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18 Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im
Gebet für alle Heiligen 

19 und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig 
das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, 

20 dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss.

21 Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus 
alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, 

22 den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht, und dass er 
eure Herzen tröste.

23 Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus! 

24 Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unsern Herrn Jesus Christus, in Unvergänglichkeit.

Vom Gebet geschützt

Die Oma hat mal Fritzchen gefragt: „Betest du am Abend vor dem Zubettgehen?“ Fritzchen
sagt:  „Ja, jeden Abend.“ Oma fragt weiter:  „Und wie ist es am Morgen?“ Fritzchen: „Nein,
morgens nicht. Am Tag hab ich keine Angst.“ 
So ein Lachwitz ist es gar nicht. Denn es gibt viele Leute, die beten nur, wenn sie in Not sind.
Oder wenn sie etwas brauchen. Und wenn sie dann bekommen, um was sie gebetet haben, da
denken sie gar nicht mehr an Gott. 
Da erzählt ein Mann seinen Freunden von seinen Urlaubsabenteuern. Er berichtet, wie er sich
auf  einer  Wüstentour  verlaufen  hat.  Er  war  tagelang  der  prallen  Sonne  ausgesetzt.  War
verzweifelt und voller Angst. Schließlich hat er sich in seiner Todesnot hingekniet und hat Gott
um Hilfe gerufen. Und dann erklärt er seinen Freunden: 
„Aber ehe Gott eingreifen und helfen konnte, kam ein Forschungsteam vorbei und hat mich in
mein Quartier gebracht!“ 
Das ist so ein Beispiel. Man bittet Gott um sein übernatürliches Eingreifen. Und wenn Gott
eingreift, dann war es nicht Gott, sondern eine ganz natürliche Fügung! 

In der Bibel werden wir ständig eingeladen Gott anzurufen, ihm zu danken, ihn zu bitten, ihm
alles zu bringen, was uns bewegt. Und in der Bibel stehen viele Beispiele, wie Gott auf die
Gebete eingeht. 
Hätte die Hagar in der Wüste nicht zu Gott gerufen, wäre sie verdurstet. 
Hätte die Hanna Gott nicht um ein Kind gebetet, wäre sie kinderlos geblieben. 
Hätte der Hauptmann von Kapernaum Jesus nicht für seinen schwer kranken Diener gebeten,
wäre der Diener gestorben. 
Von solchen Beispielen, wo Gott Gebete erhört, wimmelt es nur so in der Bibel! 
Warum tun wir uns mit dem Beten so schwer? 
In  der  letzten  Predigt  hat  uns  der  Apostel  Paulus  aufgeklärt,  dass  wir  es  in  unserem
Lebensalltag  nicht  einfach nur  mit  Menschen und Umständen zu tun haben.  Sondern wir
haben es mit unsichtbaren, bösen Mächten zu tun. Mit dem Teufel und seinen Dämonen. Sie
tun  alles,  um  unseren  Glauben  an  Jesus  Christus  zu  zerstören.  Der  Teufel  lässt  sich  da
allerhand einfallen. Wir sollen uns aber nicht mit dem Teufel beschäftigen, sondern wir sollen
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uns entsprechend rüsten. Anhand der Kriegsrüstung eines römischen Soldaten, hat uns Paulus
erklärt, was unsere Rüstung gegen die teuflische Macht ist. 
Die geistlichen Waffen, die gegen den Teufel wirken, sind:

• die Wahrheit, 
• die Gerechtigkeit,
• unsere Bereitschaft das Evangelium zu verkündigen, 
• der Glaube an Jesus,
• unsere Heilsgewissheit
• und die Bibel.

Das sind die 6 Teile, gegen die der Teufel nichts tun kann! 
Heute beschäftigen wir uns mit dem 7. Gegenstand, der uns vor dem Teufel schützt. Es ist 

• das Gebet
Das  Gebet  vergleicht  Paulus  nicht  mit  einem  Rüstungsteil  eines  römischen  Soldaten.
Wahrscheinlich  passt  für  das  Gebet  kein  Rüstungsteil  so  richtig.  Denn  durch  das  Gebet
bekommt jedes Rüstungsteil seine Kraft. Das Gebet ist wie ein Kraftfeld, das um uns ist. 

Jetzt schauen wir mal: Was sagt uns der Apostel Paulus über das Gebet in unserem Text? 

Vers 18: „Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller 
Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen.“

Das Gebet ist ein Kampfmittel gegen den Teufel, auf das wir auf keinen Fall verzichten können.
Leider leben die Christen in Deutschland oft so, als ob es den Teufel nicht gäbe. Als ob ein
geistlicher Kampf gar nicht nötig wäre. Das liegt daran, dass wir von der Aufklärung geprägt
sind. Darum glauben wir nur das, was wir sehen! 

• Denkst du biblisch?
• Rechnest du noch damit, wenn du betest, dass du mit deinen Gebeten einen Schutzwall

vor den den Angriffen des Teufels bildest? 

Jetzt schauen wir mal in unseren Text rein. Paulus gibt uns hier die Weisung: Betet allezeit.
Wie soll das praktisch gehen? Wenn man immer nur beten würde, dann könnte kein Christ
mehr seinen Beruf ausüben. Auch die vielen alltäglichen Aufgaben könnte man nicht mehr
erledigen. Das würde selbst die Mönche in den Klöstern überfordern. Sie beten zwar enorm
viel, haben aber auch noch anderes zu tun. Paulus möchte hier sagen: 
„Beginne den Tag mit Gebet und lass den Tagesablauf vom Gebet begleitet sein! Mach alles mit
Gebet und ohne Gebet mach gar nichts!“ 
Das geht zum Beispiel so:

• Bevor du eine E- Mail öffnest, segne die Person die sie dir geschickt hat und bitte um
Kraft für das, was du gleich lesen wirst.

• Wenn du im Bus sitzt, dann bete für den Busfahrer und für die Person, die neben dir
sitzt.

• Wenn du mit dem Auto unterwegs bist und an einem Ort vorbeifährst, dann bete für
den, den du in dem Ort kennst.

• Wenn  dir  während  der  Arbeit  ein  Gebetsanliegen  einfällt,  dann  lass  ein  kurzes
Stoßgebet los.

• Und wenn du dich zum Schlafen legst, dann bete. Es ist schön, wenn man mit einem
Gebet in Gedanken einschläft!

Richte dir aber auch täglich eine bestimmte Gebetszeit ein. Eine Zeit, in der du nur mit dem
Herrn allein bist! 
Das Gebet ist kein Zeiträuber. Da gibt es ganz andere Dinge, die uns die Zeit rauben. Das
Gebet schenkt dir Zeit. Denn mit Gebet geht alles schneller und leichter. Das Gebet gibt dir
innere Kraft. Es entlastet dich innerlich. Es heißt doch in Jesaja 40,31:
„Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft.“
Wer aber dem Herrn nicht vertraut, der muss mit der eigenen Kraft arbeiten. Und darauf liegt
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keine Verheißung!

Paulus sagt, dass wir mit Bitten und Flehen im Geist beten sollen. Auch Judas, der Bruder
Jesu, schreibt das so in seinem Brief: 
„Betet im Heiligen Geist“. (Judas 20) 
Jesus hat auch von so einem Beten gesprochen:
„Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden
im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist,
und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ (Johannes 4,23-
24)
Das Gebet im Heiligen Geist ist ein Gebet, das der Heilige Geist ermöglicht. Ein Gebet, das
vom Heiligen Geist inspiriert ist und von der Kraft des Heiligen Geistes bestimmt ist. Wer
Buße tut und Jesus in sein Leben aufnimmt, der empfängt den Heiligen Geist. Und nur wer
den  Heiligen  Geist  empfangen  hat,  kann  im  Geist  beten!  Der  Heilige  Geist  kommt  dann
solchen Menschen im Gebet zu Hilfe. Wir sind nämlich nicht im Stande richtig zu beten. Wir
wissen nicht was Gott vor hat,  und warum alles so läuft,  wie es läuft.  Darum legt uns der
Heilige Geist Gebetsanliegen aufs Herz. Er hilft uns, wenn wir beten. Und er übersetzt unsere
Gebete vor dem Vater im Himmel so, wie es vor Gott recht ist! 

In den christlichen Gemeinden hat man überall das gleiche Problem: Die Gebetskreise sind die
am  schlechtesten  besuchten  Veranstaltungen!  Von  Ausnahmen  abgesehen.  Auch  in  den
Gebetskreisen unserer Gemeinde gibt es noch sehr viel Platz! 
Ist es nicht so: Wir glauben, dass das Gebet sehr viel bewirkt. Aber wir leben, als ob unser Tun
am meisten bewirkt! 
Es ist nicht attraktiv einen Gebetskreis zu besuchen. Es ist viel leichter treu zu arbeiten, als
treu zu beten!
Jemand hat mal gesagt: „Der Teufel lacht über unser Wissen. Der Teufel spottet über unsere
Anstrengungen. Aber der Teufel zittert, wenn wir mit reinen Lippen beten.“ 
Ja, du tust dir enorm viel Gutes an, wenn du betest. Wer weiß wie viel Probleme dir schon
erspart geblieben sind, nur weil du gebetet hast! Wer weiß wie oft du vor teuflischen Fallen
bewahrt worden bist, nur weil du gebetet hast! Wir bekommen meistens nicht mit, was unsere
Gebete bewirken. Aber verlass dich auf die vielen Verheißungen, die dir in der Bibel gegeben
sind, wo es ums Beten geht. Gott sagt im Psalm 91,15:  
„Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören.“ 
Und Jesus sagt im Matthäus 7,11:  
„Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie
viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!“
Und in Jak. 5,16 ist verheißen:  
„Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“
Gott kann uns das alles doch nicht sagen, und dann nicht halten. Gott kann nicht lügen! Er hat
einfach Freude daran, seinen Kindern Gutes zu tun. Er sieht es einfach gern, wenn wir uns
vertrauensvoll im Gebet an ihn wenden!

Philipp Melanchthon, der treue Mitarbeiter Martin Luthers, war mal sehr schwer krank. Da
hat Martin Luther es so schön gesagt: 
„Ich  habe  im  Gebet  unserm  Herrgott  den  ganzen  Sack  voll  Verheißungen  vor  die  Füße
geworfen.“ 
Das ist ein gutes Wort. Bete und sage Gott, was er dir in der Heiligen Schrift verheißen hat! 

Doch wir lassen uns leider sehr schnell von nebensächlichen Dingen ablenken. Darum fordert
uns Paulus im Vers 18 auf:

„Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit.“

Wir Christen sollen wie Soldaten sein. Sie stehen Wache und gehen nicht von ihrem Posten
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weg, bis sie abgelöst werden. So sollen auch wir im Gebet Wache halten. Durchbeten und sich
nicht ablenken lassen!

Und sobald du merkst, dass dich etwas abgelenkt hat, dann bete gerade für die Sache, die dich
abgelenkt hat! Das ist Gebetskampf. Da merkt man, wie da im Hintergrund etwas läuft, das
nicht möchte, dass du weiter betest. Gehorche dieser Macht nicht! Mach einfach weiter! Das
wirkt sich positiv aus!

Ich bewundere den großen Afrikaforscher David Livingstone. Er war ein Mann, der vom Gebet
viel gehalten hat. Am Ende seines Lebens war er in der Gegend vom heutigen Sambia. Er hat
durch sumpfige Gebiete ziehen müssen und war völlig entkräftet. Überall hat er Geschwüre
gehabt, auch innere Blutungen. Seine Helfer haben ihn auf einer Bahre tragen müssen. Für die
Nacht haben ihm seine Helfer eine Hütte als Schutz vor Regen aufgebaut. Vor dem Eingang
haben  sie  einen  Jungen  postiert.  Dieser  Junge  hat  um  4.00  Uhr  morgens  in  die  Hütte
reingeschaut.  Er  hat  gesehen,  dass  David  Livingstone  nicht  auf  seiner  Trage  gelegen  ist,
sondern vor ihr gekniet hat. Der Junge hat sich Sorgen gemacht, ob das so richtig ist und hat
einige Helfer geholt. Sie haben sich an ihn herangeschlichen und haben erschüttert festgestellt,
dass er kalt und steif war.
David Livingstone hat seine große Aufgabe im Herzen Afrikas auf Knien beendet. Er ist betend
in die Ewigkeit hinübergegangen! So einen Abgang von dieser Welt wünsche ich mir auch. Im
Gebet sein irdisches Leben beenden. Großartig!

Paulus sagt im Vers 18, für wen wir beten sollen:

„Im Gebet für alle Heiligen.“

Heilige sind Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Es ist unsere Aufgabe
für  sie  zu  beten.  So  unterstützen  wir  einander  im  geistlichen  Kampf.  So  bieten  wir  uns
gegenseitig Gottes Hilfe an! Schließlich sind wir doch auf eine einzigartige Weise miteinander
verbunden. Wir sind der Leib Jesu Christi. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder
mit! 
Doch manche Christen schlagen sich mit ihren Problemen lieber selbst herum. Sie geben ihre
Anliegen  nicht  an  ihre  Glaubensgeschwister  weiter.  Scheinbar  glauben  sie  nicht,  dass  die
Gebete  ihrer  Mitchristen  ihnen  ein  Segen  sind.  Und  statt  auf  ihre  Gebetshilfe  zu  hoffen,
beschießen sie sie auch noch!

Sir  Phipps Hornby war  ein  großer  Kommandeur der britischen Flotte  Doch einmal  hat  er
etwas ganz Dummes gemacht. Es war im Krieg um Kanada. Die Briten und die Franzosen
haben um die Vorherrschaft gekämpft. Hornby sollte vor der Stadt Quebec mit seiner Seeflotte
warten,  bis  die  britischen  Bodentruppen  ankommen.  Dann  wollten  sie  gemeinsam  einen
Angriff  gegen  die  Franzosen  starten.  Hornby  wartete  also  auf  die  Bodentruppen.  Aber
irgendwie ging ihm das Ganze zu lange und ihm ist der Geduldsfaden gerissen. So kam er auf
eine ganz dumme Idee. In der Stadt gab es eine Kathedrale, die auf den Türmen steinerne
Heilige stehen hatte. Und Hornby gab seinen Schiffen den Befehl, auf die steinernen Figuren
zu schießen. Es gab eine riesige Knallerei. Einige Figuren wurden von ihren Säulen herunter
geschossen. Am Ende wusste niemand mehr, wie viel Munition abgefeuert wurde. Irgendwann
trafen  dann die  Bodentruppen ein.  Das  Signal  zum Angriff  wurde  gegeben.  Aber  Admiral
Phipps Hornby war keine Hilfe, denn er hatte seine gesamte Munition verschossen. Er hat mit
seiner Munition Heilige abgefeuert!
Mach es nicht so! Verbrauche deine Zeit und Kraft nicht damit,  um auf die Heiligen Jesu
Christi zu schießen! Sie sind dir zum Segen gegeben! Bete lieber für deine Mitheiligen: 

• Für die, die in der Gemeindeverantwortung stehen. 
• Für die Mitarbeiter in der Kinder und Jugendarbeit.
• Für die vielen Besucher und Diener in deiner Gemeinde. 
• Für die Missionare.
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• Auch für die Heiligen, die dir nicht so liegen.
Statt abzuschießen, lieber beten. Das hat eine viel bessere Langzeitwirkung! 

Im Vers 19 gibt Paulus noch ein persönliches Anliegen weiter:

„Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, 
freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen.“

Paulus  erinnert  die  Gemeinden,  dass  er  auch  ihr  Gebet  braucht.  Er  gehört  auch  zu  den
Heiligen mit dazu. Auch er braucht die Kraft, die von den Gebeten der Gläubigen her kommt.
Jeder der verstanden hat, was für eine geistliche Kraft die Gebete auslösen, der freut sich, dass
andere für ihn beten! 
Mir ist es ein Trost, wenn andere mir sagen: „Ich bete für dich“! 
Mir ist es oft schon so gegangen,- da bin ich in einer Gemeinde und staune wie frei und freudig
ich predigen kann. Wie gelöst ich bin und wie aufmerksam dem Wort gelauscht wird. Dann
halte ich am gleichen Tag die gleiche Predigt in einer anderen Gemeinde und spüre eine riesige
Blockade. Ich wundere mich, warum ich so angespannt bin und mir die Worte so schwerfällig
kommen. Daran merke ich, wo gebetet wird und wo nicht!

Es gibt treue Diener Gottes, die stehen heute nicht mehr im Dienst des Evangeliums Sie sind
zu Fall gekommen. Das hat sicher viele Ursachen. Aber ich frage mich auch, ob die Gemeinde
für ihren Diener gebetet hat. Vielleicht viel geschossen. Aber wie war es mit dem Gebet? 

Paulus weiß, dass er die Gebete seiner Mitchristen braucht. Er sagt hier, wozu er sie braucht: 
• Damit ihm der Heilige Geist das Wort gibt.
• Und damit er freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündigen kann.

Ohne die geistliche Kraft der Beter läuft geistlich nichts. Ohne Gebet wird die Mission nur auf
der menschlichen Kunst beruhen!

Mit dem Vers 20 gibt Paulus dem Gesagten noch mehr Gewicht:

„Dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss.“

Als Paulus den Brief geschrieben hat, war er an einen römischen Soldaten angekettet. Er war
gerade in Untersuchungshaft. An der Kette kann man sehen, wie gefährlich das Bezeugen des
Evangeliums von Jesus  ist.  Was es  für  einen massiven Widerstand auslöst.  Da  steht  man
schnell in Gefahr, faule Kompromisse zu schließen. Das Evangelium zu verharmlosen. 
Darum ist  es  so  wichtig,  dass  wir  die  Verkündiger  des  Evangeliums mit  unseren Gebeten
stärken! 

Interessant finde ich noch, dass Paulus die Christen nicht bittet, dass sie für seine Freilassung
beten sollen, sondern nur, dass er in seiner Lage das Evangelium frei und froh verkündigen
kann! 
Ja, Paulus will seiner Berufung gerecht werden. Egal wohin ihn Jesus führt. Egal wie es ihm
dabei geht. Er sieht sich in jeder Lebenslage in der Pflicht Jesus zu bezeugen! 

Interessant noch der Hinweis in den Versen 21+22:

„Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch 
Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich 
eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht, und dass er eure 
Herzen tröste.“

Der Epheserbrief ist ja ein Rundbrief für die Gemeinden um die Stadt Ephesus herum. Und
hier erfahren wir, wie der Bote heißt, der den Brief den Gemeinden überbracht hat. Es war
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Tychikus. Wir wissen nicht viel über ihn. Wo er im NT erwähnt wird, da dient er als ein Bote
des  Paulus.  Er  hat  einfach  gern  Botendienste  für  Paulus  gemacht.  Das  hat  er  als  seine
Berufung angesehen. Er war von Gemeinde zu Gemeinde gezogen. Hat die Briefe des Paulus
immer in der Tasche gehabt und hat den entsprechenden Brief in der jeweiligen Gemeinde
vorgelesen.  Und dann hat er noch berichtet, wie es Paulus so geht. So haben die Gemeinden
konkrete Gebetsanliegen bekommen. 
Ja,  wer  beten  will,  der  braucht  konkrete  Gebetsanliegen.  Darum  haben  wir  unsere
Informationsschriften: 

• „Gemeinsam glauben leben“, 
• „Mission weltweit“, 
• „Bezirksblättle“. 

Die dienen nicht einfach nur zur Unterhaltung. Sie sollen uns eine Hilfe beim konkreten Beten
sein! 

Mit den Versen 23+24 schließt Paulus ganz schnell den Brief ab. Und das sollen auch meine
Schlussworte für die Predigt heute sein:

„Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus! Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unsern Herrn Jesus 
Christus, in Unvergänglichkeit.“

FRAGEN  ZUM  WEITERDENKEN:
• Wie sieht es mit meinen Gebeten  „im Geist“ und „allezeit“ aus?
• Spielt der Gebetskampf bei mir eine Rolle, oder bete ich nur wenn es mir danach ist? 
• Bekommt meine Gemeinde meine Gebetsunterstützung?        
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