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Beten – warum? (2) 

Weil Beten uns stärkt 

Markus Wüthrich / Epheser 6,10 / FEG Horw-Kriens / 17. Februar 2019 

Warum sollten wir beten? Weil es uns stärkt. Oder besser gesagt: weil der Gott, an 

den wir uns beim Beten wenden, enorm mächtig und stark ist. Und wir beim Beten 

durch seine Kraft gestärkt werden. In dieser Predigt erfährst du mehr über drei 

stärkende Wirkungen des Betens: Ruheort, Überblick und Hingabe.  

  

“Da hilft nur noch Beten” - wann sagt man das? Wenn alles hoffnungslos erscheint. 

Sportreporter scheuen sich nicht, dieses Sprichwort zu brauchen. Aber nicht nur 

Sportreporter, sondern auch dort, wo über Katastrophen oder Kriege berichtet wird. 

“Da hilft nur noch Beten” - irgendwie steckt in uns Menschen diese Überzeugung drin. 

Wenn wir es nicht mehr schaffen und wenn alles ausprobiert worden ist, dann könnte 

doch eventuell noch Gott helfen.  

Es gibt Menschen, die reden nur darüber. Für sie ist es ein leeres Sprichwort. Andere 

tun’s auch, mindestens in Zeiten der Not. Für sie ist Gott ein Notnagel. Wieder andere 

haben es sich zur guten Gewohnheit gemacht. Nicht nach dem Motto: “Da hilft nur 

noch Beten”, sondern nach dem Motto: “Mach aus allem ein Gebet”. Liebe 

Freunde, wenn wir wissen, wie wir beten können, dann ist das gut und hilfreich. Wenn 

wir aber wissen, warum wir beten, dann werden wir uns angewöhnen wollen, aus 

allem ein Gebet zu machen. Das “Know why” schlägt das “Know how”!  

Im Epheserbrief fordert uns Gottes Wort auf:  

Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke! (…) Betet 

immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. (Epheser 6,10b.18a)  

Beten - warum? Weil es uns stärkt. Zwei Geschichten dazu. Eine Frau erlebte diese 

Stärkung im Gebet. Sie heisst Hanna, ist verheiratet mit Elkana - der aber neben ihr 

noch eine zweite Frau hat. Das kommt nicht gut. Zwei Frauen, die sich nach der 

Liebe und Anerkennung ihres Mannes sehnen. Zudem hat Hanna keine Kinder, die 

andere Frau aber schon. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Hanna wird deswegen 

ausgelacht, heruntergemacht. Und obwohl ihr Mann sie aufrichtig liebt und sie 

beschenkt, ist die Not von Hanna riesig. Sie macht aus der Not ein Gebet. Nein, nicht 

ein Gebet. Sie geht in die Stiftshütte, dem Ort, wo in Israel damals Gott geopfert 

wurde, kniet sich hin und betet und betet und weint und weint. Ihre Stimme ist nicht 

hörbar, ihre Lippen bewegen sich nur. Sie hält aus im Beten. Bis sie eine Antwort 

erhält. Beten, bis… das ist ein guter Vorsatz. Die Antwort kommt durch den 

anwesenden Priester, Eli: “Geh in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du 

hast, erfüllen.” Und das hat Hanna Kraft gegeben: “Dann ging sie zurück und fing 

wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig.” (1 Samuel 1,17-18 nlb) 
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Beten stärkt uns. Die zweite Geschichte. Ein Mann in leitender Position. Durch 

schlimme Ereignisse sind seine Leute hoch-frustiert. Das ist schlimm. Und nun suchen 

sie einen Schuldigen für das ganze Misere: ihr Chef! Sie beschimpfen ihn, greifen ihn 

an, machen ihn verantwortlich, fordern von ihm, dass es ihnen wieder gut geht. Eine 

massive Überforderung für diesen Mann. Niemand kann die Ereignisse ungeschehen 

machen. Zum Glück hat er eine gute Gewohnheit: beten. Und das tut er jetzt - bevor 

er mit seinen Leuten spricht und anstatt dass er sich nun rechtfertigt oder verteidigt. 

Er betet. Der Mann heisst David und so steht dies in der Bibel: “David befand sich in 

einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen 

und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David 

fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott.” (1 Samuel 30,6 nlb) 

Es inspiriert uns zu beten, wenn wir sehen: Beten gibt Kraft. Beten ist mehr als 

Selbstgespräche. Selbstgespräche helfen z.Bsp. beim Erinnern an Erlebnisse oder 

wenn man sich eine Regel laut vorsagt. Es ist Kraft drin. Beim Beten redest du aber 

nicht mit dir selber, sondern mit Gott. Nur Menschen, die der Geschichte glauben, wir 

hätten uns Gott einfach ausgedacht, finden: Gebet ist eine Form von 

Selbstgespräch. Wir glauben, dass Gott existiert und sich uns zeigt. Beten ist darum: 

Gott antworten, in die frische Luft seiner Gegenwart eintauchen und dabei den 

Namen des Herrn anrufen. Das haben wir vor einer Woche erfahren. Und heute zeige 

ich euch drei stärkende Wirkungen des Betens: 

1. Beten verschafft dir einen sicheren Ort bei Gott 

Wenn du betest, gehst du an einen Zufluchtsort. Ein Leuchtturm in der Brandung. Eine 

Oase in der Wüste. Eine Burg im Kampf. Es ist stärkend, wenn man sich an einem 

sicheren Ort weiss und nicht ständig auf alle Seiten hin sich verteidigen oder schützen 

muss. Beten verschafft dir einen sicheren Ort bei Gott. Halte das ganz, ganz fest:  

Gott ist meine Zuflucht (Psalm 46,2)  

Gott ist unsre Zuflucht und unsre Stärke, er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. 

Psalm 46,2 nlb 

Manchmal sind wir so in einer “Da hilft nur noch Beten”-Situation. Es läuft nicht in der 

Schule oder auf der Arbeit, oder da sind schwierige Beziehungen, vielleicht sogar 

echte Feinde, oder Sorgen drücken, eine Krankheit, du hast einer schlechten 

Versuchung wieder nachgegeben… Komm, wir gehen ins Gebet. Wir gehen an den 

sicheren Ort bei Gott. Manchmal fehlen uns die Worte zum Beten - und darum lassen 

wir es dann bleiben. Das ist verheerend. Am Zufluchtsort kann man zuerst einmal 

einfach Sein. Ankommen. Zur Ruhe kommen. Zuhören, was Gott sagt. Vielleicht 

kommen dann eigene Worte. Aber nimm doch die Bibel mit, wenn du betest. Bete 

mit der Bibel. Schlüpfe hinein in die Gebete, die hier schon stehen.  

Bete mit der Bibel - lies betend Psalm 22,15f und 20-22 

15 Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich 

voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Inneren wie zerschmolzenes Wachs. 16 

Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am 

Gaumen. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. Psalm 

22,15f nlb 
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Herr, so fühle ich mich manchmal. Kraftlos. Ich brauche dich. Ich komme zu dir. Ich 

bete:  

20 Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir! Du bist meine Stärke, komm mir 

schnell zu Hilfe! 21 Rette mich vor einem gewaltsamen Tod und beschütze mein 

kostbares Leben vor diesen Hunden. 22 Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen 

und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört! Psalm 

22,15f.20-22  

Du bist meine Stärke! Komm mir schnell zur Hilfe. Rette mich… Ja, du hast mich erhört! 

Amen!  

Gott ist unsere Zuflucht. Hier zu beten, stärkt uns. Wie die Hanna. 

2. Beten verschafft dir einen klareren Überblick 

Wenn du betest, gehst du bildlich auf einen Berg. Hier hast du einen weiteren Blick. Es 

gibt dir eine Horizonterweiterung. Die siehst nicht nur an den Berg heran. Du siehst 

weiter. Und das gibt Kraft. Denn es läutert und klärt deine Gedankenwelt. 

Selbstgespräche können da auch helfen. Aber Beten ist mehr als Selbstgespräche. Es 

ist eine Begegnung mit Gott auf dem Berg. Es verschafft dir einen klareren Überblick. 

Halte darum fest, wer für uns Gott ist:  

Gott ist mein Glück (Psalm 16,2) 

Ich habe zum Herrn gesagt: »Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir.« 

Psalm 16,2 nlb 

“Mein Glück finde ich allein bei dir...” Was ist “Glück”? Das Gute zu erfahren. Das 

wirklich Gute, wahre Güte, finde ich bei Gott allein. Sag das mal ganz bewusst: 

“Mein Glück finde ich allein bei Gott.” Stimmt das? Ich bekomme einen klareren 

Überblick im Leben, wenn ich das wirklich so glaube und lebe: mein Glück - mein 

ganze Glück - bei Jesus allein. Darum also beten wir: weil wir bei Gott unser Glück 

finden!  

Bete mit der Bibel - lies betend Psalm 16,4-11. Es gibt eine Klärung unserer 

Gedankenwelt:  

4 Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich 

nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. 

Psalm 16,4 nlb 

Herr, ja, das halte ich fest. Ich hänge mein Herz nicht an Geld, Ehre oder Lust-Prinzip. 

Ich opfere ihnen nichts. Ich investiere mein Leben nicht für solches vergängliches 

Glück.  

5 Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst 

mein Erbe. 6 Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein 

wunderbarer Besitz! Psalm 16,5-6 nlb 

Wow - ja. Du hast mich beschenkt. Das Leben, die Liebsten, dass wir in einem 

wunderschönen, sicheren Land leben dürfen. Danke für deinen Segen. Und danke 
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für das grösste Geschenk: Jesus! Deinen Sohn hast du uns geschenkt. Seine Liebe. 

Seine Erlösung. Die Vergebung der Sünden.  

7 Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an 

seinen Rat erinnert. 8 Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos 

werden, denn er ist an meiner Seite. 9 Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude, und 

mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. 10 Denn du 

wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass 

dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. 11 Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen 

und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir 

ewiges Glück. Psalm 16,7-11 nlb 

Danke für diesen klaren Überblick, Herr! Wenn ich so bete, mit dir rede, mit den 

Worten der Bibel - es stärkt mich. Du wirst uns den Weg zum Leben zeigen. Deine 

Gegenwart macht Freude! Öffne deine Hand und schütte dein ewiges Glück über 

uns aus.  

3. Beten verbindet dich mit dem allmächtigen Gott 

Ein älterer Pfarrer hat übers Beten einmal gesagt: wenn ich bete, akzeptiere ich, dass 

ich es selber nicht schaffe. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Manche fragen sich: 

warum sollten wir beten? Gott weiss ja alles sowieso schon. Die Antwort ist: Wir beten, 

weil wir damit zum Ausdruck bringen: ‘Herr, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft. Ich 

brauche deine Kraft.’ 

Gott ist meine Kraft (Psalm 84,6) 

Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir 

nachfolgen. Psalm 84,6 nlb 

Als ich selber mal mit Jesus im Gespräch über diese Sache war, hat er mir einen 

Gedanken geschenkt: wenn ich bete, dann belästige ich Jesus nicht mit meinen 

Bitten. Nein, vielmehr liebe ich ihn mit meinen Bitten. Versteht ihr das? Da Gott unsere 

Kraft ist, wünscht er sich nichts mehr, als dass wir uns mit ihm verbinden. Beten 

verbindet uns mit dem allmächtigen Gott. Beten heisst: die eigenen Grenzen 

eingestehen und vor dem “Machbarkeitswahn” kapitulieren. Beten heisst nicht 

einfach, die Kraft Gottes anzapfen, wie bei einer Tanksäule. Beten heisst: sich mit der 

Kraft Gottes ausrüsten lassen. Ja, seine Kraft in unser Leben integrieren. Ja, noch 

mehr: hineinsteigen in das Lebenselement der Kraft Gottes. Also nicht: Ich hole mir 

beim Beten Gottes Kraft in mein Leben. Sondern: Ich vertraue mich mit Haut und 

Haaren Gott in seiner grossen Kraft an. Es geht um unsere Hingabe an Gott. So wie es 

Johannes der Täufer ausgedrückt hat: “Er muss immer grösser werden und ich immer 

geringer.” (Johannes 3,30 nlb) Oder so wie es Josua den Israeliten sagte: “Heiligt 

euch, denn morgen wird der HERR grosse Wunder unter euch tun.” (Josua 3,5 nlb) - 

und das bedeutet? “Dass wir uns unter göttlichen Beschlag nehmen lassen und uns 

auf ihn ausrichten sollen.” (siehe Tag 2, YouVersion-Bibelleseplan ‘7 Tage Beten’) 

Bete mit der Bibel - lies betend Psalm 84,6-9 

6 Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und von Herzen dir 

nachfolgen. Psalm 84,6 nlb 
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Ja, mein Gott, dieses Glück suche ich. Ich halte dir meine Schwachheit hin, aber 

auch meine eigene Stärke halte ich dir hin. Jesus, dir will ich nachfolgen. Sei du 

meine Stärke, meine Kraft.  

7 Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort 

erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. 8 So bekommen 

sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Psalm 84,7-8 nlb 

Wow, Herr, diese Perspektive macht mir Mut. Du hebst mich nicht heraus aus dem 

Tränental. Da muss ich durch. Aber ich darf mittendrin deinen Segen erleben. 

Erfrischung. Quellen. Frühregen. Und du gibst mir genug Kraft für den nächsten 

Schritt, so dass ich ans Ziel meiner Lebensreise kommen werde. Immer wieder neue 

Kraft. Von dir. Du bist meine Stärke. Ich bin glücklich mit dir. Jesus, danke!  

9 Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und erhöre mich, Gott Israels.  

Psalm 84,9 nlb 

Ich vertraue dir, allmächtiger Gott. Ich bete und rede mit dir. Höre und erhöre mich! 

Gott Israels - und Gott der Gemeinde von Jesus. Mein Gott. Amen.  

Fazit 

Ihr merkt: wir machen es praktisch. Wenn der Grund zum Beten ist, dass Gebet uns 

stärkt, dann möchte ich nicht nur darüber philosophieren oder theologisieren. Dann 

möchte ich, dass wir es erfahren. Es stärkt uns, weil wir an einen Ruheort bei Gott 

kommen. Weil wir auf einen Berg der Klärung kommen. Weil wir uns mit dem 

Mächtigen verbinden. Gleichzeitig haben wir eine Form des Betens geübt, die ich 

sehr kraftvoll finde: Beten mit der Bibel. Nun gebe ich uns als Fazit drei hilfreiche Tipps 

mit in die nächste Woche:  

1. Mach dich auf zum Beten. “Ich will” - Ich gehe zum Ruheort, ich stärke mich im 

Herrn. Ich folge der Einladung. (Psalm 81,2; 105,4) - aus der Not heraus. Ja, noch 

mehr: aus der Gewohnheit heraus. Mach aus allem ein Gebet.  

2. Sprich es aus. Sprich aus, was dich beschäftigt (schüttet euer Herz vor Gott aus). 

Sprich aus, was du über Gott weisst (du bist doch....) und was er dir schon alles 

gesagt hat (Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat) und wer du selber 

bist. Dieses Aussprechen hat verschiedene Farben: Klagen und Proklamieren. 

Ausschütten, loslassen und fokussieren. (Psalm 28,7)  

3. Erkläre Gott zu deiner Kraft. Er ist deine Zuflucht, dein Glück, deine Kraft und 

Stärke. Kapituliere, gib es auf, es aus eigener Kraft machen zu wollen. (Glücklich 

sind die, welche in dir ihre Stärke finden!). Dies hat auch verschiedene Aspekte: 

Anbeten, Bereuen, Bedanken und für Anliegen bitten. (Psalm 84,6-8)  

Merkvers  

Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke! (…) Betet 

immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. (Epheser 6,10b.18a)  

 


