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Oase Predigt 

14. April 2013 

 

Thema: und es wird euch werden 

 

Textlesung:  Markus 11, 22-24 EÜ 

Habt Glauben an Gott! Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg 

sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, und nicht zweifeln 

wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, 

dem wird es werden.  Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet 

und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch 

werden.  

 

Einstieg: eine exklusive Verheißung 

 Jesus lehrt seine Jünger über die Macht des Gebets 

 Die Kraft von Gebet – wenn wir Gottes Wort vertrauen, dass uns 

dann alle Dinge möglich sind 

 Dass du zu Bergen von Problemen und Herausforderungen in 

deinem Leben sprechen kannst und sie sich fortbewegen 

 Durch Glauben an Gott 

 Und Jesus sagt: : Alles, um was ihr auch betet und bittet 

 das disqualifiziert eine Menge Leute 

Spannung: die besondere Kategorie 

 denn eine Menge Leute sind stolz darauf, dass sie nichts wollen 
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 sie sind abgestumpft für diese Verheißung aus Gottes Wort 

 fleißige Kirchen – und Gottesdienstbesucher, die beschlossen 

haben, dass die aufregenden Tage ihres Lebens zu Ende sind 

 die sich sagen: wenn mehr hätte geschehen sollen, dann wäre es 

bis jetzt auch passiert 

 aus Routine oder Pflichtgefühl kommen sie in Gottesdienste und 

hören sich Predigten an 

 und verlassen die Kirche oder Gemeinde wieder ohne weitere 

Erwartungen  

 solchen Menschen kann man keine geistliche Speise weitergeben 

o Bsp: egal, wie gut und lecker du kochst  

o Wie schön du das Essen anrichtest und dekorierst  

o Du wirst Menschen, die keinen Hunger mehr haben, nicht 

speisen können 

 Die Bibel stellt hier also eine Voraussetzung auf: 

 Alles, um was ihr auch betet und bittet 

 Das legt die Verheißung der Kraft des Gebetes in eine besondere 

Kategorie 

 Weil so manche Leute nichts mehr wollen im Leben 

 Keine Erwartungen mehr haben, dass etwas Gutes geschieht 

 Dass Gott noch etwas Frisches, Neues in ihrem Leben aufbrechen 

lässt 

 Gott sei Dank für etwas, das uns in Christus geschenkt wurde: 

 Leidenschaft für das gute Reich Gottes 

 Ein Verlangen danach, dass sein positives Reich in unserem Leben 

sichtbar wird 

 und durch unser Leben andere Menschen erreicht werden  
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 Gott sei Dank, dass nichts, durch das ich durch musste, meinen 

Kampfgeist dafür gebrochen hat  

 Wie in deinem Leben gab es Zeiten des Weines  

 Es gab echte Durststecken 

 Und ich habe auch gejammert 

 Bin richtig wütend geworden 

 Aber ich habe nicht aufgegeben 

 ich habe immer noch Leidenschaft für das Sichtbar werden des 

Reiches Gottes 

 Interaktion: ich habe nicht aufgegeben 

 Ich möchte noch immer, dass Jesus erfahren wird 

 Habe noch immer diese Erwartung an die Gegenwart Gottes 

 Habe immer noch diesen Ruf in meinem Herzen 

 Habe immer noch Vertrauen in das Beten und bitten 

 

Erarbeitung: glaubt, dass ihr empfangen habt 

 auch wenn ich weiß, dass Leidenschaft schmerzt 

 Leidenschaft hört sich wie etwas an, das großartige Gefühle 

hervorruft 

 aber unerfüllte Leidenschaft und unerfüllte Erwartungen sind 

schmerzvoll 

 manche Menschen wollen das nicht, weil es schmerzen kann, 

Erwartungen zu haben 

 sie entscheiden sich lieber, Leidenschaft für das Reich Gottes zu 

unterdrücken 

 so kommen sie besser durch, wenn die in unserem Land 

ausgebliebene Erweckung noch länger ausbleiben sollte 
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 so kommen sie zurecht, falls weitere Enttäuschungen auf sie 

warten könnten 

 und sie haben Leidenschaft durch Beschaulichkeit ersetzten 

 intensives bitten und beten durch abwarten und Tee trinken 

 um der Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, den Schmerz 

unerfüllter Erwartungen zu fühlen 

 Jesus sagt: Alles, um was ihr auch betet und bittet 

 Die Voraussetzung  für das Bitten liegt eingebettet im Beten 

 Und beten ist viel mehr als nur bitten  

 Bist du ein Anbeter des lebendigen Gottes? 

 Das bitten ist eingebettet im Beten 

 

 

 

 

 Dieser Text hat etwas, das wie ein Türwächter ist 

 Der Türwächter vor dem Geschenk der Verheißung dieses Textes 

 Der Türwächter ist die Gewissheit des Glaubens 

 innerlich überzeugt zu sein:  

 nach meiner Bitte habe ich bereits von Gott seine Reaktion 

empfangen, bevor meine natürlichen Sinne es sehen oder spüren 

können 

 

 Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es 

empfangen habt, und es wird euch werden 

 glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden 

 

 manche Christen missverstehen diese Stelle so: 
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 wenn ich irgendwann genügend Glauben in mir aufgebaut und 

angestaut habe, dann werde ich Gottes Antwort empfangen und 

meine Bitte wird sich erfüllen 

 

 andere mussverstehen diese Stelle so: 

 ich glaube, dass ich irgendwann in der Zukunft eine Antwort von 

Gott empfange und sich dann meine Bitte erfüllen wird 

 

 beide Missverständnisse verfehlen den Dreh – und Angelpunkt des 

Textes: 

 der Dreh- und Angelpunkt ist die feste Zusage Gottes 

 er reagiert auf das Gebet seiner Kinder umgehend und antwortet 

ohne Verzögerung 

 Jesus lehrt über die Garantie eines aus Liebe reagierenden Vaters, 

der seine Antwort nicht hinauszögert 

 Jesus sagt: , glaubt, dass ihr es empfangen habt 

 die Konsequenz davon wird sein: und es wird euch werden. 

 

 Ein Mensch, der auf seine 5 Sinne angewiesen ist, kann nicht 

glauben, dass er es empfangen hat, bevor es ihm geworden ist 

 
 Bevor er es sehen, tasten, hören, riechen oder schmecken kann 

 Dazu braucht es eine Wirkung des Heiligen Geistes 

 Es braucht Gottes Geist, der eine Wirklichkeit des Glaubens in uns 

hervor bringt, wie es unser natürlichen Mensch mit seinen 

natürlichen Sinnen nicht vermag 
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 Wir sprechen hier nicht von einem lange Gebete murmelnden, sich 

selbst hypnotisierenden, Gebetswerke abverlangenden Glauben 

 Ich muss das glauben, ich kann das glauben, ich sollte das glauben 

 

 Dieser Text spricht von Glauben, der durch das Wirken des 

Heiligen Geistes in deinem Herzen ist 

 Ein Glaube, der fest vertraut auf das Vaterherz Gottes 

 Dass sein freundliches Wesen ihn nicht schweigen lässt, wenn 

seine Kinder ihn bitten 

 

 Wenn du dich hineinzwängen musst in deine ersehnte Antwort 

 Wenn du dich zwingen musst, dafür zu glauben 

 Dann solltest du dich hinterfragen, ob diese spezielle 

Gebetserhörung für dich jetzt dran ist 

 

 Denn unsere Bitten und Wünsche brauchen Reinigung während 

dem Beten 

 Um ehrlich zu sein heute morgen 

 Du allein kennst all deine Wünsche  

 Und sitz nicht da heute morgen und mach das Gesicht, als ob alles, 

was du dir wünschst, heilig wäre 

 Und selbst aus den heiligen Dingen, die du dir wünscht, mag nicht 

alles dran sein für dich 

 Wie wissen wir also, wann unsere Bitte eine Bitte ist, die reif ist in 

den Absichten Gottes? 

o Bsp: wann weisst du, ob Gott dich gerufen hat zu predigen 

oder ob es der Einfluss deiner gläubigen Mama ist, die das 

gerne sehen würde 
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o Wann weisst du, ob diese Frau deine Frau ist oder ob sie 

einfach nur gut aussieht? Ob dieser Mann dein Mann ist oder 

einfach nur attraktiv ist? 

o Wann weisst du, ob du umziehen sollst oder noch bleiben? 

 

 Die meisten von uns haben schon lange genug gelebt, um manche 

Entscheidungen zu bedauern 

 Entscheidungen, mit welchen sie ihr Leben eigenhändig in eine 

Richtung gelenkt haben, die ihnen vor Augen stand 

 Denk mal an Dinge, in die du dich hineingedrängt hast, ohne auf 

Gottes Bestätigung zu warten 

 Und dann deinen Weg wieder heraus weinen musstest 

 Du bekamst, was du wolltest, aber du wolltest nicht das, was du 

bekamst und was daraus wurde 

 

 Das Kriterium des Textes sagt uns also:  

Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen 

habt, und es wird euch werden. 

 Solch einen vom Heiligen Geist gewirkten Glauben, solch ein 

inspiriertes Vertrauen zu Gott  

 kannst du nicht in dir haben für Dinge, die nicht zu dir gehören 

 Du kannst dafür hoffen, dass es sich gut entwickelt 

 Du kannst dir selbst einreden, dass alles gut wird 

 Aber Gottes Antwort in deinem inwendigen Menschen, in deinem 

Geist zu empfangen, das ist eine andere Sache 

 In einer Dimension deines Seins die Antwort Gottes zu empfangen, 

nämlich in deinem verborgenen Wesen des Geistes 



8 
 

 damit in einer anderen Dimension deines Seins, der sichtbaren, 

natürlichen Welt, Gottes Antwort erlebt wird 

 empfangen in der Verborgenheit deines Geistes, erlebt im 

Sichtbaren des natürlichen Lebens 

 

 was bedeuten diese Aussagen für uns? 

 du kannst nicht erwarten, Gottes Antworten auf deine Gebete im 

Sichtbaren zu erleben 

 wenn du sie nicht zuvor im Geist empfangen hast 

 und das ist für viele Herausforderungen unseres Lebens enorm 

wichtig 

 solange alles happy & clappy läuft, kannst Du es dir leisten, diese 

Verse nicht zu studieren 

 aber wenn die Krise an deine Haustür klopft, bist du froh, diese 

Verse zu kennen! 

 

o Bsp.: du kannst Gottes Heilungskraft an deinem sichtbaren 

Körper nur erleben, wenn du sie zuvor im Geist empfangen 

hast 

o Du kannst Gottes Antworten auf deine finanzielle Notlage, 

offene Türen im Beruf, Chancen für Ausbildung und 

Weiterbildung nur dann erleben, wenn du seine Antwort auf 

deine Bitte im Geist empfangen hast 

 wenn du in deinem inwendigen Menschen nicht geübt, nicht 

empfänglich für Gottes Antworten bist, kannst du sie auch in im 

Natürlichen erleben 

 

 es geschieht in deinem Geist bevor es in deinem Leben geschieht 
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o Bspe mit jedem von uns war es so: 

o Als Mama und Papa sich furchtbar lieb gehabt haben, 

wurdest du empfangen im Verborgenen, inwendig in deiner 

Mutter 

o Mit einer gewissen Zeitverzögerung von 9 Monaten wurde 

dann sichtbar, was Mama und Papa im Verborgenen 

angerichtet hatten 

o Zweites Bsp: eine Frau ist eine Ehefrau, bevor sie einen 

Ring am Finger trägt und ein Mann eine Ehemann, bevor er 

einen Ring träg 

o Hat sie vorher innerlich nicht die Reife zur Ehefrau, ist sie 

auch an der Hochzeit zunächst keine Ehefrau, sondern ein 

verheiratetes Mädchen 

o Hat er vorher nicht im Verborgenen die Reife zum 

Ehemann, ist er ein ringtragender Junge 

o Hast du es zuvor im Verborgenen empfangen, kannst du es 

im echten Leben erleben 

o Du musst es innerlich haben, um es äußerlich zu erleben 

o Du kannst alle Formulare ausgefüllt haben und die 

erforderlichen Stempel bekommen haben, aber du kannst 

dadurch nicht werden, wer du noch nicht bist 

Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen 

habt, und es wird euch werden. 

  

Umsetzung: bitten, empfangen, erleben 
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 Ich habe Gottes Antwort bereits in mir 

 Ich brauch nicht zu verzagen, bis er mir irgendwann antworten 

wird 

 Ich habe im Geist empfangen 

 Ich gehe in dem, was ich bereits in mir trage 

 Ich lebe bereits jetzt darin 

 Niemand hat es bis jetzt bemerkt, aber ich lebe es 

 Was Gott in meinen Geist gelegt hat, lasst mich nicht bleiben, wo 

ich jetzt bin 

 In Jesu Wunden bist du geheilt 

 Er ist der Herr, dein Versorger 

 Er lasst dich nicht zuschanden werden 

Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt 

glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden 

 Da ist Sprengkraft in den Worten Jesu 

 Dieses Glaubenswirken des Heiligen Geistes in dir verändert dein 

Leben 

 Es ist Konversation zwischen Gott und dir auf eine verborgene Art 

Römer 8,15-16 

 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur 

Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem 

wir rufen: Abba, Vater!  Der Geist selbst bezeugt zusammen mit 

unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.  Wenn aber Kinder, so auch 

Erben, Erben Gottes und Miterben Christi… 
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 Das, was wir erfahren haben, als wir Jesus kennenlernten, zeigt 

uns auch, wie wir beten können 

 Der Heilige Geist bezeugt mit deinem menschlichen Geist, dass du 

Kind Gottes bist  

 Als ich Jesus kennen gelernt habe, waren meine Lebensumstände 

nicht plötzlich verändert 

 Aber ich merkte innerlich, dass eine neue Wirkung mich in eine 

andere Lebensrichtung zog 

 Ich begann, das Leben eines Gotteskindes, eines Jesusnachfolgers 

zu führen 

 weil ich die Gotteskindschaft durch Jesus zuvor im Verborgenen 

empfangen hatte 

 weil ich – ohne dass es jemand äußerlich sehen konnte – zu 

seinem Kind geworden bin 

 und wie wir Kinder Gottes geworden sind 

 so werden wir auch Erben seiner Zusagen 

 so erfahren wir auch Gebetserhörungen und Segnungen zur 

richtigen Zeit   

 wenn unsere Bitten seine Absichten treffen 

 und sein Geist in uns mit unserem Geist in dieser unsichtbaren 

Übereinstimmung ist 

 wo wir wissen: ich habe Gottes Eingreifen empfangen 

 sein Wort und sein Geist schenken dann den Glauben, diese innere 

Zusage festzuhalten 

 bitte, empfange und erlebe es 

 


