus 
funktioniert, denke ich, dass es manchmal einen 
»schlechten Bereich« für uns gibt, an dem die
se überheblichen Sünden oder geheimen Fehler 
die Oberhand gewinnen. Dies können Umstände 
oder Beziehungen sein, in denen wir bestimmte 
Einstellungen oder Verhaltensmuster entwickeln, 
die alles andere als christlich sind. Manchmal ge
schieht das gegenüber Menschen, mit denen wir 
am meisten vertraut sind.

Die Ehe ist solch ein ›Ort‹, an dem das leicht 
passieren kann. Eine bestimmte Haltung beginnt 
sich zu entwickeln, und bevor wir es bemerken, 
sind wir gegenüber unserer Frau gereizt, gegen 
den Ehemann feindselig oder wütend auf die Kin 
der. Oder wir betrachten den anderen als Selbst
verständlichkeit und merken es gar nicht.
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Ich habe Ehepaare kennengelernt, bei denen 
ständig Feindseligkeit unter der Oberfläche bro
delt. Man kann es an der Atmosphäre um sie he
rum spüren, und bei der kleinsten Provokation 
bricht der Vulkan aus. Ehepartner sprechen in 
einem Ton miteinander, mit dem sie es nie wagen 
würden, einen Kollegen oder Mitarbeiter anzu
sprechen. Aber weil sie so vertraut miteinander 
sind, geschieht es einfach. Sie tun das nicht ein
mal bewusst, aber sie haben sich erlaubt, in diese 
Verhaltensweisen abzurutschen. Auch wenn sie es 
nicht bemerken, beeinträchtigt es ihre Kommuni
kation mit Gott.

Wir müssen daher zu Gott gehen und sagen: 
»Gott, zeige mir jeden Bereich meines Lebens, 
in dem ich Barrieren aufgebaut habe – in dem es 
zwischen dir und mir eine Spannung gibt.« Einige 
Dinge, die er Ihnen dann zeigen wird, werden Sie 
sicher überraschen.

Mir gefällt sehr, wie die englische Bibelüber
tragung »The Message« Psalm 19,13 wiedergibt. 
Dort heißt es: »Bewahre mich vor dummen Sün
den und davor zu denken, ich könnte deine Ar
beit übernehmen.« Das ist ein Bereich, in den 
wir leicht abrutschen! Wir fangen im »Geist« an 
und enden im »Fleisch«. Am Anfang vertrauen 
wir Gott, beginnen dann aber zu glauben, wir 
könnten es aus eigener Kraft schaffen. Wir haben  
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etwas Erfahrung gesammelt, und schon meinen 
wir zu wissen, wie die Sache funktioniert. Statt 
zu beten und uns auf Gott zu stützen und ihm zu 
vertrauen, verlassen wir uns auf uns selbst. Die
ses Verhalten gehört gewiss zu den überheblichen 
Sünden und ist eines der Dinge, die unseren »Ge
betsempfang« stören können.

Ich möchte Sie ermutigen, Ihr eigenes Herz 
zu durchforschen und Gott zu bitten, sein Licht 
darauf zu richten, um dann von allem Buße zu 
tun, was er Ihnen zeigt. Wenn Ihr Herz rein ist, 
können Sie mit Zuversicht beten und Bitten an 
Gott richten. In 1.  Johannes 3,2122 lesen wir: 
»Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, 
haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer 
wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir sei
ne Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige 
tun.«
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Der dritte Schritt für ein effektives Gebetsleben 
ist das Bitten. In Matthäus 7,711 sagt Jesus:
 7 »Bittet, und es wird euch gegeben werden; 

sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und 
es wird euch geöffnet werden!

 8 Denn jeder Bittende empfängt, und der Su
chende findet, und dem Anklopfenden wird 
geöffnet werden.

 9 Oder welcher Mensch ist unter euch, der, 
wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm 
einen Stein geben wird? 

10 Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er 
ihm eine Schlange geben?

11 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren 
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie 
viel mehr wird euer Vater im Himmel denen 
Gutes geben, die ihn bitten!

Ich möchte Ihnen einmal folgende Frage stel
len: Hat Jesus gesagt »Bittet, und ihr werdet es 
vielleicht bekommen«, oder, »Bittet, und ihr 
werdet 20 % des Erbetenen erhalten, mehr wäre 
unnormal«, oder, »Bittet, aber erwartet nichts«? 
Nein, Jesus sagte: »Bittet, und es wird euch gege
ben werden!«

ausend Bitten 
und noch eine
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Das ist nicht als Scherz gemeint. Ich meine 
es sehr ernst. Wir müssen aufpassen, die Worte 
Jesu nicht zu verwässern, indem wir versuchen, 
sie wegzuerklären oder kompliziert zu machen. 
Er meinte genau, was er sagte: »Bittet, und es 
wird euch gegeben werden ... jeder, der bittet 
empfängt ... wie viel mehr wird euer himmlischer 
Vater denen gute Dinge geben, die ihn bitten.«

Vor einigen Jahren waren Janet und ich mit 
unserem damals einzigen Sohn Harrison in San 
Diego. Er war noch sehr klein und saß in seinem 
Kindersitz auf der Rückbank des Autos. Wir wa
ren gerade auf unserem Weg nach Hause, als er 
sagte: »Ich will braunes Pferd sehen.« Ich antwor
tete: »Harrison, es gibt keine braunen Pferde auf 
der Autobahn.«

»Ich aber braunes Pferd sehen!«

Ich sagte: »Nun gut, wenn du ein braunes 
Pferd sehen möchtest, dann bete.« Ich werde nie 
sein Gebet vergessen: »Vadder, braunes Pferd ich, 
in Deedus Namen. Amen.« Janet und ich schau
ten uns an, lächelten und dachten: »O, war das 
nicht niedlich?« Als wir weiterfuhren, sah ich eine 
berühmte Zigarettenwerbung und sagte: »Schau, 
Harrison, ein braunes Pferd!«

Er sagte: »Nein! Echtes Pferd!«



25

Ich sah Janet fragend an: »Was machen wir 
bloß?« (Als ob ich dafür verantwortlich wäre, 
sein Gebet zu beantworten.) Als wir schon fast 
zu Hause waren, entschieden wir uns anzuhalten, 
um etwas zu essen.

Als wir auf den Parkplatz des Restaurants ein
bogen, raten Sie mal, was neben dem Gebäude 
angebunden stand? Ja, genau, ein braunes Pferd! 
Wir stiegen aus dem Auto und ich sagte: »Harri
son, schau!« Seiner Antwort war nichts hinzuzu
fügen: »Klar. Haben gebetet.«

Alles, was ich sagen konnte, war: »Gott, ver
gib mir meinen Unglauben.«

Jesus meinte genau das, was er sagte. Lesen 
Sie doch einmal die Kapitel 14 bis 17 im Johan
nesevangelium. Diese Kapitel berichten über die 
letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern ver
brachte, bevor er gefangen genommen wurde. 
Es müssen also wichtige Dinge sein, die er uns 
hier mitteilen wollte. Er spricht dort immer wie
der übers Beten und formuliert es so einfach wie 
möglich.

Gott will, dass alle seine Kinder seine Stimme 
erkennen.



26

Johannes 14,13-14

13 »Und was ihr bitten werdet in meinem 
Namen, das werde ich tun, damit der Vater 
verherrlicht werde im Sohn. 

14 Wenn ihr mich etwas bitten werdet in mei
nem Namen, so werde ich es tun.«

Das ist sehr umfassend, nicht wahr? Die ein
zige Bedingung ist, dass das Erbetene Gott die 
Ehre geben muss: »... damit der Vater verherrlicht 
werde ...«

Johannes 15,7
     
 »Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in 

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

Johannes 15,16
     
 »Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich 

habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bit
ten werdet in meinem Namen, er euch gebe.«

Auch diese Aussagen von Jesus schließen alles 
ein. Was immer Sie sich wünschen, wird Ihnen 
gegeben werden. Was immer Sie erbitten, wird er 
Ihnen geben. Die einzige Bedingung, die wir hier 
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finden, ist, dass das Erbetene in Übereinstimmung 
mit seinem Wort sein muss. Jesus sagte: »Wenn 
ihr in mir bleibt und meine Worte in euch blei 
ben …« Ihre Bitte muss Gott ehren und in Über
einstimmung mit der Bibel sein.

Johannes 16,23-24

23 »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr 
den Vater bitten werdet in meinem Namen, 
wird er euch geben. 

24 Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen 
gebeten. Bittet, und ihr  werdet empfangen, 
damit eure Freude vollkommen sei!«

Ist Ihnen das aufgefallen? Jesus befiehlt uns zu 
bitten. Hier ist eine weitere Bedingung: Es soll 
Sie glücklich machen: »… damit eure Freude voll
kommen ist.«

Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, 
dass dies die letzten Stunden Jesu mit seinen Jün
gern waren. Und er nimmt sich Zeit, um übers 
Beten zu sprechen. Immer wieder sagt er: »So 
funktioniert das, Jungs: Ihr müsst bitten.«

Vor einigen Jahren nahm ich an einem Ge
betsseminar in unserer Gemeinde teil. Der Leiter 
war ein wunderbarer Mann. In einer Lehreinheit 
sprach er darüber, Gott um etwas zu bitten, was 
uns Freude macht. Er unterbrach seine Rede und 
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forderte uns auf, Gott jetzt um etwas zu bitten. 
Ich sagte: »Herr, du weißt, ich würde gerne ein 
Boot haben. Das wäre schön. Ich hätte gern ein 
Boot, das wir auf einem kleinen Anhänger zu den 
Seen in der Gegend mitnehmen können. Nur ein 
kleines Boot mit ein paar Sitzen, damit man kei
ne Rückenschmerzen bekommt. Aber es soll groß 
genug für die ganze Familie sein, sodass wir alle 
fünf Platz haben.« So betete ich und dankte Gott 
dafür.

Dann geschah eine ganz merkwürdige Sache. 
Einige Tage später rief mich mein Vater an und 
sagte: »Ich las gerade die Zeitung und fand eine 
Verkaufsanzeige für ein Boot.« Sie müssen wissen, 
dass mein Vater das Wort »Boot« seit 40 Jahren in 
keinem Satz benutzt hatte. Er sagte: »Ich wollte es 
mir anschauen. Willst du mitkommen?« Ich ant
wortete: »Tja ... ich glaube schon.«

Niemand auf dieser Erde wusste, worum ich 
gebetet hatte! Aber Gott gab mir, um was ich 
bat.    x

Also fuhren wir los und sahen uns das Boot 
an. Es war ein kleines Aluminiumboot mit zwei 
Sitzen, gerade groß genug um die gesamte Familie 
mitzunehmen. Es hatte sogar einen kleinen 9PS
Motor und einen schönen Anhänger. Der Mann 
wollte es günstig verkaufen. 



29

Ich sagte meinem Vater: »Ich möchte es kau
fen, Dad!« Aber er sagte: »Nein, ich kaufe es und 
schenke es dir.« Und das tat er auch.

Sie müssen wissen, dass ich ihm nichts von 
meinem Gebet erzählt hatte. Niemand auf die-
ser Welt wusste, was ich gebetet hatte! Aber Gott 
gab mir, um was ich ihn gebeten hatte.

Mir ist schon klar, dass es aus der Sicht der 
Ewigkeit nicht von großer Bedeutung ist, ob 
Bayless Conley ein kleines Boot besitzt oder 
nicht. Aber wissen Sie was? Mein himmlischer 
Vater liebte mich so sehr und wollte mir so gern 
mein Gebet beantworten, dass er mir gab, wor
um ich ihn bat. Und er ist auch bereit, Ihre Gebe
te zu beantworten.

Jesus sagte: »Bittet, und ihr werdet empfan
gen, damit eure Freude vollkommen sei.«
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Als letzten Schritt für ein effektives Gebetsleben 
möchte ich das Wort Hingabe näher betrachten. 
Oft meinen wir, dass nur wir im Gebet die Re
denden sein müssen. Aber wenn wir uns »hinge
ben«, sind wir bereit zu warten, zuzuhören und 
eine Haltung einzunehmen, die sagt: »Gott, gibt 
es irgendwas, das du mir sagen willst?«, »Gott, 
hast du Anweisungen für mich?«, oder, »Gibt es 
etwas, das ich ändern soll?«

Aber passen Sie auf, wenn Sie so beten, weil 
Gott Ihnen dann auf jeden Fall etwas zu sagen 
hat.  Sie werden von einigen Dingen überrascht 
sein, die Gott zeigt. Es könnte alles Mögliche 
sein, von »Verbring mehr Zeit mit deiner Toch
ter« bis hin zu »Geh mal wieder mit deiner Frau 
aus« oder »Back deinem Nachbarn einen Apfel
strudel, um eine Brücke für das Evangelium zu 
bauen«, bis hin zu »Nimm dir mehr Zeit für Lob
preis« oder »Zeig deine Dankbarkeit und Wert
schätzung gegenüber denjenigen, die dir geholfen 
haben«.

Worum es sich auch handelt, Gott wird mit 
Ihnen sprechen.

chte Hingabe
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Jesus sagte in Johannes 10,27 »Meine Schafe 
hören meine Stimme und ich kenne sie und sie 
folgen mir.« Es ist das Natürlichste auf der Welt, 
die Stimme Gottes zu verstehen und zu unter
scheiden. Wenn Gottes Stimme noch ganz neu 
für Sie ist, werden Sie sich sicher zunächst fragen: 
»Habe ich mir das eben nur ausgedacht oder war 
das Gott?«

Ich erinnere mich, wie ich einem meiner Söh
ne beibrachte zu beten. Er war noch sehr klein, 
als wir eines Abends an seinem Bett knieten und 
für verschiedene Dinge beteten. Am Ende seines 
Gebets sagte ich zu ihm: »Okay, mein Sohn. Jetzt 
machen wir Folgendes: Wir werden ganz still 
und horchen in unser Herz hinein und schauen 
mal, ob es etwas gibt, das Gott uns sagen möch
te. Er bittet uns vielleicht, für etwas Bestimmtes 
zu beten. Also horche einfach in dein Herz hi
nein. Wenn du einen Eindruck bekommst, sage 
es Papa, und dann beten wir zusammen dafür, 
okay?«

Während wir still waren, hatte er einen ko
mischen Ausdruck auf seinem Gesicht. Er drehte 
sich zu mir und sagte: »Papa, ich bekomme das 
Wort ›Eichhörnchen‹. Ich glaube, wir sollen für 
die Eichhörnchen beten.« Also beteten wir für die 
Eichhörnchen, dass sie viele Nüsse finden und gut 
durch den Winter kommen. Einige Abende spä
ter knieten wir wieder an seinem Bett und wir ge 
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langten an diesen Punkt, und wieder lächelt er so 
komisch und sagte: »Nochmal Eichhörnchen!?«

Was ich damit sagen möchte: Sie sollten da 
anfangen, wo Sie sind. Bitten Sie Gott, zu Ihnen 
zu sprechen, und hören Sie dann ganz still sei
ner Stimme zu. Es dauert nicht lange, bis Sie zwi
schen Eindrücken vom Heiligen Geist und Ihren 
eigenen Gedanken unterscheiden können.

Sie werden lernen, die Stimme Gottes zu er
kennen, genauso wie meine Familie gelernt hat, 
meine Stimme zu erkennen. Ich kann sie von ir
gendeinem Teil der Welt aus anrufen, und auch 
wenn ich meine Stimme zu verstellen versuche 
(ich weiß nicht warum, aber ich versuche es im
mer wieder und es funktioniert nie!), erkennen 
sie mich jedes Mal sofort, weil sie mit meiner 
Stimme so vertraut sind. Und auch Sie können 
so mit Gott vertraut werden. Selbst wenn Sie nur 
den geringsten Eindruck bekommen, wissen Sie, 
dass Gott zu Ihnen spricht, weil Gottes Fingerab
drücke darauf sind.   

Schauen wir uns einmal Psalm 37,4 an, wo es 
heißt:

»Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir 
geben, was dein Herz begehrt.«

Das hebräische Wort, das hier mit »Lust ha
ben« übersetzt ist, bedeutet wörtlich, weich oder 
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formbar zu sein. Dadurch nehmen wir eine Posi
tion und Haltung der Hingabe vor Gott ein, die 
besagt: »Gott, hier bin ich. Ich bin der Ton; du 
bist der Töpfer. Ich gebe mich deiner Berührung 
hin, ich bin weich und formbar. Alles, was du mir 
sagen möchtest ... Korrektur, Anweisung, Ermu
tigung ... Herr, hier bin ich. Bewege mich in deine 
Richtung!«

Wenn wir diese Haltung vor Gott einnehmen 
und uns an Gott erfreuen, wird er beginnen, 
Wünsche in Ihr Herz zu legen. Es bedeutet nicht, 
dass Gott Ihnen alles gibt, was Sie sich wünschen. 
Doch wenn Sie diese Haltung einnehmen, können 
Sie erwarten, dass Gott beginnt, Ihnen Eindrücke 
und Wünsche in Ihr Herz zu legen. Sie werden 
feststellen, dass Gott Sie häufig durch diese Ein
drücke und Wünsche leiten wird.

Es ist die natürlichste Sache der Welt, dass Sie 
Gottes Stimme erkennen und verstehen können.

Ich wünsche mir bestimmte Dinge in meinem 
Leben, von denen ich weiß, dass sie nicht von mir 
kommen, sondern Gottes Plan und Bestimmung 
für meine Zukunft sind. Was ich sehr interessant 
finde, ist, dass die meisten dieser Wünsche wäh
rend meines Wartens auf Gott gekommen sind. 
Mose ist ein gutes Beispiel für jemanden, der sei
ne Berufung durch einen starken Wunsch fand. 
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Apostelgeschichte Kapitel 7 sagt uns, dass 
Mose es auf dem Herzen hatte, seine Brüder, das 
Volk Israel, zu besuchen. Als er das tat, sah er, 
wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Er 
schritt ein. Gott sprach nicht zu ihm, sandte kei
nen Engel, der eine Schriftrolle öffnete. Es gab 
auch keine laut hörbare Stimme. Gott legte die
sen Wunsch in sein Herz.

Wenn Sie diese verfügbare und hingegebene 
Haltung vor Gott einnehmen, sage ich Ihnen, 
dass er Dinge in Ihr Herz geben wird. Manchmal 
ist es so kurz und sanft wie der Duft eines Par
fums bei einem Windhauch, der nur kurz da ist 
und dann wieder verschwindet. Aber Sie werden 
lernen, Gott darin zu erkennen. Manchmal ent
springen die größten Wunder den kleinsten und 
unscheinbarsten Eindrücken. Gott möchte, dass 
alle seine Kinder lernen, seine Stimme auf diese 
Weise zu erkennen.
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Wenn Sie sich diese vier Schritte, 1. Lobpreis, 2. 
Buße, 3. Bitten, 4. Hingabe, zu Herzen nehmen, 
werden Sie die Kraft des Gebets in Ihrem Leben 
erfahren. Ob Sie im Hotelzimmer auf einer Ge
schäftsreise sind, oder nachdem Sie Ihre Kinder 
zu Bett brachten, oder sich nur für kurze Zeit an 
Ihr Bett knien, oder morgens ein wenig früher 
aufstehen, oder sich ein wenig Zeit während des 
Tages nehmen ... loben sie Gott, tun Sie Buße, 
bitten Sie und geben Sie sich Ihm hin.

Wenn Sie das tun, werden Sie die wahre Kraft 
des Gebetes erfahren. Ich möchte Ihnen ans Herz 
legen, dem Beten eine neue, höhere Priorität in 
Ihrem Leben einzuräumen. Ich versichere Ihnen, 
wenn Sie anfangen zu beten, werden Sie den Se
gen Gottes in Ihrem Leben erfahren und zu einem 
Segen für andere werden.

Nachwort
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Bayless Conley wuchs in Südkalifornien auf, wo 
er als Teenager in Alkohol und Drogen verstrickt 
war. Nachdem er jahrelang nach Wahrheit ge
sucht hatte und mehrere Male dem Tod nahe 
kam, fand er Jesus als seinen Retter, als ihm ein 
zwölfjähriger Junge vom Evangelium erzählte.

Heute ist Bayless Conley Pastor der Gemeinde 
Cottonwood Christian Center, einer blühenden 
Gemeinde in Orange County in Kalifornien. Sei
ne Fernsehsendung Antworten mit Bayless Con
ley wird weltweit in über 110 Nationen ausge
strahlt. 

Bekannt für seine einfache, klare und prakti
sche Verkündigung des Evangeliums, ist Bayless 
ein beliebter Sprecher auf Konferenzen in der 
ganzen Welt. Seine stets frischen Einsichten ma
chen seine Verkündigung von Gottes Wort prak
tisch anwendbar für das tägliche Leben.

Bayless und seine Frau Janet sind Eltern von 
drei erwachsenen Kindern. Leidenschaftlich le
ben sie als Familie ihren Dienst und ihre Bezie
hung zu Jesus Christus.

Über den Autor
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Wenn Sie Interesse an mehr Lehrmaterial von 
Bayless Conley haben oder wir für Sie beten kön
nen, kontaktieren Sie uns:

Antworten mit Bayless Conley

Deutschland
Postfach 76 01 05
D22051 Hamburg
Tel. in D: 0800  460 4000
Tel. int.: +49 40  410 09 66 77
kontakt@baylessconley.de

Schweiz
Bernstrasse 308
CH3627 Heimberg
Tel.: +41 33 655 06 35 
info@baylessconley.ch
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