
G.E.B.E.T - Bring ihm deine Wünsche (Luk. 11,9; 18,40-42; 2. Mose 17,11-13)

.: Einstieg 
Mein älterer Sohn bekam zu Weihnachten ein tolles Lego-Set, das er im Nu 
aufgebaut hatte. An Neujahr besuchten wir den Bruder meiner Frau mit seiner 
Familie. Mein Sohn nahm sein Lego mit, um es seinen Cousins vorführen zu können. 
Als wir nach Hause kamen, merkte er, dass ein kleines Teil an seinem neuen Lego-
Auto fehlte. Er war sehr traurig und wollte gar nicht mehr recht damit spielen. Wir 
meldeten uns bei meiner Schwägerin und fragten, ob sie mal nach dem kleinen 
Lego-Teil suchen könnten. Wir hatten wenig Hoffnung, immerhin haben sie auch 4 
Jungs und jede Menge Legos. Einige Tage vergingen und noch immer wollte mein 
Sohn nicht mehr mit seinem neuen Lego spielen. An einem Nachmittag sagte er zu 
mir: „Papi, du musst heute Abend beten, dass meine Tante mein Lego-Teil finden“. Ich 
freute mich über seine Bitte, aber vergass dann am Abend, als wir gemeinsam 
beteten, tatsächlich dafür zu bitten. Ich dachte gar nicht mehr daran, aber am 
nächsten Tag kam tatsächlich die Nachricht meiner Schwägerin mit einem Foto von 
genau dem Lego-Teil, das meinem Sohn fehlte: Sie hatten es tatsächlich wieder 
gefunden! Ich war etwas beschämt, dass ich nicht wirklich gebetet hatte, aber ich 
habe den Eindruck, dass Gott das Gebet von meinem Sohn erhört hat, auch wenn er 
es nicht als typisches Gebet ausgesprochen hat.    

Für mich war diese Geschichte eine Erinnerung daran, dass wir im Gebet Gott jeden 
Wunsch sagen dürfen. Dafür steht das B in G.E.B.E.T: Bring ihm deine Wünsche. Wir 
machen uns heute ein paar Gedanken über die wohl natürlichste und intuitivste Form 
von Gebet. Es gibt wohl kaum einen Menschen auf dieser Welt, der nicht schon mal 
in einer Notsituation Gott um Hilfe gebeten hat. Wenn man von Gebet spricht, dann 
denken die meisten ans Bitten und eng verwandt damit ist die Bitte für anderen, die 
Fürbitte. 

Doch bevor wir eintauchen ins Thema, möchte ich nochmals an letzte Woche 
erinnern: Wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, dann schau sie dir auf 
unserem YouTube-Kanal an. Es ging um die Grundlage für Gebet: Gebet heisst zuerst 
einmal, dass wir Gott unsere Zeit geben. Gebet darf simpel, ehrlich und stetig sein. 
Gebet selbst beginnt mit der Einladung, Pause zu machen bei Gott. Wenn wir still 
werden, dürfen wir Gottes Nähe erleben. In seine Gegenwart eintauchen. Diese Nähe 
zu Gott, den wir als Vater ansprechen dürfen, ist die Voraussetzung, wenn wir über 
das Bitten und die Fürbitte nachdenken.       

.: Die Bitte  
In dieser Nähe zu Gott dürfen wir dann auch unsere Wünsche einbringen. Wir dürfen 
unsere Anliegen in Gottes Gegenwart bringen. Jesus gibt uns zum Thema der Bitte 
eine wunderbare Zusage: „Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben; 
sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird euch geöffnet.“ (Luk. 11,9). Darf 
man denn für alles bitten? Auch für die kleinen Unwichtigkeiten des Alltags? Wie für 
einen Parkplatz am Samstag im überfüllten Einkaufszentrum, einen verlegten 
Schlüssel oder für ein Lego-Teil? Es gibt hier einen engen Zusammenhang zwischen 
Bitten und Dankbarkeit. Wenn wir häufig bitten und jedes kleine Anliegen vor Gott 
bringen, dann werden wir auch aufmerksamer werden für die kleineren und 
grösseren Gebetserhörungen und Wunder in unserem Leben.  
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Aber es soll doch im Gebet nicht nur um meine Wünsche gehen? In den letzten 
Jahren hat es eine regelrechte Wiederentdeckung von verschiedenen Gebetsformen 
wie Stille, Kontemplation aber auch Lobpreis gegeben. Trotz alledem bleibt die Bitte 
und Fürbitte ein zentraler Teil des Gebets. Wir dürfen nicht vergessen: Unser Privileg 
als Kinder Gottes ist es, Gott mutig und wiederholt für das zu Bitten, was wir 
brauchen und zu erwarten, dass er auf natürliche oder übernatürliche Art 
antwortet (Pete Greig). Ja, wir dürfen - nein wir sollen sogar - für Heilung, Befreiung, 
finanzielles Einkommen und für verlorene Lego-Teil bitten.  

Zur Erinnerung: Gebet soll simpel sein. Das gilt auch für das Bitten. Wir sehen das 
schön im Vaterunser, wo wir die ganz praktische Bitte finden: Unser tägliches Brot 
gib uns heute (Mat. 6,11). Jesus lehrt seine Jünger, dass sie ihre alltäglichen 
Wünsche und Bitten zum Vater bringen dürfen. Aber wir müssen auch sehen, dass es 
die Bitte um tägliches Brot ist und nicht um tägliches Nutella. Wir dürfen für unsere 
Bedürfnisse bitten, aber Gott hat nicht versprochen, dass wir alle Millionäre werden. 
Wir dürfen nicht einen unendlichen Strom von Luxus und Komfort erwarten. Es ist die 
Bitte um tägliches Brot. Die Bitte erinnert auch an die Geschichte der Israeliten, als 
sie in der Wüste wanderten nach ihrem spektakulären Auszug aus Ägypten. Gott gab 
ihnen täglich Manna zu essen. Aber es reichte immer nur für den einen Tag. Die Bitte 
um tägliches Brot erinnert uns daran, dass es um heutige Bedürfnisse geht und nicht 
um die Wünsche von morgen. 

Ein eindrückliches Beispiel, wie Gott solche Gebet erhört, kommt von Georg Müller, 
der sich im 19. Jahrhundert in Bristol (GB) um Tausende von Waisenkindern 
kümmerte und Dutzende von Schulen gründete. Mit Hunderten von Kindermäulern 
zum Versorgen und keinen geregelten Einnahmen musste er oftmals das Gebet um 
das tägliche Brot sehr wörtlich nehmen. Eines Morgens stand er vor 300 hungrigen 
Kindern und wusste, dass es nichts mehr zu essen in der Küche gab. Trotzdem 
dankte er Gott für das Essen, das sie bekommen würden. Plötzliche läutete es an der 
Tür und der Bäcker vom Ort kam mit drei riesigen Kisten voll frischem Brot herein. Er 
erklärte, er hätte seit morgens um 2 Uhr für die Kinder gebacken. Als nächstes 
erschien der Milchmann und sagte, sein Wagen sei soeben vor der Tür kaputt 
gegangen und er könne nicht mehr weiterfahren. Ob sie Interesse an frischer Milch 
hätten. So kamen alle diese Kinder an diesem Morgen zu ihrem täglichen Brot.     

Eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Bittgebet auch immer wieder auftaucht, 
ist: Warum sollen wir Gott überhaupt Bitten? Er weiss doch schon alles? Einige 
Antworten auf die Fragen finden wir in einer Begegnung von Jesus mit einem blinden 
Mann namens Bartimäus. Jesus kam zur Stadt Jericho und dort sass dieser Blinde 
und als er hörte, dass Jesus auf dem Weg daherkam, schrie er so laut er konnte nach 
ihm. Die Leute rundherum versuchten ihn ruhig zu stellen, aber er liess nicht locker. 
Dann lesen wir: Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor 
ihm stand, fragte ihn Jesus: 41 »Was möchtest du von mir?« – »Herr«, antwortete 
er, »ich möchte sehen können!« 42 Da sagte Jesus zu ihm: »Du sollst sehen 
können! Dein Glaube hat dich gerettet.« (Lukas 18,40-42) Ist das nicht eine 
seltsame Frage von Jesus? Was würde denn ein Blinder von ihm wollen? Aber genau 
diese Frage zeigt uns, warum auch wir bitten sollen. Wenn wir bitten, geht es um (1.) 
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Beziehung. Jesus ging es immer um den Menschen. Er ist primär an einer 
Freundschaft interessiert und will nicht einfach Wünsche erfüllen. Jesus wollte mit 
dem Blinden in Beziehung treten und genau dasselbe will er mit jedem von uns 
machen. Darum fragt er auch dich und mich: „Was möchtest du von mir?“. Es reicht 
nicht in der Menge zu stehen und sich einfach etwas zu wünschen. Wir müssen es 
Gott schon sagen!  

In der Antwort von Bartimäus sehen wir noch einen Grund warum wir bitten dürfen: 
Es geht darum, dass wir (2.) unsere Verletzlichkeit zugeben. Es kostet uns immer 
etwas, wenn wir um Hilfe bitten. Wir offenbaren damit unsere Schwäche, unsere Not 
und unsere Bedürfnisse. Wenn wir bitten, dann geben wir damit zu, dass wir es im 
Leben nicht alleine schaffen. Bitten ist eine Zeichen unserer Demut und auch unseres 
Vertrauens auf Gott. Hier sehen wir, dass das Bitten ehrlich sein darf. Wer ehrlich ist 
über seinen Bedürfnissen macht sich verletzlich.     
  
.: Fürbitte 
Wenn es bei der Bitte darum geht, meine Wünsche und Anliegen vor Gott und in 
seine Nähe zu bringen, dann geht es bei der Fürbitte darum, die Anliegen und Bitten 
anderer in die Gegenwart Gottes zu tragen. Wir finden in der Bibel verschiedene 
Bilder, welche die Bedeutung der Fürbitte beschreiben. Ein Bild ist, dass ein Fürbitter 
in den Riss zwischen Gott und Menschen steht. Dem Propheten Hesekiel sagt Gott: 
Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für 
das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre, aber ich fand 
niemanden. (Hes. 22,30) Wenn wir für Menschen beten, die nicht nach Gott fragen 
oder wenn wir grosse Krisen oder Nöte in dieser Welt beten, dann stehen wir in 
diesen Abstand, den es zwischen Gott und diesen Menschen gibt. Wir überbrücken 
diesen Riss mit unserer Fürbitte. Dieser Vers zeigt uns auch, dass die Fürbitte eine 
dringliche Sache ist. Gott sucht nach Menschen, welche für andere bitten. 

Heisst das wiederum, dass Gott weit weg ist? Nein, Gott ist in Jesus mit uns, es heisst 
von Jesus, dass auch er für uns bittet. Er ist ein Fürbitter für uns Menschen. Und dann 
heisst es so schön, dass es der Heilige Geist in uns ist, der diese Fürbitte möglich 
macht: Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht 
einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit 
einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. (Röm. 8,26) Eben an diesem 
Vers hielt ich mich fest, als ich damals mitten in der Nacht für meinen Bruder betete, 
in der Krise von der ich letzte Woche erzählte. Ich fand keine Worte, aber ich war so 
froh, dass der Heilige Geist meine innere Klage, Angst und Sorge vor Gott brachte.  

Ein zweites Bild, das wir im alten Testament für Fürbitte finden, ist eindrücklich. Es 
war zur Zeit als Israel durch die Wüste zog, kam es zu einem Krieg mit einem 
anderen Volk. Josua zog mit seinen Soldaten in den Krieg, gleichzeitig ging Mose auf 
den Berg, um für ihn zu bitten: Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die 
Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die 
Amalekiter die Oberhand. 12 Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron 
und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine 
Arme - der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben 
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seine Arme oben, bis die Sonne unterging. 13 Deshalb gelang es Josua das Heer 
von Amalek zu schlagen. (2. Mose 17,11-13) Hier sehen wir, dass Fürbitte nicht nur 
heisst, für andere in den Riss zu Gott zu stehen, sondern es bedeutet auch, dass 
Menschen im Hintergrund beten für diejenigen, die in einem Kampf stehen. Hier 
sehen wir eindrücklich, wie wichtig stetiges und ausdauerndes Gebet für andere ist. 
Es brauchte eine ganze Weile bis Josua den Sieg errang und in dieser Zeit musste 
Mose immer weiter bitten für ihn.  

Wie kann Fürbitte konkret aussehen? Drei Tipps: 1. Informiere dich! Gott hat ein ganz 
besonderes Herzensanliegen für die Armen, Unterdrückten und Ausgestossenen 
dieser Welt. Und oftmals finden diesen Gruppen wenig Beachtung in den 
Mainstream-Medien, wo es hauptsächlich um die Reichen und Einflussreichen geht. 
Darum ist es wichtig, dass wir uns informieren. Der Anfang für die Fürbitte ist, dass wir 
vielleicht persönlichen Kontakt zu Missionaren in Krisengebieten haben oder die 
Newsletter von christlichen Organisationen abonnieren, die sich für verfolgte Christen 
stark machen oder die sich gegen Sklaverei einsetzen. 

2. Engagiere dich! Nach dem informieren kommt das engagierte beten. Mir ist wichtig 
zu betonen: Gebet ist nicht Plan B, sondern Plan A. Wenn wir von einer Not hören 
und sie uns besonders komplex und hoffnungslos erscheint, dann ist es das Beste, 
was wir tun können zu beten. Karl Barth hat geschrieben: „Hände zum Gebet falten 
ist der Anfang eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt“.   

3. Inspiriere dich! Neben der Information und dem Engagement braucht es für die 
Fürbitte die Inspiration von Gott. Im Wort Inspiration steckt das Wort ‚spiritus‘ - Geist. 
Lassen wir uns neu vom Heiligen Geist erfüllen, dass er uns zeigen kann, wie wir 
bitten können für die Nöte und Katastrophen dieser Welt. 

.: Schluss 
Zum Schluss möchte ich dich persönlich und uns als Lenzchile ermutigen wieder 
ganz neu und mutig Gott für unsere Anliegen und für die Anliegen anderer zu bitten: 
simpel, ehrlich und stetig. Ich träume davon, dass Gebet etwas Natürliches wird in 
unserem Miteinander. Wenn wir einander vom Alltag erzählen, dass wir dann spontan 
füreinander beten. Und es wäre genial, wenn wir das auch für unsere kirchenfernen 
Freunde und Nachbarn unter der Woche tun könnten. Paulus hat es so 
zusammengefasst: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, 
ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle 
Menschen einzutreten (1. Tim. 2,2).   

Eine besondere Form der Bitte ist die Bitte um Vergebung oder auch Busse genannt. 
Wir sind immer wieder eingeladen uns beim Abendmahl an den Sieg von Jesus am 
Kreuz zu erinnern. Dieser Sieg ermöglicht uns Freiheit, Vergebung und ein neues 
Leben. Jesus lädt dich persönlich ein, dieses Mahl mit ihm zu feiern. Wenn es dir eine 
Hilfe ist, darfst du dein Bekenntnis auch aufschreiben und ans Kreuz heften mit 
einem Reissnagel. 
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