
Der Unterschied zwischen Religion und einer persönlichen Beziehung zu 

Jesus Christus – Teil 13 

 

 

Schritt 5: Zwiegespräche mit Gott 

 

Zu beten ist so, als hättest Du Gottes Handynummer. Du kannst ihn 24 

Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche anrufen und brauchst nicht zu 

warten, bis Du durchkommst. Wir Christen sollten sehr oft mit Gott sprechen. 

Beten ist wichtiger, als Ihn um wichtige Dinge zu bitten. Als Kinder haben die 

meisten von uns das gelernt, was ich das „faulste Gebet auf Erden“ nenne: 

  

„Jetzt, da ich mich schlafen lege, bitte ich den HERRN, meine Seele zu 

bewahren. Falls ich sterben sollte, bevor ich erwache, bitte ich den HERRN, 

meine Seele zu sich zu nehmen.“ 

 

Kurz gesagt heißt das: „Gott ich gehe jetzt schlafen; aber nimm meine Seele 

in den Himmel, wenn ich sterbe.“ 

 

Meiner Meinung nach ist dieses Gebet dazu bestimmt, Kindern 

anzutrainieren, faul zu sein, was ihre Beziehung zu Gott anbelangt. Und 

wenn diese Kinder erwachsen sind, sind sie genau das. Bitte versteht mich 

nicht falsch. Ich finde es großartig, wenn Eltern in diesen Tagen und in 

diesem Zeitalter ihre Kinder das Beten lehren; aber vielleicht sollte man ihnen 

beibringen, noch einige persönliche Worte hinzuzufügen, damit sie darauf 

vorbereitet werden, was es heißt, eines Tages ein erwachsener Christ zu 

sein.  

 

1.Korinther Kapitel 13, Vers 11 



Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein 

Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, 

tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. 

 

Wie kommt es, dass Christen einen ganzen Tag verbringen können, ohne ein 

einziges Mal mit Gott zu reden? Und dann erwarten sie, dass Gott sie segnet, 

wenn sie ein „faules Gebet“ sprechen, wenn sie im Bett liegen. Sie werfen 

Gott am Ende des Tages ein paar Brocken hin und machen sich ansonsten 

keine Gedanken um Ihn. Das ist nicht das, was man eine Beziehung zu Gott 

nennt, sondern einfach nur ein In-Berührung-bleiben.  

 

Zu einer richtigen Konversation gehören eine Person, die spricht und eine 

andere, die antwortet, ansonsten handelst Du wie ich, der gerne 

Selbstgespräche führt. Wenn wir beten, müssen wir auch zuhören. Manchmal 

ist es gut, mit dem Beten anzufangen und dann noch eine Weile still zu 

bleiben, bevor man „Amen“ sagt. Das Beten und über Gottes Wort 

nachzudenken vor dem Einschlafen sorgt für einen besseren Schlaf, und Gott 

hat dann die Möglichkeit, währenddessen mit mir zu reden.  

 

Die Bibel bestätigt, dass Gott mit uns während des Schlafs spricht, denn 

dann ist garantiert, dass wir Ihm auch zuhören.  

 

Hiob Kapitel 33, Verse 14-17 

14Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es 

nicht. 15Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt 

und sie auf ihren Lagern schlummern, 16da öffnet Er das Ohr der Menschen 

und besiegelt Seine Warnung an sie, 17um den Menschen von seinem Tun 

abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren. 
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Wenn wir wach sind, sind wir viel zu sehr darauf konzentriert, was sich in 

unserem Leben abspielt, was uns davon abhält, Gott zuzuhören. Obwohl wir 

Gott natürlich in erster Linie zuhören sollten, hat Er Verständnis und ist bereit 

zu warten, bis wir mit unserem Tag abgeschlossen haben, bevor Er mit uns 

spricht. Dieses Verhalten geht auf unseren Stolz zurück. Und wie wir in Vers 

17 lesen, wartet Gott ab, um unseren Stolz zu unterdrücken. In jeder 

Beziehung ist Reden und Zuhören sehr wichtig, was natürlich ganz 

besonders mit unserer Beziehung zum HERRN gilt.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17 

Betet ohne Unterlass! 

 

Ohne Unterbrechung in Gedanken mit Gott zu reden, ist nicht nur eine gute 

Idee, sondern ein wesentlicher Teil auf unserem Weg mit Gott. Es steckt 

fürwahr sehr viel Macht im Gebet. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir 

aufrichtig sind, wenn wir mit Gott sprechen. Die Bibel sagt Folgendes zum 

Gebet: 

 

1.Wenn wir beten, hört Gott zu 

 

Jeremia Kapitel 29, Vers 12 

„Und ihr werdet Mich anrufen und hingehen und zu Mir flehen, und ICH will 

euch erhören.“ 

 

2.Gebet hilft uns dabei, Versuchungen zu widerstehen 

 

Markus Kapitel 14, Vers 38 

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, 

aber das Fleisch ist schwach.“ 



 

3.Gebete verändern Dinge 

 

Jakobus Kapitel 5, Vers 16 

Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet! Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

 

„Warum antwortet Gott nicht auf meine Gebete?“ 

 

So lautet die übliche Frage. Sie basiert auf der Angst, dass Gott auch zu 

manchen Dingen „Nein“ sagen könnte. Gebet heißt nicht, dass automatisch 

Deine Wünsche erfüllt werden. Gott ist nicht der Geist, der beim Reiben einer 

Wunderlampe erscheint und Dir Wünsche erfüllt.  

 

Jesus Christus gab Seinen Jüngern eine sehr ausführliche Lektion im 

Hinblick auf das Beten. Sehen wir sie uns an und schauen wir, was wir falsch 

machen: 

 

Matthäus Kapitel 6, Vers 5 

„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.“ 

 

Die religiösen Führer Seiner Zeit liebten es, von den Menschen gesehen zu 

werden. Deshalb beteten sie laut auf der Straße. Aber sie beteten nicht mit 

einem aufrichtigen, gläubigen Herzen. Es war alles nur Show. Das ist der 

Grund, warum Jesus Christus sie „Heuchler“ nannte, weil sie nichts anderes 

waren als Bühnenschauspieler.  



 

Matthäus Kapitel 6, Vers 6 

„DU ABER, 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.“ 

 

Jesus Christus sagt uns, dass wir in unserem stillen Kämmerlein mit Gott 

sprechen sollen und dass wir öffentlich dafür belohnt werden. Wenn wir in 

unserem stillen Kämmerlein beten, geht es uns nicht darum, irgendjemanden 

zu beeindrucken, und wir können Ihm aufrichtig alles sagen, was wir auf dem 

Herzen haben.  

 

Matthäus Kapitel 6, Verse 7-8 

7“Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie 

meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen.  8Darum sollt ihr 

ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr Ihn 

bittet.“  

 

Jesus Christus warnt uns auch davor, uns beim Gebet ständig zu 

wiederholen, als würden wir dadurch eine schnellere Gebetserhöhung 

erlangen. Das gilt auch für vorgefasste Gebete, die man einfach nur so 

herunterleiern, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Zehn Mal „Heil Maria“ zu 

sagen, wird nicht dazu führen, unsere Beziehung zu Gott zu verbessern.  

 

Hier ein Beispiel für diejenigen, die Kinder haben. Wenn Eure Kinder ständig 

Euren Namen rufen und immer wieder dieselbe Frage stellen, ist die 

Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Ihr ärgerlich reagiert und es eine Weile 

dauert, bis Ihr ihnen endlich eine Antwort gebt, selbst wenn es eine Antwort 

ist, die sie sich so dringend gewünscht haben. Gott wird zwar nicht zornig, 
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wenn wir Ihn immer wieder um dasselbe bittet. Aber ich denke, dass der 

Standpunkt von Jesus Christus klar ist, dass Er Dir schon beim ersten Mal 

zuhört und bereits im Voraus weiß, um was Du Ihn bittenwirst.  

 

Matthäus Kapitel 6, Verse 9-13 

6“Du aber, 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. 

7Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 

sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen.  8Darum sollt ihr ihnen NICHT 

gleichen! Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr Ihn bittet.  9Deshalb 

sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt 

werde dein Name.  10Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel, so auch auf Erden.  11Gib uns heute unser tägliches Brot.  12Und 

vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.  

13Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.“ 

 

Das Gebet, das Jesus Christus Seine Jünger lehrte, enthält einige 

Schüsselelemente, die Teil jedes Gebetes sein sollten, das wir sprechen:  

 

 Gott mit Seinem Namen ansprechen 

 Ihm Respekt erweisen, wenn man sich Ihm im Gebet nähert 

 Selbstlos zu bitten, dass SEIN Wille geschehe 

 Ihm für den Tag danken, den man hinter sich hat 

 Ihn um Vergebung bitten 

 Ihm die Bereitschaft erklären, anderen zu vergeben 

 Ihn darum bitten, uns vor Versuchung und vor dem Bösen zu bewahren 
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Das ist ein Gebet der Demut. Es ist völlig selbstlos. Und man sollte niemals 

nur wegen persönlicher Vorteile beten. Versuche, Dich Gott zu unterwerfen, 

wenn Du betest, statt so mit Ihm zu reden, als hättest Du die Kontrolle über 

Ihn und könntest Ihm vorschreiben, was Er zu tun und zu lassen hat.  

 

Wenn Du bereit bist, Dich Gottes Willen zu unterwerfen, dann wird sich Deine 

Lebenssituation verändern. Unterwerfung spielt auch eine wichtige Rolle bei 

dem nächsten Schritt im Hinblick auf die Wiederherstellung der 

Gottesbeziehung.  

 

Kann ich Gott um Dinge bitten, die ich mir wünsche? 

 

Aber natürlich kannst Du das. Jesus Christus hat Seinen Jüngern die 

Erlaubnis erteilt, dass sie Ihn um alles bitten können, was sie in Seinem 

Namen wollen und hat verheißen, Ihre Gebete zu erhöhen.  

 

Johannes Kapitel 14, Vers 13 

„Und alles, was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will ICH tun, damit 

der Vater verherrlicht wird in dem Sohn.“ 

 

Jakobus erkärt, warum wir gewisse Dinge nicht bekommen, um die wir in 

Seinem Namen gebeten haben.  

 

Jakobus Kapitel 4, Vers 3 

Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in 

EUREN Lüsten zu vergeuden. 

 

Meistens denken wir dann nur an uns, wenn wir solche Dinge erbitten, und 

das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus Christus Seine Jünger 



gelehrt hat, wie sie beten sollen. In diesem Fall verhalten wir uns gegenüber 

Gott, als wäre Er ein magisches Wesen, das nur herumsitzt und darauf 

wartet, dass Er unsere Wünsche erfüllen darf.  

 

Wenn das Einzige, was eine andere Person von Dir will, ist, Dich um 

irgendwelche Gefallen zu bitten, wie schnell hättest Du dann genug von ihr? 

 

Manchmal gibt uns das Zeitgeschehen einen Einblick im Hinblick darauf, 

warum Jesus Christus zu Seinen Jüngern gesagt hat, dass sie Ihn um alles 

bitten dürften, und Er würde ihre Wünsche erfüllen. Das Schlüsselelement, 

das wir als Christen heute übersehen, ist, in welcher Beziehung die Jünger zu 

Ihm standen. Sicher, wir sind erlöst, gehen vielleicht in eine Kirche, lesen die 

Bibel und rufen sonntags Seinen Namen an. Na und? Seine Jünger haben 

Seinen Namen nicht angerufen und sich schick für irgendeinen Kirchgang 

gemacht. Aber sie kannten Jesus Christus, sie begleiteten Ihn auf Seinen 

Wegen, sprachen, aßen, tranken, lachten und weinten mit Ihm, schliefen bei 

Ihm und lebten mit Ihm. Sie waren Seine Freunde, und deshalb konnten sie 

Ihn auch um alles bitten, und Er tat alles für sie. Als Christen sollten wir uns 

wünschen, mit Ihm zu wandeln, genauso wie es die Jünger taten.  

 

Jakobus Kapitel 5, Vers 16 

Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet! Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

 

Ein inniges Gebet um Dinge, die wirklich in Seinem Sinn sind, führt auch zur 

Erhörung und bringt Resultate. In der gesamten Bibel gibt es genügend 

Beispiele dafür:  

 

1.Josua betete, dass die Sonne stillstehen sollte, und es geschah. 



 

Josua Kapitel 10, Vers 13 

Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an 

seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch Jaschar? 

So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, 

beinahe einen ganzen Tag.  

 

2.Elia bat darum, dass es nicht mehr regnen, und es regnete 3 ½ Jahre nicht.  

 

Jakobus Kapitel 5, Vers 17 

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. 

 

3.Elisa bat darum, dass die Augen seines Dieners geöffnet würden, und es 

geschah.  

 

2.Könige Kapitel 6, Vers 17 

Und Elisa betete und sprach: „HERR, öffne ihm doch die Augen, damit er 

sieht!“ Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, 

der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. 

 

4.Daniel betete 21 Tage lang, bis sich ein Engel zeigte und ihm eine große 

prophetische Offenbarung gegeben wurde.  

 

Daniel Kapitel 10, Verse 12-13 

12Da sprach er (der Engel) zu mir: „Fürchte dich nicht, Daniel! Denn von dem 

ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich 

vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin 
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gekommen um deiner Worte willen.  13Aber der Fürst des Königreichs 

Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden; und siehe, Michael, einer der 

vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den 

Königen von Persien entbehrlich war.“ 

 

Die Bibel stellt ganz klar heraus, dass das Gebet ein wesentlicher Bestandteil 

unserer Beziehung zu Gott einnehmen sollte.  

 

Fortsetzung folgt …  

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  
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