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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 18.3.2018 Nummer: 06-18 

Thema: Des Gerechten Gebet - Energeo Predigt: MS 

 

Zwei weltbekannte Persönlichkeiten haben ihr irdisches Dasein in den vergangenen Tagen 

beendet. Billy Graham und Stephen Hawking. Hawking wurde als ja „Visionär & Welterklärer“ 

bezeichnet „Die Menschheit ist verloren, wenn wir nicht die Erde verlassen“ Ich würde eher 

sagen, das Weltall ist verloren, sollte der Mensch es in seinem jetzigen Zustand je da hinaus 

schaffen. „Man kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert ... aber die Wissenschaft macht 

Gott überflüssig.“ Was für ein Hochmut. Die „Wissenschaft“ kratzt mit einem Plastiklöffel an einem 

Berg der Erkenntnis so groß wie der Mt.Everest. 

„Wir alle sind nur eine weiterentwickelte Art von Affen, auf einem unbedeutenden Planeten 

eines sehr durchschnittlichen Sterns. Aber … wir können das Universum verstehen. Das macht uns 

zu etwas sehr Besonderem.“ „Aber wir können das Universum verstehen!“ Ihr erinnert euch, dass 

ich kürzlich darüber sprach, dass wir noch nicht mal wissen wie der Mond entstanden ist. U.a. in 

der FAZ vom 10.Januar 2017 (!) gab es einen Artikel mit dem Titel: „Junge Erde unter Beschuss“. 

Und der Untertitel fasste schon das ganze Dilemma zusammen: „Die Entstehung unseres Mondes 

gibt nach wie vor Rätsel auf. Die Standardtheorie eines einzigen, gewaltigen Einschlags auf der 

Erde wird nun in Frage gestellt.“ Wir tappen im Dunkel, was den Mond angeht, „Aber wir können 

das Universum verstehen!“ „Das Universum verstehen“!  Was für eine Vermessenheit. 

 

Noch ein Hawking Postulat: „Weil es die Gesetze der Schwerkraft gibt, hat sich das Universum aus 

dem Nichts selbst geschaffen.“ Und da erstarren tatsächlich Hawkings Jünger voller Ehrfurcht 

und verneigen sich vor solch einer geballten Intelligenz. Obwohl es keiner wirklich versteht. Noch 

einmal zum Mitschreiben: „Weil es die Gesetze der Schwerkraft gibt, hat sich das Universum aus 

dem Nichts selbst geschaffen.“ Aber DAS hat Hawkins ja verfolgt: „Mein Ziel ist einfach. Es ist das 

vollständige Verstehen des Universums – warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt 

existiert.“ Wohlgemerkt: Das VOLLSTÄNDIGE Verstehen. Das ist der Ur-Wunsch des gefallenen 

Menschen: `Ich will sein wie Gott‘. Denn der ist der Einzige, der die Antworten kennt und das 

Universum versteht. 

 

Und noch eine weitere Aussage, der ich aber an der Stelle gerne zustimme: „Der größte Feind 

des Wissens ist nicht Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein.“ Das hätte er zu Lebzeiten 

vielleicht selbst etwas eindringlicher beherzigen können. Billy Graham hat unzähligen Menschen 

den Weg geebnet, die Ewigkeit einmal bei Gott zu verbringen. Stephen Hawking hat unzählige 

Menschen überzeugt, dass ihr ganzes Dasein aus einem Leben auf einem unbedeutenden 

kosmischen Staubkorn am Rande einer unbedeutenden Galaxie besteht. Und es nach dem Tod 

nichts mehr gibt. Fakt ist: Beide wissen jetzt mehr. Aber da niemand die letzten Augenblicke 

eines Menschen kennt, bleibt immer die Hoffnung, dass auch ein Stephen Hawking noch seinen 

Frieden mit Gott gefunden hat. 

 

Wie dem auch sei: Wir sollten es mit einer Entscheidung nicht auf die letzten Sekunden unseres 

Lebens ankommen lassen wenn es um unsere Ewigkeit geht. Und diese Ewigkeit beginnt im 

Grunde schon hier und jetzt. Der Hebräerbrief redet davon, dass wir bereits jetzt in der Lage sein 

können, die „Kräfte der zukünftigen Welt zu schmecken!“ Glaube - und das Gebet des Glaubens 

- zapfen schon heute die Ewigkeit an. Vor zwei Wochen habe ich ja darüber gesprochen, dass 

Gott uns einlädt ihn zu bitten, ihn zu suchen und an seiner Tür anzuklopfen. An diesem Thema 

würde ich gerne noch etwas dranbleiben. Beten ist unerlässlich für jeden Christen. Gott tut nichts 

ohne Gebet auf dieser Welt. Es ist wunderbar wenn wir die Bibel lesen und 300 Verheißungen 

zitieren können, aber ohne Gebet bleibt das alles graue Theorie. Jakobus fasst es in diesem 

kurzen Satz zusammen: „Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet!“ Ich glaube Reinhard Bonnke  

hat einmal gesagt: „Ein Christ der nicht betet ist wie eine Granate ohne Zünder!“  
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Eine Gemeinde die nicht betet, ist ohne Power! Der größte Kampf der im Leben eines jeden 

Christen tobt, ist:  Der Kampf um das Wort Gottes und Gebet. Kein lebendiges Wort Gottes in uns 

heißt kein Glaube. Kein Glaube heißt, kein wirksames Gebet. Der Apostel Johannes schreibt im 

1.Johannes 3:21 „Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu 

Gott, und was wir bitten werden wir von ihm empfangen; denn wir halten seine Gebote und tun, 

was vor ihm wohlgefällig ist.“ 

 

„Wenn unser Herz uns nicht verdammt!“ Wenn wir kein reines Gewissen haben, können wir nicht 

beten. Und wenn wir doch beten, ist keine Power dahinter. Aber genau das brauchen wir: 

Wirksames, powervolles Gebet. Es ist das geistliche Haar auf dem Kopf. Eine der bedauerlichsten 

Figuren der Bibel ist Simson. Gott hatte ihn schon auserwählt bevor er geboren war, um Israel aus 

der Hand der Philister zu erretten. Was ihn so außergewöhnlich machte war, dass er über enorme 

körperliche Kraft verfügte. Und damit hat er den Philistern verheerend zugesetzt. Als Zeichen des 

Bundes den Gott mit ihm geschlossen hatte, sollte Simson sich auf keinen Fall die Haare 

abschneiden. Simson hatte aber eine Schwäche. Und wer hätte das gedacht , es waren 

Frauen. Und er hatte ausgerechnet auch noch ein besonderes Auge auf Frauen der Philister. 

Seine Eltern hatten ihn gewarnt „Laß’ die Finger von ihnen. Such’ dir eine Frau aus unserem 

Volk.“  

 

Aber nach einer ersten gescheiterten Ehe mit einer Frau der Philister und abgesehen von dem 

einen oder wohl auch anderen Bordellbesuch, lesen wir, dass er sich wieder verliebt hat. 

„Danach gewann er eine Frau lieb im Tal Sorek, die hieß Delila“. Wieder eine Frau der Philister. 

Nun war es so, dass irgendwann auch die Philister den Verdacht hatten, dass es einen Grund für 

Simsons außergewöhnliche und übernatürliche Kraft geben musste. Also setzten sie Delila an, es 

herauszufinden. Und es war ein Kinderspiel, weil das Mädel wohl einen Hang zum schönen Leben 

hatte und käuflich war: Richter 16 „Nach einiger Zeit verliebte sich Simson in eine Philisterin 

namens Delila. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und sagten: »Überliste ihn durch deine 

Verführungskunst! Sieh zu, dass du herausfindest, woher er seine Kraft hat und was wir tun 

müssen, um ihn in unsere Gewalt zu bringen und zu fesseln. Du bekommst dafür von jedem von 

uns 1100 Silberstücke.“  

 

Das hat sie sich nicht 2x sagen lassen und sich direkt ans Werk gemacht. „Mein Allerliebster, mein 

starker Held ... du liebst mich doch oder? Du wärst doch niemand, der Geheimnisse vor mir 

hätte, oder? Nein, das würdest du niemals tun! Und deswegen - sag’ mir doch: Woher kommt 

eigentlich deine Kraft? „Na klar, Schätzele. Das kannst du gerne erfahren.“ Und dann erzählt er 

ihr 3 x irgendeinen Blödsinn. Und Herrschaften, ist sie sauer! „Wie kannst du sagen, du liebst mich 

und mich zum Narren halten!!! Wie kannst du bloß so grausam sein!“ Und es heißt: „Und es 

geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde es seine 

Seele zum Sterben leid.“ Ganz klar psychologische Kriegsführung. Das steht schon im Buch der 

Sprüche 21 „Lieber in der Wüste hausen als zusammen mit einer zänkischen Frau, die dir auf die 

Nerven geht.“ Irgendwann wurde es seiner Seele leid. Und er gibt das Geheimnis seiner Stärke 

preis! Und was passiert als nächstes: Richter 16:19 (Luther) „Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem 

Schoß und rief einen, der ihm die sieben Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu 

bezwingen - da war seine Kraft von ihm gewichen.“ 

 

Und so nimmt alles ein tragisches Ende: Ein Mann, der unter der Salbung Gottes ein Stadttor aus 

den Mauern gerissen hat. Der 1000 Philister mit einem Backenknochen von einem Esel 

erschlagen hatte. Wird im Schlaf überrascht und dann sticht man ihm die Augen aus! Haare ab, 

gebunden, blind und orientierungslos, keine Vision mehr, Power weg. Genauso ist es mit jedem 

von uns … und auch der ganzen Gemeinde. Auch Ps. Phil Pringle deutet die Haare Simsons 

bildlich einmal auf das Gebet. Wenn es der Welt gelingt uns die Haare zu schneiden und wir 

nicht mehr beten, ist die Vision und die Power weg. Wir sind blind, kraft-/ und wirkungslos.  

Die Philister haben Simson dann vor aller Augen vorgeführt und zum öffentlichen  

Gespött gemacht. 
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Genauso, wie die Welt sich über eine kraftlose blinde Kirche verhöhnt und  sich lustig über sie 

macht. Deswegen ist das Geheimnis der Gemeinde das Gebet! Deswegen haben wir im Schoß 

der Welt nichts zu suchen! 

 

Hier aber die gute Nachricht: Haare wachsen nach. Simsons Haare sind später wieder 

nachgewachsen. Und Gott hat ihn noch einmal zur Rache gebraucht - mehr als in all den 

Jahren zuvor. Es hat noch einmal tausenden von Philistern – ein kriegerisches, Gott hassendes 

Volk - das Leben gekostet. Plan A war das alles nicht, was Simson da gemacht hat. Aber 

dennoch listet ihn der Hebräerbrief im 11. Kapitel unter den großen Helden des Glaubens. 

Vergessen wir nicht: Das Alte Testament ist ein Bild auf geistliche Wahrheiten, die sich im Neuen 

Testament offenbaren. „Überliste ihn durch deine Verführungskunst! Sieh zu, dass du 

herausfindest, woher er seine Kraft hat und was wir tun müssen, um ihn in unsere Gewalt zu 

bringen und zu fesseln.“ Das ist Satans Agenda an seine gesamte dämonische Rotte: „Verführt 

sie und findet raus, wie wir diese Christen vom Gebet abhalten und wir sie binden und fesseln 

können! 

 

Jakobus 5:13-15 (KNT) „Leidet jemand von euch? Dann soll er beten. Und wer Grund zur 

Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank? Dann soll er die 

Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. 

Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und 

wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und 

betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.“ 

 

Jakobus geht hier auf 3 Bereiche ein: 

1. Jemand der Probleme hat und unter irgendeiner schwierigen Situation leidet 

2. Jemand der krank ist 

3. Jemand der Schuld auf sich geladen hat 

Das fasst so ziemlich jede Lebenssituation zusammen. Und jetzt fährt er im Bezug auf diese 3 

Gebetsgründe mit folgendem Vergleich fort: Jakobus 5:16-18 (KNT)  „Wirksames Flehen eines 

Gerechten vermag viel. Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir, und er betete 

ein Gebet, dass es nicht regne; und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht.“ 

 

„Wirksames Flehen“: ich kann kein griechisch, aber ich kann lesen. „Wer lesen kann, ist im 

Vorteil!“ Und wer lesen kann und auch noch englisch versteht ist noch mehr im Vorteil. Der kann 

nämlich im Internet unter „Studylight.org“ im Tuphlos Lexikon nachschlagen und herausfinden, 

dass das Wort „wirksam“ in griechisch „energeo“ heißt und mit Energie und energisch zu tun hat. 

„Wirksames Flehen eines Gerechten vermag viel!“ Wir können auch sagen: „Energisches Gebet 

eines Gerechten vermag viel!“ Es ist immer wieder erstaunlich wie gestandene Männer und 

Frauen - die gläubig sind – im Alltag in Gesprächen und Diskussionen vehement und energisch 

ihren Standpunkt und ihr Anliegen vortragen können. Aber wenn es um Gebet geht, da ist es 

meist vorbei mit der Energie. Und wie still und ruhig werden viele Geschwister, die eben noch auf 

dem Flur lautstark ihre Positionen in allen möglichen Dingen vertreten haben, wenn eine 

Gebetsstunde beginnt. Natürlich gibt es Zeiten, wo wir still werden vor Gott. Aber selbst da 

müssen wir deswegen nicht innerlich in tiefste Meditation verfallen. 

 

„Energeo“! Ich nenne es Leidenschaft. Leidenschaftliches Flehen eines Gerechten vermag viel! 

Nicht die Länge und nicht die Rhetorik vermögen viel - es ist die Leidenschaft. Es geht auch nicht 

um geistliche Kriegsführung, um Lautstärke und darum herum zu schreien. Gott hört bestens. 

Aber Leidenschaft drückt sich nun einmal auch leidenschaftlich aus. Was wäre ein Heiratsantrag 

ohne Leidenschaft? Eine Predigt ohne Leidenschaft langweilt die Gemeinde. Ein Vortrag ohne 

Leidenschaft langweilt das Publikum. Und wenn du mich fragst: Ein Gebet ohne Leidenschaft 

langweilt den Himmel. Die langweiligsten Veranstaltungen über die Jahre waren meistens die 

Gebetsstunden. Und nicht nur für uns. Ich glaube auch für Gott! Ich gebe offen zu, dass ich  

erst im Kreis von Pastoren und Leitern von CCC erlebt habe, was „Energeo-Beten“ heißt! 

Man kann das aber lernen! Wir müssen es lernen, wenn wir den Himmel bewegen wollen! 
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In Apostelgeschichte 4 lesen wir, dass Petrus und Johannes vor den Hohen Rat geschleppt und 

verhört wurden, nachdem durch ihren Dienst ein Gelähmter geheilt wurde. Und dann heißt es: 

„Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihren und verkündeten alles, was die 

Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben 

einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und 

das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist; der du durch den Heiligen Geist durch den 

Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast: "Warum tobten die Nationen und 

sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich 

gegen den Herrn und seinen Gesalbten." Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit 

gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit 

den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluß 

vorherbestimmt hat, daß es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib 

deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden; indem du deine Hand ausstreckst zur 

Heilung, und daß Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes 

Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren: und sie 

wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.“ 

 

Ich habe Juden an der Klagemauer beten sehen, da ist Leidenschaft! „Ja, aber das ist ja auch 

ein anderer Kulturkreis. Wir Europäer sind da eher zurückhaltend!“ Ach, ja? Darauf werden wir 

am 17.Juni um 17.00 Uhr noch einmal zurückkommen. (Was da ist? Da ist die Fußball-WM im 

Gange und Deutschland spielt gegen Mexiko!). Wir Deutsche Michel: Wir sind wohl keine 

Afrikaner oder Südamerikaner. Ihre Art und der Stil zu beten und Gottesdienst zu feiern, das ist 

sicher in der Tat noch mal eine ganz andere Sache. Aber trotzdem: Ganz so „kopfig“ und kühl 

wie wir uns immer geben, sind doch gar nicht.  

 

Wenn du dir jetzt die Frage stellst, warum und wofür du beten solltest, dann lass mich dir spontan 

25 Gründe nennen: 

1. Wenn nicht deine gesamte Familie bereits errettet ist, solltest du beten. 

2. Wenn nicht alle deine Freunde und Bekannte bereits Christen sind, solltest du beten. 

3. Wenn du Druck und Probleme hast, solltest du beten. 

4. Wenn deine Ehe nicht so rund läuft, solltest du beten. 

5. Wenn deine Kinder nicht so leben wie sie sollten, solltest du beten. 

6. Wenn deine Eltern Schwierigkeiten haben, solltest du beten. 

7. Wenn deine Beziehungen nicht so glücklich sind ... 

8. Wenn du emotional am Boden bist … 

9. Wenn eine bestimmte Situation dir Angst macht … 

10. Wenn deine Freunde dabei sind vom Glauben abzufallen … 

11. Wenn dein eigenes Feuer für Gott abgekühlt ist, solltest du beten. 

12. Wenn Gott weit weg scheint … 

13. Wenn deine Begeisterung für Gottes Wort nicht mehr so ist, wie es einmal war ... 

14. Wenn der Teufel dir zusetzt und dich angreift ... 

15. Wenn du körperliche Heilung brauchst ... 

16. Wenn du einen finanziellen Durchbruch brauchst, solltest du beten. 

17. Wenn du einen neuen Arbeitsplatz brauchst … 

18. Wenn deine Gaben und Talente nicht richtig zum Tragen kommen … 

19. Wenn du irgendein großes Vorhaben planst ... 

20. Wenn du eine große Entscheidung treffen musst oder vor einer Klausur oder Prüfung stehst 

21. Wenn du etwas beenden oder verändern musst…  

22. Wenn du denkst, dass die Gemeinde etwas braucht ... 

23. Wenn du denkst, die Menschen in unserer Gemeinde müssten mehr gesegnet sein ... 

24. Wenn du denkst, Hanau braucht eine Erweckung ...  

25. Wenn du denkst, die Menschen in Großauheim sollten zu uns in die Gemeinde kommen 

… solltest du beten. 
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Das Geheimnis jeden Durchbruchs ist zuerst ein Durchbruch im Gebet, egal um welchen Bereich 

es sich handelt. Es gibt in der gesamten Geschichte des Christentums keinen Prediger, Pastor, 

keine Gemeinde oder irgendeine Gruppe von Gläubigen, die irgendetwas Großes im Glauben 

bewegt haben, ohne dass Gebet der Schlüssel war. Und nicht nur ein einfaches „Wir bitten dich 

... Danke!“ Sondern Energeo-Gebete.  

 

Wir haben keine offiziellen Gebetszeiten außer die Zeit am Sonntagmorgen. Ich weiß, dass in den 

Connectgruppen - und überhaupt in den meisten Zusammenkünften – immer gebetet wird. Und 

wir bieten nach jedem GD auch für Gäste + Besucher persönliches Gebet an. Aber lasst uns 

besonders die Zeit am Sonntagmorgen VOR dem GD nutzen. Ab 9.30 Uhr würde ich künftig 

gerne das C4 zum Gebet öffnen. Eine halbe Stunde persönliches „warmbeten“. Und ab 10.00 

Uhr findet unser sogenanntes „10-30“  statt: Eine halbe Stunde, wo wir gemeinsam und in kleinen 

Gruppen beten. Abgesehen von akuten und aktuellen Anliegen haben wir in dieser Zeit die 

Gewohnheit für unsere „Dauerbrenner“ zu beten. Alles nichts Kompliziertes. Aber von immenser 

Bedeutung! Deshalb: Kommt! 


