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Teil 1: Abraham, Hiob, Mose

Leitvers: 1. Timotheus 2,1 

1Tim 2,1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen,
Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle
Menschen.

In 1. Timotheus 2,1 ermahnt Paulus, dass vor allen Dingen
Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für
alle Menschen. Von diesen vier Möglichkeiten, durch die der
Gläubige mit Gott in Kontakt treten kann, finden wir in der
ganzen Bibel etliche Beispiele. Bei einigen tritt eine Facette
deutlich zum Vorschein, bei anderen mehrere gleichzeitig. Wir
wollen versuchen herauszufinden, welchen Platz die Fürbitte im
Leben verschiedener Gläubiger, die wir in der Bibel finden,
eingenommen hat. Zweifellos werden sie uns darin als Vorbild
vor Augen gestellt.

Abraham

Von diesem Mann, dem Vater der Gläubigen, wird uns in der
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Bibel viermal mitgeteilt, dass er an Gott glaubte (1Mo 15,6;
Röm 4,3; Gal 3,6; Jak 2,23), und dreimal, dass er ein Freund
Gottes war (2Chr 20,7; Jes 41,8; Jak 2,23). Für jede Art von
Gebet und auch Fürbitte ist Glauben eine wesentliche
Voraussetzung, und ohne eine enge Gemeinschaftspflege mit
Gott kann von einer guten Fürbitte keine Rede sein. „Ohne
Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer
Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen,
ein Belohner ist“ (Heb 11,6). Dies erfüllte Abraham. Gott selbst
nannte Abraham seinen Freund. Mir ist nicht bekannt, dass ein
anderer diesen Ehrentitel erhalten hätte. Das weist auf eine
innige Lebensgemeinschaft hin, durch die Gott ihm seine Pläne
über Sodom und Gomorra mitteilen konnte (1Mo 18,17). 

Darauf folgt dann die Fürbitte Abrahams für die Bewohner
dieser Städte. Es ist das erste Gebet in der Bibel, von dem uns
der Inhalt mitgeteilt wird. Bei andächtigem Lesen dieses
Gebetes fallen uns zwei Dinge auf:

1. An erster Stelle seine Kenntnis über Gott. Es ist für ihn ein
nicht hinnehmbarer Gedanke, dass der gerechte Gott auch
Gerechte in einem Gericht über Gottlose verderben könnte.
Das tut Gott auch nicht. Im Gegenteil. Wir sehen oft, dass
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Gottlose der Gläubigen wegen verschont werden. Wo dies
nicht möglich ist, wie in diesem Fall, werden Gläubige
weggeführt, bevor das Gericht über die anderen kommt.
Diese Gotteserkenntnis ist Abrahams erste Triebfeder für
seine Fürbitte. Dieses Motiv nennt Paulus auch in 1.
Timotheus 2,1, wo er uns nach der Ermahnung die Absicht
und Gesinnung des Heiland-Gottes vor Augen stellt.

2. Das zweite Motiv bei Abraham ist sein Mitgefühl mit den
Bewohnern Sodoms in ihrem Los und natürlich
insbesondere mit seinem Neffen Lot. Dieses Erbarmen hatte
er schon früher gezeigt, als er sie aus der Macht von
Kedorlaomer befreite. Von den Schätzen Sodoms wollte er
allerdings nichts annehmen. Anstatt die kulturellen Vorteile
Sodoms zu genießen, zog er es vor, als Fremdling in Zelten
zu wohnen und bei dem Altar seine Beziehung zu Gott zum
Ausdruck zu bringen. Dies im Gegensatz zu Lot, der „für
sich“ eine ganz andere Wahl traf, die zum moralischen
Untergang seiner selbst und seiner Familie führte. Jedoch
bedeutete Abrahams Absonderung nicht, dass er dem Los
der anderen keine Beachtung mehr schenkte. Im Gegenteil.
Brennend flehte er für ihren Erhalt. Diese Fürbitte hatte
segensreiche Folgen. Nicht dass die ganze Stadt verschont

Seite 5 von 35



worden wäre, aber Lot wurde mit den Seinen herausgeführt,
bevor das Gericht hereinbrach. Aufgrund dieses Gebetes
wollte Gott ihn verschonen und sagte, dass Er nichts tun
kann, bevor Lot in Sicherheit ist.

Die Kenntnis von Gottes erbarmender Liebe einerseits und das
Mitgefühl mit dem Los Unbekehrter müssen auch uns dazu
bringen, Fürbitten für alle Menschen zu tun.

Hiob

Wir lesen nicht mit vielen Worten, dass Hiob für seine Kinder
betete. Allerdings spricht aus seiner Haltung doch eine große
Sorge für ihr geistliches Wohlsein (Hiob 1,4.5).

Unsere Kinder zu warnen und zu unterweisen, ist nützlich und
erforderlich. Aber damit haben wir noch nicht der
Verantwortung unseres Elternseins entsprochen. Bei Hiob
sehen wir, dass er seine Aufgabe nicht als beendet ansah, als
seine Kinder selbständig geworden waren. In kritischen Zeiten,
die besondere Sorge erforderten, stand er morgens früh auf
und brachte für jedes von ihnen ein Brandopfer. Und das waren
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nicht Tage von Krankheit, Kummer und Sorgen, sondern
gerade die Festtage, die Tage von Freude und Fröhlichkeit, an
denen sie unbekümmert von der Festtafel genießen konnten.
Hiob wusste, dass die Gefahr, Gott zu „segnen“, in solchen
Umständen besonders groß war. Unter „segnen“ müssen wir
hier verstehen „Abschied nehmen, Lebewohl sagen“. Darby
übersetzt sogar mit „verfluchen“ und verweist dabei in einer
Fußnote auf 1. Könige 21,10.13. Hiob machte sich Sorgen,
dass sie dies über die Freude des Festes, wenn auch nicht
öffentlich, aber doch vielleicht in ihren Herzen getan hatten.
Später versuchte Satan zu erreichen, dass Hiob selbst dies
öffentlich tun würde. Dennoch verrichtete Hiob diese Fürbitte
und den Opferdienst nicht ohne sie. Wir lesen, dass er dazu
seine Söhne zu sich bestellte und heiligte.

Die Söhne waren selbständig. Sie bewohnten ihre eigenen
Häuser und Hiob respektierte diese Selbstständigkeit. Auch die
seiner erwachsenen Töchter, die wahrscheinlich noch bei ihm
wohnten. Er gestand ihnen zu, an den häuslichen Festen ihrer
Brüder teilzunehmen. Jedoch fühlte er fortwährend seine
Verantwortung als Vater und handelte danach.

Eltern können aus dieser Haltung Hiobs viel lernen. Wir können
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und müssen mit unseren Kindern über Gott und sein Wort
sprechen. Aber lasst uns vor allen Dingen nicht vergessen, in
andauernder Fürbitte mit Gott über unsere Kinder zu sprechen.

Am Ende des Buches sehen wir, dass Hiob noch zu einer ganz
anderen Aufgabe der Fürbitte gerufen wird (Hiob 42,7). Gott
selbst macht den drei Freunden Hiobs klar, dass sie in ihrer
scharfen Verurteilung Hiob gegenüber nicht geziemend von
Gott gesprochen hatten. Nicht sie haben, sondern Hiob hatte
richtiggelegen. Dies mussten sie anerkennen und bekennen,
indem sie Opfer in der Gegenwart Hiobs bringen sollten: „Und
nun nehmt euch sieben Stiere und sieben Widder und geht zu
meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und
Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten; denn ihn will ich
annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit;
denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht
Hiob“ (Hiob 42,8).

Dreimal nennt Gott diesen schwer geprüften Mann seinen
Knecht. Und welchen Wert misst Er der Fürbitte dieses treuen
Knechtes bei! Übrigens, nur aufgrund dieser Fürbitte können
sie dem Gericht über ihre Torheit entkommen. Werden wir hier
nicht an das Werk von Gottes vollkommenen Knecht erinnert,
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aufgrund dessen Mittlerschaft wir Vergebung all unserer
Sünden empfangen haben? Und auch hier hat Hiob nach dem
Wunsch Gottes (von einem Befehl ist keine Rede) gehandelt.
Schwer hatte er unter der hochherzigen Haltung und den
kränkenden Worten dieser Männer gelitten. Aber in seiner
Vergebungsgesinnung und indem er für sie betete, zeigte er,
dass er ein Knecht Gottes war. Da wurde das Opfer dieser
Freunde angenommen und sie empfingen Vergebung. Achten
wir gut auf die Worte, die folgen: „Und der HERR nahm Hiob
an“ (Hiob 42,9).

Welch herrliche Folgen hatte Hiobs Fürbitte für die drei
Freunde. Aber auch selbst wurde er dadurch reichlich von Gott
belohnt. Denn wir lesen: „Und der HERR wendete die
Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete; und der
HERR mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte“
(Hiob 42,10).

Mose

In vieler Hinsicht war dieser Mann für das jüdische Volk zu
großem Segen. Er war ihr großer Führer und Prophet. Was
wäre menschlich gesprochen aus diesem Volk geworden, wenn
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Gott es nicht Mose anvertraut hätte? Sowohl beim Verlassen
Ägyptens als auch beim Zug durch die Wüste bedeutete er
alles für dieses Volk.

Wir wollen nun jedoch nur auf einige Schriftstellen hinweisen, in
denen wir ihn als jemand finden, der Fürbitte für sein Volk tut.
Dass Mose eine sehr schwierige Aufgabe auf sich genommen
hatte, wurde schon sofort deutlich, als das Volk vor dem
Schilfmeer stand (2Mo 14,10-18). Dort traten auch unmittelbar
die zwei Aspekte des Dienstes Moses ans Licht: Voll
Glaubensvertrauen spricht er dem Volk ermutigend zu, und
gleichzeitig ruft er in Fürbitte laut zu seinem Gott. Diese Art
Situation hat sich häufig wiederholt.

Am klarsten kommt seine Bedeutung als fürbittender Beter
während der Gesetzgebung in der Geschichte von dem
Goldenen Kalb ans Licht. Moses vernahm von Gott selbst, auf
welch schreckliche Weise das Volk gesündigt hatte. Er schlug
ihm sogar vor, das ganze Volk zu vernichten und ihn zu einem
großen Volk zu machen. Für Mose selbst hätte das eine große
Erleichterung seiner Aufgabe bedeutet und es wäre eine große
Ehre gewesen. Aber eigene Ehre zählte für ihn nichts. Es ging
ihm nur um die Ehre Gottes. Dies brachte ihn zu der Fürbitte, so
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wie wir die hier lesen. „Warum, HERR, sollte dein Zorn
entbrennen gegen dein Volk, das du aus dem Land Ägypten
herausgeführt hast mit großer Kraft und mit starker Hand?
Warum sollten die Ägypter so sprechen: Zum Unglück hat er
sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der
Fläche des Erdbodens zu vernichten? Kehre um von der Glut
deines Zorns und lass dich des Übels gegen dein Volk
gereuen“ (2Mo 32,11.12).

Welch ein liebevolles und selbstloses Flehen für andere treffen
wir hier an! Und wie steht bei dieser Fürbitte die Suche der
Ehre Gottes im Zentrum! Danach stieg Mose hinab und nahm
mit eigenen Augen das Böse zur Kenntnis. Dann stieg er wieder
zum Herrn hinauf, nachdem er einige Maßnahmen getroffen
und zum Volk gesagt hatte: „Vielleicht kann ich Sühnung für
eure Sünde tun“ (2Mo 32,30). Erneut flehte er in höchst
selbstloser Manier für das Volk, das er trotz allem liebte. Diese
Fürbitte hatte zur Folge, dass das Volk Vergebung empfing und
nicht vernichtet wurde, wiewohl sie die Folgen ihrer Taten
spüren mussten. Der Psalmdichter sagte hierüber später
treffend: „HERR, unser Gott, du hast ihnen geantwortet! Ein
vergebender Gott warst du ihnen und ein Rächer ihrer Taten“
(Ps 99,6). Und ein anderer zeugte: „Sie vergaßen Gott, ihren
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Retter, der Großes getan hatte in Ägypten, Wundertaten im
Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Da sprach er, dass er
sie vertilgen wollte, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor
ihm in den Riss getreten wäre, um seinen Grimm vom
Verderben abzuwenden“ (Ps 106,21-23).

Es ist einfach nicht zu ermessen, wie viel das jüdische Volk der
Fürbitte dieses Mannes zu verdanken hatte. Als Gott später
feststellen musste, dass das Volk sich wieder in allerlei Hinsicht
versündigte und jedem Recht Gewalt antat, suchte Er unter
ihnen einen, der für sie in den Riss treten könnte, damit Er das
Land nicht verwüstete; aber es wurde keiner gefunden (Hes
20,30).

Wie schlimm ist es, wenn Gott in seinem Volk vergeblich nach
Leuten sucht, die Fürbitte tun! Bußprediger und Ermahner gab
es damals und gibt es heute. Das ist gut, denn sie sind nötig,
um den Verfall aufzuzeigen und zur Umkehr aufzurufen. Aber
findet Gott auch Leute, die Fürbitte tun? Wir leben in ernsten
Zeiten von zunehmendem Verfall. Wir haben unsere
prophetischen Aufgaben, um gegen die Ursachen dieses
Verfalls zu warnen. Könnte die Tatsache, dass diese Aussagen
oft so eine geringe Auswirkung haben, auch dadurch
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verursacht sein, dass der Dienst der Fürbitte durch uns
vernachlässigt wird? Es ist ein unbemerkter Dienst und findet
hauptsächlich hinter verschlossenen Türen statt, wird aber
durch Gott wahrgenommen und wertgeschätzt. Jedoch wird 1.
Timotheus 2,1 doch sicher auch auf unsere Gebetstunden
zutreffen? Die Tatsache, dass so viele Geschwister die
Gewohnheit haben, im Besuch der Zusammenkünfte
nachzulassen, heißt unser Herr sicherlich nicht gut.

Die Heilige Schrift teilt uns noch einen anderen Aspekt des
vermittelnden Auftretens Moses mit. In den Amalekitern hatte
das Volk einen bitteren Feind, der es auf ihren Untergang
abgesehen hatte. Josua und seine Streitmacht waren ihm nicht
gewachsen (2Mo 17,8-16). Dass das Volk dennoch siegte, war
Mose zu verdanken, der mit erhobenen Händen seinen Platz
auf der Bergspitze eingenommen hatte.

Mose ist ein Bild von dem Herrn Jesus, sowohl als Führer als
auch als Prophet, jedoch auch als jemand, der Fürbitte tat, und
als Mittler. Christus selbst ist der, der Fürbitte für die Seinen tut.
Von ihm singen wir: „Nie wird Er des Betens müde.“ Auch darin
ist Er uns ein vollkommenes Vorbild.
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Auch in unserer Zeit sind viele in schwerem Kampf für den
Glauben verwickelt. Manche sogar bis zum Tod. Darin liegt für
uns auch eine Aufgabe, in der Fürbitte mit ihnen mitzukämpfen.

Übersetzt aus Bode des Heils, Jg. 116, 1973

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Teil 2: Samuel, Elia, Daniel

Leitvers: 1. Timotheus 2,1

1Tim 2,1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen,
Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle
Menschen.

Im ersten Artikel dieser Serie haben wir unter diesem Titel
etwas über Abraham, Mose und Hiob gesagt. Wir wollen nun
ans Licht bringen, welchen Platz die Fürbitte im Dienst von
Samuel, Elia und Daniel eingenommen hat. Mögen diese
Vorbilder uns anspornen, diesen Teil unseres Dienstes nicht zu
vernachlässigen. Die Gefahr dazu ist groß, wenn allerlei Arbeit
unsere Zeit und Energie in Beschlag zu nehmen droht.

Samuel

Wiewohl sein Vater seinem Wohnort gemäß ein Ephratiter
genannt wird (1Sam 1,1), war er seiner Abstammung nach ein
Levit, und demnach war Samuel es auch (1Chr 6,16-18.33-38).
Seine Mutter Hanna konnte also mit Recht ihr Gelübde ablegen
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und den erbetenen Sohn für den Dienst in der Stiftshütte
bestimmen.

Wir sehen daher auch, dass Samuel nicht nur als Richter
auftritt, sondern auch als Priester und Prophet, wobei er
gleichzeitig ein Nasiräer war. Was er in all den Eigenschaften
für das Volk bedeutete, wird uns in der Schrift klar gezeigt,
bleibt hier jedoch zugunsten unseres Themas weitgehend
unbehandelt. Als seine Aufgabe als Richter für ihn allein zu viel
Zeit und Kraft erforderte, stellte er auch seine beiden Söhne als
solche an. Vaterliebe scheint ihm hierbei einen Streich gespielt
zu haben, denn es scheint, dass diese Wahl nicht glücklich war
(1Sam 8,1-3).

Die Fürbitte in Mizpa

Im siebten Kapitel seines ersten Buches lesen wir, wie Samuel
öffentlich als Fürbitter für sein Volk auftrat. Bevor er dies in der
Gegenwart des Volkes tat, stellte er seine Bedingungen. Oft
wird allzu leicht die Fürbitte anderer in Anspruch genommen.
Der Schreiber des Hebräerbriefes konnte dieser Bitte die
Begründung hinzufügen: „Wir sind überzeugt, dass wir ein
gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln
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begehren“ (Heb 13,18).

Simon der Zauberer bat Petrus und Johannes, für ihn zu beten,
damit ihm nichts von dem überkommen würde, was sie ihm
gesagt hatten. Das fand er scheinbar leichter, als mit dem
Bösen zu brechen, sich von der Bosheit zu bekehren und selbst
zu Gott zu beten. In diesen Umständen hat so eine Bitte
überhaupt keinen Wert. Wir lesen dann auch nicht, dass die
Apostel darauf eingegangen wären (Apg 8,18-24).

Diese Lektion musste auch das Volk lernen. Wir lesen, dass
das ganze Haus Israel dem Herrn mit ihren Klagen nachfolgte.
Das ist allerdings etwas ganz anderes, als nach der Ursache
des Elends zu forschen, das Böse zu bekennen und damit zu
brechen. Das hatte Samuel als Erstes zum Vorschein gebracht
und zu ihren Gewissen geredet. Zum Glück folgte das Volk dem
Aufruf und tat die Götzen weg, um dem Herrn allein zu dienen.
Als sie zusammenkamen, bekannten sie öffentlich ihre Sünden.
Da konnte Samuel von Herzen für sie zum Herrn beten (1Sam
7,1-6). Als die aufrückenden Philister ihnen Angst einjagten,
baten sie Samuel erneut, für sie zu bitten. Dies tat Samuel, und
der Herr antwortete ihm und erhörte sein Gebet. Danach sehen
wir, dass Samuel auch nicht vergaß, dem Herrn für die

Seite 17 von 35



Erhörung des Gebetes zu danken.

Kommt es nicht vor, dass wir den Herrn um Hilfe bitten – auch
in unseren Gebetstunden –, und vergessen, Ihm zu danken,
wenn Er das Gebet erhört hat? „Rufe mich an am Tag der
Bedrängnis: Ich will dich erretten, und du wirst mich
verherrlichen!“ (Ps 50,15). Das Erste tun wir von selbst, aber
das Letzte vergessen wir manchmal.

Mit dem Aufrichten des Steines Eben Ezer wollte Samuel ein
bleibendes Zeugnis davon geben, wie der Herr ihnen bis
hierhin geholfen hatte.

Das Begehren nach einem König

Um ihr Verlangen zu begründen, einen König zu haben wie die
anderen Völker, machten sie Samuel auf das Fehlverhalten
seiner Söhne aufmerksam. Wiewohl dies kränkend für Samuel
war und die Bitte ihm missfiel, gab er dem Volk keine Antwort,
bevor er die Sache dem Herrn im Gebet vorgelegt hatte. Als er
um Gottes Gedanken wusste, machte er sie dem Volk bekannt
und warnte sie ernstlich. Leider folgenlos (1Sam 8,1-22).
Erneut suchte Samuel seine Zuflucht im Gebet und handelte
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dem erhaltenen göttlichen Auftrag gemäß. Sein eigenes
Interesse und das seiner Söhne wurde diesem völlig
untergeordnet. Diese Uneigennützigkeit ist ein Kennzeichen
eines echten Fürbitters, wie wir das auch bei den anderen
festgestellt haben.

Der Abschied

Beim offiziellen Abschied, der in 1. Samuel 12 beschrieben
wird, lesen wir erneut, wie Samuel als Fürbitter für das Volk
auftrat. Regen und Donner in der Erntezeit wird wohl das Letzte
gewesen sein, wonach das Volk verlangt hatte (1Sam 12,17).
Jedoch wogen die geistlichen Belange des Volkes bei Samuel
sehr viel schwerer als die materiellen. Setzen wir diese bei
unseren Fürbitten auch an den Anfang?

Das Ziel wurde erreicht. Das Volk kam zur Einsicht und
Bekenntnis der Sünde. Erneut bat das Volk Samuel, für sie zu
bitten. Die Worte der Ermutigung und Ermahnung, die er an
sein geliebtes Volk richtete, klingen beim Lesen bewegend in
den Ohren. Wir hätten es verstanden, wenn er, durch all die
Verkennung entmutigt, auch diesen Teil seines Dienstes
aufgegeben hätte. Aber das tat er nicht. Im Gegenteil. Er sagte:
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„Auch ich – fern sei es von mir, gegen den HERRN zu sündigen
und aufzuhören, für euch zu bitten“ (1Sam 12,23).

Was tun wir? Wie leicht bleiben wir den Gebetstunden fern. Wir
haben dafür allerlei Argumente:

Ich war zu müde, mir war das Erscheinen zu mühsam.
Ich hatte zu viel Arbeit und konnte wirklich keine Zeit dafür
finden.
Wir bekamen abends Besuch, oder: Wir mussten irgendwo
hin.
Ich sehe darin nicht so sehr die Notwendigkeit, die
Zusammenkünfte am Sonntag finde ich ausreichend.

Können wir alle diese Ausflüchte unter dem Stichwort
unterbringen: unser schwacher Zustand? Für Samuel
bedeutete das Aufhören mit Beten, gegen den Herrn zu
sündigen.

Elia

Gottes Gericht
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Wenn wir die Geschichte dieses Gottesmannes lesen,
bekommen wir den Eindruck, dass er mehr ein Mann der Tat
als des Gebetes war. Ohne irgendwelche vorhergehenden
Besonderheiten erschien er plötzlich auf der Bildfläche, als er
das Gericht Gottes in Form einer schrecklichen Trockenheit
verkündete (1Kön 17,1). Jakobus teilt uns jedoch mit, dass die
Ankündigung im Auftrag Gottes nach seinem vorhergehenden
Gebet stattfand. Auch der Regen, der nach dieser Periode
kam, trat als Antwort auf sein Gebet ein (Jak 5,17.18). Von dem
ersten Gebet lesen wir im Alten Testament nichts; von dem
zweiten auch nicht, obwohl wir dies aus seiner besonderen
Haltung ableiten können.

Wir könnten uns die Frage stellen, wie ein Mann, der sein Volk
liebhat, dazu kommen kann, für so etwas Schreckliches zu
bitten. Dafür kann es nur ein Motiv geben: Er muss sehr unter
dem schrecklichen Abfallen des Volkes von seinem Gott und
wegen ihres Götzendienstes gelitten haben. Sein brennendes
Verlangen war, dass das Volk zu der Erkenntnis kommen
würde, dass nur der Herr ihr Gott ist, und dass ihr Herz sich
wieder Ihm zuneigt. Und genau wie Samuel begriff er, dass
dies nur auf dem Weg des Gerichts zustande kommen würde.
Aus dem Brief des Jakobus geht hervor, dass er um
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Trockenheit bat, ohne eine Zeit zu nennen. Als er sah, dass das
anvisierte Ziel erreicht war, bat er um Regen und zeigte sich als
Antwort auf dieses Gebet auf Gottes Befehl Ahab. Wenn wir
den ganzen Abschnitt in Jakobus lesen, sehen wir, dass es die
Absicht ist, uns wachzurütteln zum Gebet und zur Fürbitte.
Dabei stellt er Elia, ein Mensch von gleicher Natur wie wir, als
Vorbild hin.

Auch in der Geschichte der Witwe von Zarpath sehen wir, dass
die Rückkehr ihres kleinen Sohnes ins Leben aufgrund von
Elias Gebet geschah (1Kön 17,17-22).

Elia am Horeb

Gegen Ende seines Auftretens sehen wir Elia, wie er in tiefer
Depression wegläuft, um sein Leben zu retten. Da fragte ihn der
Herr: „Was tust du hier, Elia?“ Gott hatte ihn dort nicht
hingesandt, und wir sehen, dass sein geistlicher Zustand weit
vom Ideal weg war. Leider hören wir in seiner Antwort kein
uneigennütziges Flehen für sein Volk, wie wir das bei Mose und
Samuel angetroffen haben. Im Gegenteil. Er wies auf seinen
eigenen Eifer für Gott hin. Was das Volk betraf, sprach er
lediglich über ihre Untreue und über ihr Vornehmen, ihn zu
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töten (1Kön 19,9-18). Das ist keine Fürbitte, sondern eine
Anklage. So nennt Paulus dies auch in seinem Brief an die
Römer: „Wie er vor Gott auftritt gegen Israel …“ (Röm 11,2).
Damit trat er eigentlich in die Fußstapfen des großen Feindes
Gottes und seines Volkes, Satan, der der „Verkläger der
Brüder“ genannt wird. Dies wurde von Gott so ernst
genommen, dass er seinem Dienst ein Ende setzte. Er bekam
den Auftrag, Elisa zum Propheten zu salben „an seiner statt“.

Soviel ich weiß, ist das das einzige Versagen eines
alttestamentlichen Dieners, an das im Neuen Testament
erinnert wird. Die ernste Lektion für uns in dieser Geschichte
ist, zu bedenken, dass wir nicht gerufen sind, als Ankläger
aufzutreten, sondern Fürbitte zu tun.

Daniel

Als er hörte, dass er und seine Freunde Gefahr liefen, getötet
zu werden, ermunterte er sie, zu Gott zu beten, das Geheimnis
zu offenbaren. Diese gemeinschaftliche Fürbitte wurde erhört
und Daniel wurde die Offenbarung geschenkt (Dan 2,16-19).
Im neunten Kapitel finden wir etwas ganz anderes, wodurch
Daniel zur Fürbitte für sein Volk gebracht wurde. Dies geschah
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durch das Lesen in der Prophezeiung Jeremias, in der die
Verheißung vorkommt, dass das Volk nach siebzig Jahren aus
dem Exil zurückkehren würde (Dan 9,2; Jer 29,10). Dies
brachte ihn dazu, sich im Gebet vor Gott niederzuwerfen und
die Sünde des Volkes zu bekennen, mit der er sich völlig
einsmachte. Mit einem brennenden Appell an Gottes
Barmherzigkeit und an die Ehre seines Namens, die hier auf
dem Spiel stand, flehte er für die Wiederherstellung seines
Volkes. Danach lesen wir, wie der Engel Gabriel zu ihm kam
und dass Daniel noch weitere Offenbarungen in Bezug auf die
Zukunft empfing (Dan 9,20-27).

Das andächtige Lesen der Schrift ist immer ein mächtiger
Anreiz zum Gebet und zur Fürbitte.

Übersetzt aus Bode des Heils, Jg. 116, 1973

Übersetzung: Stephan Winterhoff
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Teil 3: Christus, Paulus, Mitarbeiter,
Gemeinde

Leitvers: 1. Timotheus 2,1

1Tim 2,1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Gebete,
Flehen, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle
Menschen.

Wir haben schon darauf hingewiesen, dass Paulus für die Art
und Weise, wie Gläubige Gott nahen und sich bei Ihm
aussprechen können, vier verschiedene Worte gebraucht:
Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Wiewohl es
einen deutlichen Unterschied in der Bedeutung dieser Worte
gibt, ist es nicht möglich, über Fürbitten zu schreiben und alles
andere nicht zu betrachten. So scharf verläuft die
Trennungslinie nicht und oft greift eins ins andere. Ein Beispiel
dazu: Das Wort, das Paulus hier für „Fürbitten“ gebraucht,
kommt auch in 1. Timotheus 4,5 vor und wird dort mit „Gebet“
übersetzt. Auch ist klar, dass die „Gebetsliste“, die Paulus hier
angibt, lange nicht vollständig ist.
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Wir wollen uns nun hauptsächlich mit den Fürbitten
beschäftigen und dem nachgehen, was wir darüber im Neuen
Testament finden, sowohl was die persönliche als auch die
gemeinschaftliche Fürbitte betrifft.

Unser Herr Jesus Christus

Auch in dieser Hinsicht ist der Herr Jesus unser vollkommenes
Vorbild. Im Evangelium nach Lukas wird uns siebenmal
mitgeteilt, dass der Herr sich im Gebet zu Gott zurückzog. Aus
dem, was die anderen Schriftstellen über dieses Thema
mitteilen, sehen wir klar die vier Charakterzüge, die durch
Paulus genannt werden.

In Fürbitte hat der Herr an die Seinen gedacht, insbesondere
auch an Simon Petrus. In Lukas 22,31 steht „euch“ in der
Mehrzahl und in dem folgenden Vers steht die Einzahl. Ganz
besonders zeigt sich in Johannes 17 aus der Art und Weise,
wie Er für sie bat, welch großen Stellenwert die Seinen in
seinem Herzen einnehmen. Nach seiner Verherrlichung hat der
Herr diesen Dienst fortgeführt. Er, der Mensch Jesus Christus,
war und ist der große Mittler zwischen Gott und Menschen.
Darin nimmt Er einen ganz einzigartigen Platz ein.

Seite 26 von 35



Die Schrift spricht viel von anderen Fürbittern, die auf der Erde
diesen Dienst während ihres Lebens ausübten, aber es gibt
nicht einen einzigen Grund, anzunehmen, dass sie das jetzt
immer noch tun könnten. Die Fürbitte Marias, der Apostel oder
anderer „Heiliger“ anzurufen, ist nicht nur vollkommen nutzlos,
sondern tut dem völlig einzigartigen Platz, den der Herr Jesus
einnimmt, auch Abbruch.

Paulus und seine Mitarbeiter

„Siehe, er betet.“ Das ist das Zeugnis, das der Herr dem
Ananias selbst gibt über das durch Ihn auserwählte Gefäß,
Paulus, seinen Namen zu tragen. Gebet und Fürbitte nahmen
bei der Ausübung dieses Dienstes immer einen großen Platz
ein.

In fast allen seinen Briefen an Gemeinden oder individuelle
Personen versicherte er ihnen, dass er für sie betet. Und das
nicht nur so dann und wann, sondern täglich. Das jüdische
Volk, zu dem er durch seine Abstammung gehörte, nahm dabei
einen besonderen Platz ein. Das lesen wir übrigens auch von
„den Zwölfen“. Als die Versorgung der Armen zu viel Zeit für sie
in Anspruch nahm, schlugen sie vor, dass die Gemeinde hierfür
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andere anstellen sollte, so dass sie im Gebet und im Dienst des
Wortes verharren könnten. Das Gebet steht hier sogar an erster
Stelle.

In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Paulus und Silas
gemeinsam zum Ort des Gebetes gingen. Kurze Zeit später
befanden sie sich gemeinsam in einer Zelle. Aber auch diese
machten sie zu einem Ort des Gebetes, auch wenn uns nicht
mitgeteilt wird, wofür sie beteten. Sie beteten und lobsangen
Gott. Nicht nur das Reden, sondern auch das Beten und
Singen bildeten einen wesentlichen Teil ihres Dienstes: „Die
Gefangenen aber hörten ihnen zu“ (Apg 16,25). Von einem
anderen Mitarbeiter, Epaphras, schrieb Paulus: „Es grüßt euch
Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit
für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig
überzeugt in allem Willen Gottes steht“ (Kol 4,12).

Die Gemeinde in Jerusalem

Die erste Beschreibung einer Gebetstunde finden wir in
Apostelgeschichte 4,24-30. Vorab wurden in der
Zusammenkunft Mitteilungen gemacht, die Grund zur
Danksagung und zum Gebet waren. Diese Weise der
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Ausübung findet in unserer Mitte auch Anwendung, aber es
kommt mir so vor, dass das noch viel zu wenig der Fall ist.
Manchmal hört man Gebete und Danksagungen, die man nicht
versteht, weil die notwendige Information fehlt. Des Weiteren
fällt auf, dass sie sich nicht über ihre Schwierigkeiten und
Leiden auslassen, sondern dass sie für alle Knechte (sie
gebrauchten das Wort „Sklaven“) um Freimütigkeit baten, das
Wort des Herrn zu reden. Die Verherrlichung des Namens des
Herrn steht an erster Stelle.

In Apostelgeschichte 12,12 lesen wir, dass im Haus der Maria
viele versammelt waren und beteten. Im fünften Vers lesen wir,
dass von der Gemeinde ein anhaltendes Gebet für Petrus zu
Gott geschah, der schwer bewacht im Gefängnis saß.
Möglicherweise musste man sich damals schon wegen der
großen Zahl der Gläubigen in verschiedenen Häusern
versammeln, was der Einheit und Einmütigkeit keinen Abbruch
tat. Mit welchen Worten für Petrus gebetet wird, wird uns nicht
mitgeteilt. Viele nehmen an, dass sie für seine Freilassung
beteten, und sind dann über den Zweifel und fehlenden
Glauben verwundert, als Petrus sich als freier Mann an der
Hoftür meldete.
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Ich bezweifele, dass das so richtig ist. Viele Glieder der
Gemeinde wurden in diesen Tagen misshandelt. Einer der
Zwölf, Jakobus, war bereits durch Herodes zu Tode gebracht
worden, und nach Ostern wollte er auch Petrus vor das Volk
bringen. Zweifellos sollte auch er dann getötet werden. Die
Gläubigen konnten kaum etwas anderes erwarten, und das
umso mehr, weil der Herr Jesus selbst ihm dem Märtyrertod
vorhergesagt hatte, worin er Gott verherrlichen sollte. Wird
Letzteres nicht viel eher der Gegenstand des Gebetes gewesen
sein? Auch im Licht des Gebetes von Apostelgeschichte 4
scheint mir das wahrscheinlicher zu sein, als dass sie für seine
Freilassung gebetet haben. Dann können wir auch ihre
Verwunderung und ihren Zweifel verstehen, als sie hörten, dass
ihre Gebete auf diese Weise, über Bitten und Verstehen, erhört
worden waren. Wie dem auch sei, dem Wüten des Feindes
stand das anhaltende Gebet der Gemeinde gegenüber.

Der Feind offenbart sich von Situation zu Situation auf eine
andere Weise, ist aber nicht minder gefährlich. Wo sind heute
die „vielen“ zum Gebet versammelt?

Die Gemeinde in Antiochien
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Aus Apostelgeschichte 13,1-3 bekommen wir den Eindruck,
dass die fünf Brüder in Antiochien, die besondere Gaben als
Propheten und Lehrer empfangen hatten, die Angewohnheit
hatten, zu gemeinschaftlichem Gebet zusammenzukommen. In
Apostelgeschichte 6,4 haben wir auch schon gesehen, welch
große Bedeutung die Apostel als Diener des Wortes dem Gebet
zueignen. Der Heilige Geist macht den fünf klar, dass zwei von
ihnen, Barnabas und Paulus, durch sie für die Arbeit unter den
Nationen abgesondert werden mussten. Sie wurden durch den
Heiligen Geist ausgesandt, während die Gemeinde in
Antiochien sie der Gnade Gottes anbefahl. Wird dieses
Anbefehlen nicht ein andauerndes Gebet für sie beinhaltet
haben?

Wir sind dazu gerufen, dafür zu beten, dass Gott Arbeiter in
seine Ernte aussendet. Anschließend müssen wir für diese
Arbeiter um die Gnade Gottes bitten, die für alles sorgen kann,
was sie in geistlicher und materieller Hinsicht nötig haben. Viele
der Arbeiter haben davon Zeugnis gegeben, wie sie die Kraft
und den Segen der Fürbitte erfahren haben. Das ist jedoch
etwas ganz anderes, als durch eine Gemeinde ausgesandt zu
werden. Auch Timotheus und Apollos wurden nicht durch ihre
Gemeinden ausgesandt. Timotheus wurde durch das gute
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Zeugnis, das die Gemeinden in Lystra und Ikonium über ihn
geben konnten, von Paulus als Mitarbeiter angenommen.
Apollos hatte sich als beredter Mann gezeigt, mächtig in den
Schriften, und er hatte mit Freimütigkeit in Ephesus gedient,
bevor er sein Vornehmen bekannt gab, nach Achaja reisen zu
wollen. Damals bekam er von den Brüdern ein
Empfehlungsschreiben mit und wurde den Gläubigen dort
durch Gnade zu einer großen Stütze.

Der Herr bildet seine Knechte selbst aus und sendet sie für eine
bestimmte Aufgabe aus. Das ist eine Sache zwischen dem
Herrn und dem Knecht. Die Gemeinde kann „erkennen“,
„empfehlen“, „die Hände auflegen“, „weiterhelfen“, wenn sich
die „Bewährung“ des Knechtes gezeigt hat. Die Schrift und die
Praxis beweisen, dass diese zweifache Verantwortung zur
völligen Einheit des Handelns führen kann, und so muss es
auch geschehen. Dem Herrn vorauseilen und das hastige
Auflegen der Hände bilden ebenso Gefahren, wie das
Ausgehenlassen ohne gute Gründe zu verhindern.

Die Gemeinde in Philippi

Aus dem Brief an die Philipper geht hervor, dass sie sehr aktive
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und mitempfindende Christen waren. Sie waren jedoch auch
betende Gläubige. Aus Philiper 1,19 zeigt sich, dass sie für
Paulus beteten und dass Paulus dieser Fürbitte sehr großen
Wert beimaß. Er schrieb: „Ich weiß, dass dies mir zum Heil
ausschlagen wird durch euer Gebet und durch Darreichung des
Geistes Jesu Christi, nach meiner sehnlichen Erwartung und
Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden,
sondern mit aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt
Christus erhoben werden wird an meinem Leib“ (Phil 1,19,20).

Was wird Paulus mit dem Wort „dies“ zu Beginn des Zitates
gemeint haben? Es kann keinen Bezug zum Gebet haben,
denn das nennt er danach. Es muss auf das Vorhergehende
zurückverweisen. Es gab in Rom Menschen, die Christus aus
Neid und Streit verkündigten, aus Parteisucht und nicht lauter,
mit dem Ziel, die Gefangenschaft für Paulus zu erschweren.
Das war natürlich sehr schlimm, jedoch war Paulus froh, dass
die Evangeliumsbotschaft, was den Inhalt betraf, rein
verkündigt wurde. Über die Verkündigung eines falschen
Evangeliums würde er sich niemals gefreut haben.

Leider kommt es vor, dass unfreundliche Menschen das reine
Wort verkündigen und dass freundliche Menschen dies
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verfälschen, indem sie zum Beispiel die Bedeutung des
Versöhnungsblutes verschleiern. Die Ersten sind ihres
Verhaltens wegen nicht zu loben, denn ein Knecht des Herrn
muss zu allen freundlich sein, jedoch sind Letztere rundweg
gefährlich. Es war doch mehr als unschön, dass diese
Verkündiger des Evangeliums meinten, dem großen Apostel
Paulus, der nun im Gefängnis saß und größtenteils
ausgeschaltet war, noch einen Tritt geben zu müssen.

Was können Christen, wenn sie die Gnade aus den Augen
verlieren, doch unbarmherzig gegeneinander werden! Aber
Paulus wusste, dass auch dies zum Guten mitwirken würde. Er
schrieb nicht nur, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum
Guten mitwirken, sondern hatte diese Wahrheit auch selbst
erlebt. Und nun schreibt er, dass Gott die Fürbitte der Philipper
gebrauchte, um dieses Ziel mit ihm zu erreichen.

Welch eine wunderbare Gestalt nimmt die Fürbitte hier an! Wir
wissen oft nicht, welchen Gefahren und Angriffen Gottes
Knechte nah oder fern ausgesetzt sind. Aber wir wissen doch,
dass der Herr auf unsere Fürbitte hin die Dinge so lenken kann,
dass dies alles zu ihrem Heil gereichen wird.
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