
Wie ist es möglich ist, über eine längere Zeit im Gebet 
vor Gott zu bleiben, ohne müde zu werden?  
Wie können wir kraftvoll gemeinsam beten?  
Diese und andere Fragen beschäftigen viele Christen.  

Aus jahrelanger Gebetserfahrung hat Gertrud Rothacker 
ein Buch über Gebet und die Gebetsgruppenarbeit 
geschrieben. Viele Fragen werden beantwortet. Es ist 
leicht verständlich und anschaulich geschrieben. Eine 
ermutigende und inspirierende Anleitung zum Gebet! 
Alleine und in der Gruppe.

GERTRUD ROTHACKER ist eine treue Beterin über 
Jahrzehnte und hat viel Erfahrung im Aufbau und in 
der Leitung von Gebetsgruppen. Sie hat Tausende 
von Menschen für das Gebet motiviert und hat in den 
letzten Jahren das „Debora“-Gebetsnetz aufgebaut. 
Sie lebt in Altensteig.
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Vorwort

Gertrud Rothacker gehört zu den Pionieren der deut-
schen Gebetsbewegung. Schon viele Jahre hat sie von 
Gott den Auftrag, Frauen ins Gebet für ihre Gemeinde 
und ihr Land zu rufen. Dieses kleine Buch ist das Ergeb-
nis der Erfahrungen, die sie in den letzten Jahren gesam-
melt hat. Viele erhielten Hilfestellung und wurden 
ermutigt, zusammenzukommen und zu beten. Ihr 
Zeugnis hinsichtlich des Gebetes ist sehr einfach: „Du 
lernst es, während du es praktizierst.“ Dies entspricht 
dem Wort Gottes. Als die Jünger unseren Herrn Jesus 
hörten, wie er seine Stimme zu seinem Vater im Gebet 
erhob, baten sie ihn: „Herr, lehre uns beten.“

Es handelt sich hier nicht um eine theoretische Lehre, 
sondern um ganz praktische Anweisungen, wie man 
lernt, in Gruppen zu „zwei oder drei“ zusammenzu-
kommen und eins im Gebet zu werden.

Möge der Herr seinen Segen und seine Salbung durch 
dieses kleine Buch fließen lassen. Möge es zu einer gro-
ßen Hilfe und Ermutigung werden, sowohl für Frauen, 
als auch für Männer, die ernsthaft den Herrn im gemein-
samen Gebet suchen wollen.

 Johannes Facius
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Teil 1
Fürbitte –

Einführung in einen wichtigen Dienst

Die Vielfalt der Gebetsformen …

Wer die Bibel kennt, der weiß, dass sie für den Begriff 
des Gebets verschiedenen Ausdrucksformen hat.

In 1. Timotheus 2,1 steht: „So ermahne ich nun, dass 
man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Danksagung für alle Menschen.“

Psalm 100,4: „Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu 
seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen 
Namen!“

Psalm 95,6: „Kommt, lasst uns anbeten und knien und 
niederfallen vor dem Herrn, der und gemacht hat.“

Hier wird also von Bitte, Fürbitte, Dank, Lob und Anbe-
tung gesprochen und wenn alles zusammen praktiziert 
wird, dann können wir sagen: Das ist Gebet.

Ist unser Gebetsleben gesund, dann bewegen wir 
uns in allen diesen Gebetsformen. Wir halten uns nicht 
nur in der Bitte und Fürbitte auf, oder nur im Loben 
und Danken. In einem „gesunden Gebetsleben“ sind 
alle Arten enthalten.
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Nun, Danken und Loben ist normalerweise recht 
erholsam und entspannend. Unser Geist erhebt sich zu 
unserem Gott, wir können uns freuen und fröhlich sein. 
Wenn wir beim Loben und Danken außerdem noch 
eingebunden sind in eine größere Gruppe, dann geht 
dies besonders gut. Wenden wir uns aber den Gebets-
formen Bitte und Fürbitte zu, dann wird es schon etwas 
schwieriger. Ich habe entdeckt, dass Bitte und Fürbitte 
ein Stück Arbeit bedeuten kann – sofern wir bereit sind, 
Gottes Lasten mitzutragen und uns durch den Heiligen 
Geist in ein ernstliches, anhaltendes und intensives 
Beten hineinnehmen zu lassen.

Noch einmal möchte ich betonen, dass zu einem 
„gesunden Gebetsleben“ alle Gebetsarten gehören. 
Menschen, die sich ausschließlich mit Fürbitte befassen, 
geht etwas Wesentliches verloren, nämlich die Freude 
und Liebe zu Jesus. Solche Menschen werden oft hart, 
und die Barmherzigkeit hat wenig Raum in ihnen.

So ist es wichtig, dass wir alles, was die Bibel unter 
Gebet versteht, praktizieren und unser Gebetsleben 
dadurch frisch und lebendig bleibt. Hat Gott nicht für 
unser ganzes Leben diese Ausgewogenheit geplant? Es 
gibt Zeiten der Arbeit und der Erholung, den Tag und 
die Nacht. Auch in der Natur können wir diese Abwechs-
lung feststellen, zum Beispiel Sonnenschein und Regen, 
Windstille und Sturm, Kälte und Wärme. Nur dadurch 
ist in unserem persönlichen Leben, wie auch in der 
Natur, ein gesundes Wachstum möglich.

Und dasselbe Prinzip von Erholung und Arbeit 
(Lobpreis und Fürbitte) soll auch in unserem Gebetsle-
ben zu finden sein.
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… Dank, Lob und Anbetung

Wir kennen das Sprichwort: „Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen.“ Doch bei Gott verhält es sich gerade umge-
kehrt. Bei ihm dürfen wir uns zuerst in seiner Gegen-
wart erholen, und dann kommt der Dienst. Wir wissen, 
dass Gott den Menschen am sechsten Tag geschaffen 
hat, und am nächsten Tag ruhte Gott von allen seinen 
Werken (1. Mose 2,2). So begann das Leben des Men-
schen mit dem siebten Schöpfungstag, dem Ruhetag 
Gottes. Es ist wichtig zu wissen, dass dies Gottes Ord-
nung für uns ist. Er möchte, dass wir aus der Ruhe her-
aus an die Arbeit gehen.

Doch wie können wir dies schaffen? Hebräer 12,2 
gibt uns dazu einen Hinweis: „Lasst uns aufsehen auf 
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.“ Gott 
will nicht, dass wir unseren Blick zuerst auf die Prob-
leme werfen und uns mit all den Schwierigkeiten 
beschäftigen, die uns umgeben. Nein, zuerst soll unser 
Blick auf Jesus gerichtet sein, in Liebe und großem Ver-
trauen.

Das geht am einfachsten, wenn wir anfangen, unse-
ren Dank auszusprechen für das, was er für und an uns 
getan hat. Wir danken Gott für seine Durchhilfe, seine 
Gaben und Geschenke, die wir täglich von ihm empfan-
gen. Heißt es doch in Psalm 106,1: „Danket dem Herrn; 
denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“ 
Und in Psalm 50,23: „Wer Dank opfert, der preiset mich, 
und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes.“

Der nächste Schritt, um in die Gegenwart und Ruhe 
Gottes zu kommen, ist das Loben. In Psalm 103,1 heißt 
es: „Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, 
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seinen heiligen Namen!“ Beim Loben sehen wir nicht 
nur die Gaben an, sondern wir schauen auf den Geber 
aller guten Gaben. Wir erheben Jesus Christus als unse-
ren Erretter, als unseren Erlöser, als unseren Befreier, 
unsere Burg, unsere Festung, unsere Hilfe, als den guten 
Hirten, als das Brot und Wasser des Lebens, und vieles 
mehr.

Wenn wir den Herrn auf diese Weise groß machen, 
dann bemerken wir, wie der Heilige Geist uns in eine 
noch tiefere Beziehung zu ihm hinführt, und wir kom-
men immer mehr in die Anbetung hinein. Dort neh-
men wir im Geist den Platz vor Gottes Thron ein, und es 
wird ganz ruhig in uns. Wir erleben und genießen in 
wunderbarer Weise seine Gegenwart und dürfen ihn 
aus der Tiefe unseres Herzens lieben. Das ist der Ort, wo 
das „Lied des Lammes“ entspringt: „Das geopferte 
Lamm ist würdig, Macht zu empfangen, Kraft, Reich-
tum und Weisheit, Ehre, Ruhm und Anbetung“ (Offen-
barung 5,12). Das ist der Ort, wo wir niemand sehen als 
Jesus allein, keine Probleme mehr, keine Sorgen, keine 
Nöte, sondern wirklich nur noch Jesus allein. Dieser Ort 
der Anbetung ist ein wichtiger Platz für jedes Gottes-
kind.
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… Bitte und Fürbitte

Als Fürbitter dann nehmen wir die Last eines anderen 
wie unsere eigene auf unser Herz, auch bekennen wir 
stellvertretend die Sünde eines andern, und wir stellen 
uns für ihn vor Gott „in den Riss“.

In Hesekiel 22,30 drückt Gott es so aus: „Ich suchte 
einen Mann unter ihnen. Der die Mauer zumauern und 
vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit 
ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen.“

Hier entdecken wir, dass Gott nach Fürbittern 
sucht, und sie scheinen sehr, sehr rar zu sein! Sie sind 
wirklich nicht zahlreich, die Menschen, die – wie Gott 
es hier klar ausdrückt – sich stellvertretend in den Riss 
stellen und zur Mauer machen. Ein anschauliches Bei-
spiel hierzu erlebte ich bei einer Autofahrt durch den 
Schwarzwald. Nach einem starken Unwetter war es zu 
einem Erdrutsch gekommen, und viel Schutt, Dreck 
und umgefallene Bäume waren den Hang hinunter 
gerutscht und blockierten die Straße. Arbeiter waren 
nun dabei, eine Mauer gegen all die Erdmassen aufzu-
richten, damit der Berg nicht weiter nachrutschen 
konnte und es ein noch größeres Unglück geben würde.

Genau das ist es, wozu Fürbitter berufen sind. Gott 
möchte uns Lasten aufs Herz legen für Menschen, 
Umstände, Dörfer, Gemeinschaften, Städte und Natio-
nen, damit wir Unglück aufhalten, Situationen verän-
dern und Gottes Vorhaben mit zum Durchbruch 
bringen. Das bedeutet „eine Mauer aufrichten und in 
den Riss treten“.
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Wie finde ich meine Gebetspartner?

Auch da gilt der Aufruf aus Matthäus 7,7:

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr 
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“

Fange an zu bitten. Der Herr wird dir deine Gebets-
freunde zeigen. Es kann sein, dass du vielleicht längere 
Zeit dafür beten musst. Gib nicht auf, es ist Gottes Wille, 
dass du jemanden findest, mit dem du beten kannst. Der 
Herr möchte vielleicht nur deine Ernsthaftigkeit in die-
ser Sache prüfen.

Gehe immer wieder auf die Suche. Durchwandere 
in deinen Gedanken deine Gemeinde, deinen Haus-
kreis, deinen Jugendkreis, ob da nicht jemand ist, bei 
dem du dir vorstellen könntest, mit ihm zusammen zu 
beten. Vielleicht findest du jemanden, der nicht zu dei-
ner Gemeinde gehört, aber dennoch zu dir passt.

Bete weiter für diese Person, und wenn du Frieden 
über diesem Gedanken hast, dann habe den Mut anzu-
klopfen. Gehe und frage diese Person, ob sie bereit ist, 
mit dir zusammen zu beten. Vielleicht hat sie schon 
lange auf eine solche Anfrage gewartet.
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Wo und wann trifft sich die Gebetsgruppe?

 Der Treffpunkt sollte ein ruhiges Zimmer mit 
guter Atmosphäre sein.

 Es ist gut, sich einmal in der Woche oder einmal 
im Monat immer zur gleichen Zeit zu treffen. Es 
hat sich nicht bewährt, immer wieder einen ande-
ren Tag und Zeitpunkt zu vereinbaren. Es sollte 
ein Termin sein, an dem man ohne innere Span-
nung zusammenkommen kann.

 Die Länge eines Gebetstreffens ist von den äuße-
ren Umständen und der Hingabe zum Gebet 
abhängig. Das kann eine halbe Stunde bis zwei 
Stunden sein. Wichtig ist, dass es ein Gebetstref-
fen bleibt und nicht zum Hauskreis oder zur 
Gesprächsrunde wird.
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Hilfestellung für Gebetsgruppen

1. Zuerst sollte immer ein Austausch stattfinden. Jeder 
muss die Möglichkeit haben zu erzählen, was ihn 
bewegt, wo es Probleme gegeben hat oder wo Grund 
zum Danken ist. Wenn wir anschließen eine gute 
Gebetszeit haben wollen, dann ist es wichtig darauf 
zu achten, was und wie wir die Dinge erzählen. Der-
jenige, der die Verantwortung für die Gebetsgruppe 
übernommen hat, sollte ein inneres Gespür dafür 
haben, an welchen Stellen er das Gespräch beenden 
oder in die richtigen Bahnen lenken muss. Der 
Heilige Geist soll nicht betrübt werden durch 
unachtsames Reden.

2. Das Wort Gottes ist die Grundlage nicht nur für 
unser allgemeines Glaubensleben, sondern auch für 
unsere Gebetszeit. Deshalb sollte jeder die Bibel 
dabei haben und der Verantwortliche einige Gedan-
ken über ein Bibelwort sagen. Es sollte kurz, aufbau-
end und glaubensstärkend sein.

3. Danach sollte jeder im Gebet die Möglichkeit haben, 
sein Herz vor Gott zu öffnen und auszuschütten. Bei 
dieser ersten Gebetsrunde spielt es keine Rolle, ob 
persönliche Bitten, Fürbitten oder Danksagung vor 
Gott ausgebreitet werden. Wichtig ist, dass jeder nur 
einmal betet, damit noch genügend Zeit für die spä-
tere Fürbitte bleibt. Psalm 62,9 macht uns zu diesem 
Ausschütten unseres Herzen Mut:


