
v or einiger Zeit hatten bvir scl-ion das scl-iiclite eiitliält mancht.5 Beispiel da7~1. ,,Die- 
Beteii iin Käminerleiii und im Faiiii- se alle \.erharrten pinmütig im Gebet n-iit 
lienkreis zum Theina. Doch die etlichen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 

Scl-irift berichtet auch von groiiei-i und klei- und mit seinen Brüdern" (Apg 1;I-l). „Sie 
nei-i Gebets\-ersamrnlu~-igei~, die aus beson- aber, als sie es hörtei-i, erl-icibeii einmütig 
deren Anlassen oder regelinäiiig stattfaii- ihre Stiinine zu Gott" (Apg 1,21). Tminer 
den. Denken T\-ir z. B. ai-i die Eii-ix\~eil-iung wieder beeindruckend ist Apostelgeschicl-i- 
des Tempels, an Uaniel und seine Getälir- te 12, 11-0 Vers 5 lautet: ,,Petrus nun wurde 
teil, an Esras gef,ilirliclie Reise, an Estl-iers in den1 Gefängnis I-er~~al-irt; aber \ -On der 
Zeit, an die 120 Tünger im Obersaal, aii das Versarrimlu~-ig gescl-iah ein aid-ialtei-ides Ge- 
Gebet der Versarninlung für den gefange- , bet für ihn zu Gott." Die Versaminlung in 
nen Petr~is, an die Gtbets \~ersammlui~ge~~ i lerusalein, die einige 'I'ausei-id Gläubige u11-i- 
im Hafen \.oll Milet und Tyrus. Auch wir faßte, betete wie aus einem Mund, wenn 
haben es ciringend notig, in den gemeinsa- aucli nicht in einem Rauin. Solche Uberein- 
inai Gebeten zu verliarren (vgl. Apg 2,42) stimniung ~7ii.d der Heilige Geist überall 
und „uns 1-or unserem Gott zu demütigen, her\-orbringcn, wo Er ungehindert wirken 
um 1-on ihm einen geebnete11 Weg zu erbit- kann, ~ r o  Ihm inenschlicher Eigenwille nicht 
ten fUr LIIIS und fiir unsere Kinder" (Esra irn Weg steht. Tii der1 Gebt>tsstundcn wird es 
S,21). Deshalb ~\~olleii ~ l - i r  lieute über die Ge- immer zuerst spürbar \verden, wenn der 
betsst~inde der örtlicl-iei-i Versaininluiig (Ge- innere Z~isainmenlialt unter den Gläubigen 
ineiiide) sprechen. Sie ist zu~eifellos die wic1-i- I i rgend~rie gestOi-t ist. 
tigste Form gemeu~samei-i Betens; siiuigeinäß ' 

gilt das folgende für jede Gebetsgeineinscl-iaft. Wenii es einmal zu Unstiiiiiiikeitei oder 
Meiii~ingsverscl-iiedeiilieiten koilimt, sollte11 
xvir zuerst unser Versagen T-or Gott bekei-i- 

9ie eth&r?rt e-in1triiftg &M S s m m  m G@# en und Seine Hilfe erbitten. Aber wir müs- 

Vom persönlicl-iei-i ui-id fainiliären Gebetsle- 
bei1 unterscl-ieidet sich eine Gebetsstunde 1-op 
allein durcl-i il-ireii geineinschaftlicl-ien Clia- 
rakter. Daran sind zx\-ei xvesentliche Vor- 
a~issetzungen geknüpft: Einmütigkeit und 
Zuriicktrete~i des einzelnen. Sie sollen ~11133 

jetzt auc1-i vor allein beschäftigen. 
der HERR ~vird  den nicht für scl i~~ldlos Iial- 

Von einein Versam~nlui-igsgebet kaiin mara 
nur sprecl-iei-i, ~\~ei-ii-i alle ~\~irklicli dal-iinter- 
stellen. Der Herr I-ersicliert in Mattl-iäus füreiiiander, aber niemals gege~~eii-ia~ider 
18,lC): ,,\ll'eni-i zxvei 1-011 euch auf der Erde beten. Paulus T'\-iinscl-ite den Christeii in 
übereinkominen \\,erden über irgend eine Rorn, von denen einige aus lieidniscl-ie~n, 
Sache, Lim ivelclie sie aucl-i bitten in6gen, so andere aus jiidiscl-iern Hintergrund stamm- 
~vird sie ihnen \\.erden \.«n meinem Vater, ten: „Der Gott des Ausliarrens und der Er- 
der in den Himmelii ist." Die Apostelge- i n~~ i i t e r~ ing  aber gebe euch, gleichgesinnt 



zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, Wer in einer Zusammenkunft der Gläubigen 
auf daß ihr einmütig mit einem Munde den betet, darf dabei nie vergessen, daß er für die 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri- Versammelten zu Gott spricht. Das wird ihn 
stus verherrlicht" (Röm 15,5.6). davon abhalten, zu ihnen zu sprechen; dafür 

gibt es die Wortverkündigung. Geschieht es 
(Ein ,,LösungswegM bei Problemen mit dem nicht auch, daß man Gott, an den wir uns im 
gemeinsamen Gebet ist ganz sicher falsch: Gebet ja wenden, die Schrift auslegt bzw. 
die örtliche Gebetsstunde durch eine An- das Evangelium verkündigt? Der Betreffen- 
zahl mehr oder weniger großer Gebetskrei- de will das natürlich nicht, sondern hat be- 
se zu ,,ersetzen1' - offiziell oder de facto. stimmte Anwesende im Auge; dennoch bleibt 
Das wäre eher ein Auflösungsweg. Ich sage 
hier nichts gegen Gebetskreise an sich. Nur, 
wenn sie für einzelne oder gar für eine 
ganze Versammlung (Gemeinde) an die 
Stelle der Gebetsstunde nach Apostelge- 
schichte 2,42 träten, wäre das doch alar- 
mierend.) 

Besonnen und nüchtern 

Gott gemeinsam zum Gebet nahen zu dür- 
fen, ist ein hohes Vorrecht Seiner Kinder. 
Aber wir sollten niemals vergessen, vor wen 
wir in der Gebetsstunde hintreten. Beson- 
ders diejenigen nicht, die dort beten, ge- 
wissermaßen als Mund aller Versammel- 
ten. Denn unser selbstgefälliges Ich wird 
sogar dabei versuchen, auf sich aufmerk- 
sam zu machen; und es ist ungeheuer er- 
finderisch. 

So mußte der Herr an den Pharisäern ta- 
deln, daß sie gern vor allen Leuten lange 
(persönliche) Gebete verrichteten, um be- 
wundert zu werden. Der Pharisäer in Lu- 
kas 18 hielt seine Frömmigkeit für einsame 
Spitze und meinte daher-wohl, sich ganz 
aufs Danken beschränken zu können; sein 
Gebet enthielt keine einzige Bitte. Später 
gefielen sich einige Korinther darin, beim 
Beten mit ihrer Sprachengabe zu glänzen, 
so daß nur wenige das Amen dazu spre- 
chen konnten (1. Korinther 14). - Es gibt 
noch viele andere Schlingen; wie wichtig 
deshalb: ,,Seid nun besonnen und seid nüch- 
tern zum Gebet" (1. Pet 4,7). 

es unehrerbietig. Was hätte Ahasveros von 
Esther denken sollen, falls sie sich, nachdem 
er ihr gnädig das goldene Zepter gereicht 
hatte, mit den Hofbeamten unterhalten hät- 
k. 

Auch in der Wortwahl sollte sich das Be- 
wußtsein ausdrücken, daß wir vor Gott ste- 
hen. Eben deshalb darf die Sprache einfach 
und ungekünstelt sein (bitte nicht mit salopp 
und alltäglich verwechseln!). Kunstvolle For- 
mulierungen zielen eigentlich nur auf die 
Zuhörenden; auf die Erhörung haben sie mit 
Sicherheit keinen Einfluß. ,,Denn das Wort 
ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, HERR, 
du weißt es ganz" (PS 139,4). „Ehe sie rufen, 
werde ich antworten; während sie noch re- 
den, werde ich hören" Ues 65,24). Eine ge- 
schraubte Ausdrucksweise bewirkt höch- 
stens, daß nicht so redegewandte Brüder 
schweigen, obwohl der Herr ihnen Bitten 
aufs Herz gelegt hat. Wir wollen an dieser 
Stelle betonen, daß es keine spezielle Gebets- 
gabe gibt. 

An manchen Orten hört man nach Gebeten 
kaum ein Amen von den Versammelten. 
Doch eigentlich macht erst die hörbare ge- 
meinsame Bekräftigung das Einzelgebet zum 
Versammlungsgebet. - Das hebräische 
,,amenU ist verwandt mit Wörtern, die ,,Treue, 
Wahrheit, Zuverlässigkeit" bedeuten; so steht 
in Jesaja 65,16 für ,,Gott der Treue" wörtlich 
,,Gott des Amen". Am besten macht viel- 



leicht Jerernia 28,h die I, da$ dre Drrnaker n~chts E166e5 tun warden 
Bedeutung klar ,,Uncl (2.  Kor T3,7), 
der Prophet Jeremia + f f i r a f l e H e i l r g e n ~ ~ n d ~ m B e k e n n e r m u f f ~ r  
sprach Aniei-i, so tue cler pa t t l~s  6118)~ 

HERR' HERR bestatige deille woiteU + ein DgnkgebctfEr dra Kofosser (Kai I,3I, 
Seit alter Zeit 12 ird ,,Amei-il" zui feierlichen * da@ dseGiosser des 

Bestatigung 11 iclitiger A~isspiucl-ie ge- Gottes kämm (&f f ,9; Ps 119,663, 

braucht Man itellte sich damit z B unter 4 um ernr oflene Tlrrfar das Wort (dCof 4,s)' 

eiriei-i Fluch oder Scl-i\t ur (5 Mo 27,15-26) + fur alle Menschen und Obrigkeifen (1. Tim 
261A 

odei identifizieite sich init eii-iem Lobpreis + fisr Paldlus und h/Ysfarbeiter Thes 
b z i ~  Gebet (Nel-i 8,6, Offb 5,14) Auch uris 5,25;Beb 13,181, 
sollte ein &~1tlicl-i~.5 Am_ u & t  zu muh- + hs wart laPtje ( 2 , n e s  S , E ) ,  
sain sein. I -+ um dtr Frahssunp des Paulus (Phlnt 221. 

Zu~\.eilei-i ist der Betende selbst schuld, daß 
kauin jeinand ,,aineii" sagt. Vielleicl-it konii- 
ten ilin i-iur wenige richtig hören. Mögli- 
cher\\-eise hat er hauptsächlicli lange Schrift- 
auslegui-igen, Ergärizungei-i zur vorausge- 
gangenen Wortbetrachtung, Kritik a1-i 
. . 

eii-izelrien oder allen Mitgeschwistern, uii- 
begrGiidete Vermutungen ui-id dergleichen 
in Gebetsf<irin gekleiclet. Auch auf ein ,,M+ 
ratl-ioi-igebet", mit echten Bitten zwar, das 
aber andere eii-ifach zuin Scl-ir~reigen \.erur- 
teilt, n.ill das Ainei-i sc1-i~~~erfalle1-i. - So sehr 
wir uns gerade auf diesem Gebiet x-or klein- 
licher Krittelei hüten sollten, steht es ai-id- 
rerseits fest, daß alles, was das freudige 
Amen dämpft, auch die Besucherzahl der 
Gebets~.ersamililu~-igei-i negativ beeiiiflußt. 

Tm N e u a  Tebment finden wir, da@ U. a. 
gebiet wurde d e r  werden mllte: 
4 für Qrfolger fMf 544; Apg 7,601, 
4 &P der Herr der Ernte Arbeiter alassendef, 

wiirtl. ,hera~dssfÖ$f~ (Mt 9,3& Lk 10,2), 
+ da$ eine FE~kcht ntckt im Winter strattflndei? 

m@ (Mt  24,20), 
-+ für die Misszonsreise von Barnebas und Sau- 

lus (Apg 13,31, 
anlrlf3Bich eines Abschieds EApg 20,56; 21,5), 

-t fidr P ~ Q I ~ U S  angesirhts kmrstehender Gefwh- 
ren und Schwierigkeiten im Dienst (RBm 15, 
31, 

IzaupWcHich das Werk d die Arbiter 
des Herm mwie die Vemmmtungm (Ge- 
meinden) zum Kema.  h h  wir brauckm 
sicher keine RqeIn  darüber aufmstel!m. In 
Philipper 4Ji steht: ,,... in a l l m  LBt d m h  
Gebet und flehen mit Danhgung eure 
Adiega vor Go# kdwerden." In Matt- 
Mus PL1,IS sich& der Herr eher einmüti- 
gen Bitte rn „irgendeb % c W  Erhörung 
EX Wem Er vorher auf „ U k s e ~ r n m e n "  
k t e h t ,  ist darin e l i rbr i f fen ,  da@ die Ein- 
zkpermn beim gemeiwmen Beten in den 
Hinteqrtmnd tre?ien muB. Wer sffmtlich h- 
tet, sollte $&er Qs Wir benutzen. Fn der 
lchfom wgre %s prak- nur ein ,&im- 
merleing&tg', desjenig sprZehe daman. nicht 
für alle. annoch dkfeas wir - denk ich - 
auf solch e h  Gebet, das in der R q e l  aus 
tiefer Not d e r  aus UnerfahIpheit gespre 
s h n  wird, von Hemn Amen mgen. ME4 
gm, MUMEF% d N&e, die noch nicht 

F sind, ksmen ZU 
en, damit sie nicht erst 

das Weteaz &reib einige Voraumbmgm 
briihrt. In dm A b ~ M t t e n  zuvor haben 



wir gerade über Einmütigkeit, Nüchtern- 
heit und Selbstkontrolle gesprochen. Hier 
noch eine zusammenfassende Aufzählung: 

+ Glauben (Mt  21,22; 1.Chr 5,20), 
4 Vergeben (Mk 11,25), 
4 in Übereinstimmz~ng mit denz Wort (Jok 

1.52'1, 
4 saubere Motive (PS 66,18; Jak 4,3), 
4 Einmütigkeit (Mt  18,19), 
+ iziichtern und besonnen (1. Pet 4,7), 
+ den Verstandgebrauchen (1. Kor 14,151, 
+ ohne Zorn und Zzoeifel(1.Tim 2,8; Jak 1,6.7), 
+ unter der Leitung des Heiligen Geistes (lud 

20), 
+ den Armen helfen ( S p r  21,13), 
+ Loslassen von Götzen (Hos 14,8), 
+ Bekenntnis und Verlangen nach Belehrung 

(PS 119,26; Dan 10,12). 

Beachten wir jedoch: Die Punkte dieser Li- 
ste machen unsrerseits den Weg frei für 
Gottes Erhörung, die aber außerdem von 
Seinem Willen abhängt. Die aufgeführten 
Voraussetzungen allein garantieren also 
nicht etwa die Gewährung jeder beliebigen 
Bitte. 

DEIN Wille geschehe 

Ob, wann und wie Gott erhört, steht völlig 
in Seiner Hand. Wir haben keinen Einblick 
in Seine Regierungswege. Darum gilt für 
uns: ,,So demütigt euch nun unter die mäch- 
tige Hand Gottes, auf daß er euch erhöhe 
zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge 
auf ihn werft [eigtl. geworfen habt]" (1. Pet 
5,6.7). Sofern wir das mit unseren Sorgen 
t u n  - auch gemeinsam, erkennen wir Got- 
tes Unumschränktheit und zugleich Seinen 
(uns unbekannten) Terminplan an. Prak- 
tisch bringen wir das zum Ausdruck, in- 
dem wir unserer Bitte ,,wenn es Dein Wille 
ist" oder eine ähnliche Wendung anfügen. 
Die Bibel bietet dazu viele Beispiele. Die 
erhabensten sind die Gebete des Herrn in 
Gethsemane, aus denen Matthäus die Wor- 

te ,,sondern wie du willst" (26,39), Markus 
aber ,,sondern was du willst" (14,36) wieder- 
gibt. Der Herr überließ es damit Seinem Va- 
ter, ob und wie Er Ihn retten würde. 

Solche Bitten, die wir nur vorbehaltlich des 
göttlichen Einverständnisses äußern können, 
stehen mehr mit den irdischen, zeitlichen 
Umständen in Verbindung wie Krankheit, 
Heimgang, Gefahren, Lebensunterhalt, Ge- 
fangenschaft, Krieg, Hungersnot, Naturer- 
eignisse, Witterung. In den gemeinsamen Ge- 
beten werden diese Dinge vor allem in der 
Fürbitte eine Rolle spielen. Wir wollen aber 
nicht nur um möglichst rasche Beendigung 
der Prüfung bitten, sondern auch darum, daß 
dadurch Gott verherrlicht wird, womöglich 
Menschen zum Glauben kommen und daß 
die Betroffenen nicht ermatten oder im Glau- 
ben wankend werden. 

Bei den Kernanliegen der Versammlungsge- 
bete -Werk und Diener des Herrn bzw. Sei- 
ne weltweite Versammlung (Gemeinde), wie 
wir weiter oben fanden - sind wir über Got- 
tes Willen nicht im unklaren gelassen, Ihm 
sei Dank! 

Gott will, daß alle Menschen errettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
Er will nicht, daß irgendwelche verlorenge- 
hen (1. Tim 2,4; 2. Pet 3,9). Der Herr will, daß 
Seine Jünger in die ganze Welt gehen, das 
Evangelium predigen und die Bekehrten un- 
terweisen, Seine Gebote zu halten (Mt 28,19. 
20; Mk 16,15; Apg 1,8). Wir sollen den Herrn 
der Ernte um Arbeiter bitten (Mt 9,38; Mk 
3,13-15; Lk 10,2; Apg 13,2). 

Der Vater im Himmel will nicht, daß Kinder 
verlorengehen (Mt 18,14). Der Herr will die 
Seinen in Seiner Herrlichkeit haben (Joh 17, 
24). So wollen wir in unseren gemeinsamen 
Gebeten auch um Sein Kommen bitten. „Der 
Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer 
es hört, spreche: Komm!" (Offb 22,17). 

Hans-Joachirn Kuhley 



D ie Chronisten sind sich nicht einig schon Grund genug, sich mit dem Leben 
darin, wann Luther Frieden mit Gott dieses Glaubensmannes zu beschäftigen. Die 
fand, indem er erkannte, daß ein Zeiten damals und heute gleichen sich in 

Mensch allein aus Glauben gerechtfertigt mancher Hinsicht. Bekennt man sich heute 
wird. In jedem Fall muß dieser Zeitpunkt bedingungslos zu dem heiligen Wort Got- 
zwischen den Jahren 1512 und 1518 zu tes, läuft man Gefahr, von vielen als 
suchen sein, da es im Oktober 1518 zu ,,Fundamentalist" ein- bzw. abge- 
einem Verhör Luthers vor dem stuft zu werden. Die moderne 
päpstlichen Abgesandten, Kardinal Theologie andererseits kann über 
Cajetan, kam. Dort hat Luther die 

4 
den vertrauenden Glauben Lu- 

Wahrheit der Rechtfertigung al- thers nur noch mitleidig lächeln. 
lein aus Glauben klar verteidigt. Wollen wir uns nicht gegensei- 

tig anspornen, dem Vorbild Lu- 
thers zu folgen, uns durch 
nichts und niemand beirren zu 
lassen und dadurch Gott letzt- 
lich zu ehren? 

Das W o r t  sollen sie lasse11 
sfalzn 

und keiiz Raizk' dazu 128- 
bea. 

Henrorzukeh ist, da@ Lu- 
ther an dieser Erkennbis 
mit unbeweg!icher Ent- 
schiedenheit festgehaltm 
d sie gegen jeden h @ f f  
verteidigt hat. Er war sich 
wollig sicher, weil er sich 
auf die Schrift stiitzte. So ~ i d m t i a d  k@t  
vieles schien gegen seine 
neue Erkennbis zu spre- Am 31. Oktober 1517 ver- 
chm: die Geehichte, die fafat Lutker 95 leteinicshe 
Tradition der Kirche, die Stze i i k a  den Ablat und 
Gemeinschaft seines Or- ehlägt sie an die Tfir der 
dens, die ilam „die harte Be &hlo%kirshe in Wittmberg. 
gegnung mit der &HPsi£t Eine fiZr damalige Zeiten 
durch "fheiaitsmt und klu= durchaus übliche Hand- 
ge k l e d e i t m g  zu empa- 
ren suchte"" Er hatte ,,nurf" 
die %hrift - pOla SCriptusa 
-, und das geniigte ihm mn Brett" konnten d a m k  
valls8ndig. D ing  vea6ffentlichfr weden land eine Ws- 

kusion in Gang setzen. 
Wenn wir heute nur in d i e m  Stück dem 
Vorbild Luthers folgen winrdm, wäre das ISS4 hatte Papst Lm X. einen Ablag zum 

' Fauwl,H.: D Martrn Lubhcr, Nevhaum-%uMgart, 1098, 
b n d ~ , c m  

Neubau der Peteraki~he in Rom ausge 
wkieben. Das bdeutete, M 


