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Was bringt es? Warum Gründe gegen das Gebet 

dem Glauben gut tun – Mk 14,32-42 (Heimat finden) 

Warum bist du heute Morgen hier? Keine Angst ihr müsst es nicht verraten. Aber es muss ja einen 

Grund geben, warum ihr heute hier seid während ein Großteil der Nieder heute Morgen nicht hier 

oder in einem anderen Gottesdienst sind? Gründe nicht zu kommen gibt es viele: es ist besser für 

mich Auszuschlafen, mit der Familie zu Frühstücken, eine Runde zu joggen oder Formel 1 zu schauen. 

Ich freue mich, dass du dich heute Morgen entschieden hast hier her zu kommen.  

Um Entscheidungen zu treffen gibt es eine wichtige Frage, die manchmal nur unterbewusst 

mitschwingt: Was bringt es mir? Beim Einkaufen, bei der Tagesplanung, in Beziehungen aber auch im 

Glauben. Was bringt es mir? Was pack ich mir in mein Leben, das mir gut tut. Das müssen nicht 

immer angenehme Sachen sein. Zum Beispiel kann eine Fortbildung ziemlich nervenaufreibend sein 

und viel kosten – aber am Ende bringt es mich doch weiter. Was ist gut, dass ich es in mein Leben 

hineinpacke. Damit ich glücklich bin. Viele Menschen stellen diese Frage auch in Bezug auf Gott: Was 

bringt mir Gott? Manch einer sagt: ich bin ziemlich glücklich, mein Leben läuft im Großen und Ganzen 

rund – was würde Gott mir für einen Mehrwert bringen? Klar für andere ist Religion wichtig. Das hilft 

Menschen aufgefangen zu werden, wenn es ihnen nicht gut geht. Dort findet man Beziehungen zu 

Menschen, wenn man keine hat. Religion bzw. Glaube ist auch allgemein wichtig: Das bringt Liebe 

und Barmherzigkeit in unsere Welt – aber persönlich sieht man durch den Glauben an Gott keine 

Vorteile. Was bringt es? Und nicht zuletzt ist es auch eine Frage, die immer wieder in Bezug auf das 

Gebet gestellt wird: Was bringt eigentlich Gebet? Derjenige, der diese Frage stellt kann sich in ganz 

unterschiedlichen Situationen befinden:  

Was das Gebet bringt danach könnte man rein interessehalber fragen. Um dann herauszufinden was 

es wirklich bringt könnte man dann ein Experiment mit folgendem Aufbau vorschlagen: Krankhaus A 

und Krankhaus B und eine möglichst große Gruppe von Christen, die sich eine Zeit lang versammeln 

um für Krankenhaus A und keinesfalls für Krankenhaus B zu beten. Und nach ein paar Monaten 

macht man dann die Auswertung uns schaut, ob das Gebet was gebracht hat. Wir ahnen, Gebet 

funktioniert so nicht. Rein interessehalber die Wirkung feststellen zu wollen.  

Die Frage was Gebet bringt stellt manch einer nicht interessehalber, sondern verzweifelt. Wenn man 

im eigenen Leben oder Umfeld erlebt: Ich bete, dass Gott konkret eingreift aber er tut es nicht. 

Schmerzhaft muss man feststellen: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob beten überhaupt etwas bringt. 

Bei dem einem passiert etwas beim anderen nicht. Vielleicht ist es eher Zufall oder davon abhängig 

wen Gott lieber hat. Vielleicht eine Frage der richtigen Gebetstechnik, die ich nicht kenne.  

Die Frage kann aber auch von jemand gestellt werden, der Gebet kritisch sieht. Ist Gebet nicht eher 

so eine Art Selbstgespräch, das einem manchmal weiterhilft? Oder manch einer, auch manche 

Christen, sagen Bittgebet ist keine Form zu beten. Gott weiß es doch eh schon alles. Es geschieht wie 
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er es für richtig hält. Deswegen sollte sich der Mensch in seinem Beten auf Loben und Danken 

beschränken.  

Was bringt Gebet? Es gibt unterschiedliche Gründe danach zu fragen und unterschiedliche Gründe, 

die dagegen sprechen, dass es etwas bringt. Wobei es dabei meist sehr schnell um das Bittgebet 

geht. Wir haben in den letzten Wochen entdeckt, dass Gebet viel mehr ist als Worte zu machen. 

Gebet heißt in Verbindung mit Gott zu stehen. Wodurch er uns zuallererst mit seiner Liebe 

beschenkt. Und wo wir natürlich auch bitten dürfen. Gebet ist viel mehr als das Bitten. Und dennoch 

stellt sich hier in ganz besonderes brennend die grundsätzliche Frage: Was bringt es?  

Ich weiß nicht wo du mit dieser Frage stehst. Vielleicht interessiert sie dich einfach und du denkst dir: 

„Wenn es wirklich was bringt, dann würde ich mehr beten.“ Vielleicht ist es für dich aber auch gerade 

eine ganz entscheidende Frage, die dich verzweifeln lässt: „Ich verstehe nicht wieso Gott nicht auf 

das eingeht, um was ich ihn bitte.“ Oder du merkst, dass du das Ganze in Frage stellst: „Ich kann mir 

nicht vorstellen. Wenn Gott wirklich Gott ist, also Schöpfer und Herr der Welt, dass er tatsächlich auf 

menschliches Bitten eingeht.“ 

Egal wo du in dieser Frage stehst es gilt: Vorsicht vor einfachen Antworten. Gerade wenn Menschen 

in einer unverständlichen Lage sind ist die Versuchung nahe einfache Antworten zu finden: 

Gott hat mit allem einen Plan, wir leben in einer Welt, die unter der Sünde leidet, Gottes Zeitplan ist 

anders, Gott ist bei dir in deinem Leid, manchmal sagt Gott eben „nein“ oder „warte. “ Nichts davon 

ist falsch. Ganz im Gegenteil alles davon steht in der Bibel. Dort wird darüber geschrieben warum 

Gott manche Gebete nicht erfüllt. Zum Beispiel weil Gott sieht, dass es nicht gut für ihn wäre. Oder 

weil der Zeitpunkt nicht stimmt. Oder weil dadurch der Mensch einen Schritt weiterkommt im Leben. 

Und dennoch: Gerade wenn man daran verzweifelt, dass Gott auf Gebete nicht eingeht – gerade da 

sind diese Sätze schnell Vertröstung, die es eher schlimmer machen als weiterhelfen.  

Das Thema von heute endet nicht mit der Frage „was bringt es?“ sondern stellt noch eine 

Behauptung auf: warum Gründe gegen das Gebet (bzw. den Glauben) dem Glauben gut tun. Es bringt 

allein schon etwas, dass man sich mit dem Beten schwer tut, weil man dadurch neu danach fragen 

muss: Was ist eigentlich dein Bild, das du von Gott hast?  

Ist Gott derjenige, den ich durch mein Gebet lenken kann, sodass am Ende in Krankenhaus A die 

Leute nicht mehr krank werden? Ist Gott derjenige, den ich in mein Leben packe und der dann dafür 

zu sorgen hat, dass ich glücklich bin? Ist Gott derjenige von dem ich vielleicht gar nicht so genau 

weiß, ob es ihn gibt aber wenn ja dann so wie ich ihn mir vorstelle? 

Hinter diesen Fragen steckt in gewisser Weise die Vorstellung, dass Gott so nach unseren 

Vorstellungen zu handeln hat. Gott ist ein bisschen wie eine Maschine. Oben werfe ich etwas rein 

und unten kommt etwas raus. Auch wenn es nicht immer das ist was ich wollte – Gott weiß es ja 

besser – es kommt zumindest immer das raus was mein Problem löst.  Der Mensch neigt immer dazu 

in Gott jemanden zu sehen, der nach den eigenen Spielregeln zu spielen hat. Ein bisschen überspitzt 
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könnte man sagen: Gott hat nach meinen Regeln zu spielen und dazu beizutragen, dass es mir gut 

geht – dass ich mein Glück finde. Wenn man merkt, dass das nicht funktioniert – das Gott so nicht ist 

führt das auch zu Schwierigkeiten mit dem Glauben und mit dem Gebet. Es fordert heraus neu 

danach zu fragen wie Gott ist. Das kann sehr schmerzvoll sein, weil es an den Grundfesten des 

eigenen Glaubens rütteln. Aber sie sind wichtig für einen lebendigen Glauben. Wie ist Gott? Wie 

kann ich an Gott glauben, wenn Gebete nicht erfüllt werden? Antwort auf diese Frage müssen wir in 

der Bibel suchen. Auch in der Bibel wird über unerfüllte Bittgebeten berichtet. Sogar von Jesus selbst: 

 Mk 14, 32-42 

Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, wird uns davon berichtet, wie er sich mit seinen Jüngern in einen 

Olivenbaumgarten zurückzieht um zu Beten. Dort im Garten Gethsemane wird eindrücklich klar, dass 

Jesus ganz Mensch und zugleich ganz Gott war. Dieses Geheimnis zeigt sich auch in den zwei Bitten, 

die Jesus, in seinem Gebet formuliert.  

Die erste ist die ganz menschliche Bitte. „Alles ist dir möglich - lass diesen bitteren Kelch an mir 

vorübergehen!“ Ein Gebet, das viele leidende, verzweifelnde und verängstigte Menschen von 

ganzem Herzen mitbeten. Jesus war voll Grauen. Er war voller Angst. Wie viele Menschen teilen 

dieses Grauen und diese Angst. Wie viele rufen bestürzt zu Gott „Wie kannst du das nur zulassen, 

Gott?“ „Wie soll es nur weitergehen?“ Jesus kennt das. Jesus erlebt, was es heißt Mensch zu sein. Mit 

dem zurechtkommen zu müssen was dem Leben scheinbar nichts bringt.  

Menschlich gesehen können wir diese Bitte von Jesus gut nachvollziehen: „Gott du musst doch ein 

Interesse daran haben, dass es mir gut geht!“ Wenn Jesus nur diese Bitte gebetet hätte, dann würde 

Gebet bedeuten: Beim Beten geht es darum, dafür zu sorgen dass Gott sich um mein Glück kümmert. 

Der Mensch bleibt von sich aus bei dieser Bitte stehen. Das versteht die Bibel unter Sünde, die erst 

einmal alle betrifft. Ein Kreisen um sich selbst. Um das eigene Glück – für das sogar Gott eingespannt 

wird.  

Doch Jesus bleibt nicht bei diesem menschlichen Willen stehen. Er formuliert eine zweite Bitte: 

„Nicht was ich will, sondern was du willst.“ Jesus schaut nicht darauf was es ihm bringt, sondern er 

schaut voll und ganz auf Gott. Er überwindet die Sünde. Er tut das, was kein Mensch konnte. Er sagt 

nicht: Gott hat sich darum zu kümmern, dass ich mein Glück finde. Sondern seine Einstellung kann 

man mit einem Vers aus dem Psalm 73,28 so ausdrücken:   

„Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück.“  

Sein Glück ist nicht das um was er sich kümmern kann – sein Glück ist nichts was er hat - es ist nicht 

sein Wille, sein Leben. Sondern sein Glück ist allein, dass er mit Gott vereint ist. Jesus setzt Gott an 

erste Stelle. In all seiner Angst und seinem Grauen hält er daran fest: Gott ist mein Glück – auch 

wenn ich es nicht sehen kann. In diesem Augenblick bedeutete der Glaube für Jesus nicht, dass er 

glücklich war. In diesem Augenblick hat Glaube ihm nichts für sein Wohlbefinden gebracht. Glaube 
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war ein verzweifeltes Festhalten daran, dass Gott wirklich sein ganzes Glück ist.  Das drückt er in 

seinem Gebet aus. 

Es ist ein Festhalten daran… 

1.dass Gott Gott ist  

Jesus wirft sich nieder vor Gott. In all seinem Grauen, seiner Angst und in seinem Ringen mit Gott 

wirft er sich nieder vor Gott und macht so auch körperlich deutlich was er mit Worten ausdrückt: 

Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.  

2.dass Gott Papa ist  

In aller Unterwerfung spricht er gleichzeitig von seinem Vater als Abba. Das hebräische Wort heißt so 

viel wie Papa – wie ein Kind zu seinem Vater sagt. Das Wort für Gott zu verwenden, das war für 

damalige jüdische Ohren unerhört. In aller Angst, aller Verzweiflung hält Jesus dran fest: Der Gott 

dem ich mich überlasse ist kein grausamer Tyrann, keine weit entfernter Macht. Sondern dieser Gott 

ist mein Abba/Papa. Der, der mich über alles liebt. Er ist der einzige, dem ich mein Leben 

anvertrauen kann, weil er mein Abba/Papa ist. Auch wenn meine ganze Situation dagegen spricht, 

dass er es ist.  

Wie ist Gott? Wie kann ich an Gott glauben, wenn Gebete nicht erfüllt werden? Jesus erlebt selbst 

wie seine Bitte nicht erfüllt werden. Aber hält daran fest das sein Vater, dass Gott zwei Dinge ist: Er 

ist Gott und er ist Abba/Papa. Weil er weiß, dass Gott so ist, kann er in seinen Ängsten und Nöten 

Gott vertrauen. Aber nicht einfach so – sondern in einem schmerzhaften inneren Kampf. Ein Ringen 

mit Gott und sich selbst. Er betet unter Todesangst. Bei Lukas heißt es, dass sein Schweiß wie Blut zu 

Erden tropfte. Vertrauen ist nicht bequem – Vertrauen auf Gott ist manchmal schmerzhaft. 

Jesus Verhalten ist für uns nicht nur ein Vorbild. In erster Linie ist Jesus derjenige, der diesen 

Todeskampf für uns alle durchgestanden hat. Das wo du in deinem Leben Gott nicht vertrauen 

kannst. Wo du nicht glauben kannst, dass Gott es gut machen wird – all die Sünde dieser Welt. All das 

trägt Jesus. Weil Jesus Gottes Willen über seinen Willen stellt wird er ans Kreuz gehen und dort die 

Sünde überwinden. Weil Jesus das getan können wir erst in Beziehung zu Gott treten. Nur deswegen 

kann auch für uns Gott Vater sein. Durch Jesus können wir überhaupt erst die zweite Bitte beten. Nur 

durch Jesus weiß ich, dass Gottes Wille gut ist. Dass er auch mein Vater ist, der mich liebt und der 

den Überblick nicht verloren hat.  

„Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen.“ (Hermann von 

Bezzel)  

Was bringt es Gott zu bitten? Wir haben gesehen, dass Gebet sich nicht daran entscheidet, ob es was 

bringt oder nicht. Es geht nicht darum Gott dazu einzuspannen, dass er mein Glück vermehrt. 

Sondern Gebet ist Ausdruck einer Entscheidung. Einer Entscheidung darauf zu vertrauen, dass Gott 

mein Glück ist. Dass Gott Gott ist. Das er derjenige ist, der den Überblick über alles hat. Der die 

Macht hat alles gut zu machen. Dass er aber auch mein Abba-Papa ist. Der mich über alles liebt.  
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Im Gebet stelle ich die Verbindung zu dem Gott her, der Glück und Heimat ist. Das ist manchmal aber 

kein Glücksgefühl, sondern ein verzweifelte Festhalten.  

Natürlich sollen wir auch bitten. Natürlich geht Gott auch auf Bitten ein. Wir können das nicht 

analysieren oder darüber bestimmen wann er das tut oder nicht. Oft werden wir auch erleben wie er 

Gebete nicht erfüllt. Das ist manchmal sehr hart. Warum das so ist, das kann dir manchmal niemand 

beantworten. Manchmal wirst du es nicht verstehen und auch niemand anderes.  

Nochmal: das Gebet entscheidet sich nicht daran, ob es etwas bringt.  

Gebet wie Jesus uns es vorgelebt hat bleibt nicht bei dem Bitten stehen. Sondern es ist ein manchmal 

schmerzhaftes bekennen und festhalten daran, dass Gott Gott ist – er ist nicht an menschliche 

Vorstellungen gebunden. Er hat alle Macht und verliert nie den Überblick. Es ist ein bekennen und 

festhalten daran, dass Gott der liebender Papa ist – auch wenn die äußerlichen Umstände gerade 

vollkommen dagegen sprechen. Weil Jesus nicht an seinem Glück festgehalten hat, sondern auf Gott 

allein geschaut hat können wir darauf vertrauen, dass das für uns gilt.  

Was bringt Gebet? Diese Frage bringt es sich damit auseinanderzusetzen wie ich von Gott denke.  Sie 

fordert heraus den eigenen Glauben zu hinterfragen: Hat Gott für dein Glück zu sorgen oder ist Gott 

selbst dein Glück? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


