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Gebete

Unsere heutige Betrachtung basiert auf einer Formulierung aus 1 Tim 2:1: "Ich ermahne nun
vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete (4335), Fürbitten, Danksagungen getan werden für
alle Menschen".
 Apostel Paulus, der an Timotheus schreibt, listet in diesem Vers vier Arten des Eingreifens
auf, und für wen? Für uns selbst?  Nein, es ist für alle Menschen geschrieben. In Vers 2 wird
der Apostel noch präziser und sagt uns: "für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein
ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst."

Diese Gebete sollen nicht egoistisch sein, sie sind keine Bitten für uns selbst, sondern für
alle, die uns regieren, aber wir verstehen, dass wir nicht nur für diejenigen beten sollen, die
uns regieren, sondern wie der erste Vers sagt für alle Menschen. 

Es  werden  vier  Bereiche  aufgeführt:  Gebete,  Bitten,  Flehen  und  Danksagungen.  Meine
Aufgabe ist es, den zweiten Bereich vorzustellen, der laut der  Segond Bibel  die Bittgebete
sind,  aber  in  allen  anderen französischen Bibelübersetzungen  ins stehen die  Gebete  an
zweiter Stelle und die Bittgebete an erster. Daher ist es wichtig, sich auf das Ursprüngliche
zu beziehen, in dem das zweite Wort im Strong-  4335 proseuche (pros-yoo-khay') hat, und
das ist das Wort, auf das ich mich beziehen muss, und dieses Wort bedeutet "Gebet".

Laut Strong wurde dieses Wort 4335 in der französischen Version LSG übersetzt mit: Gebet
33x, beten 3x, inständig beten 1x. Dieses Wort wird verwendet im Fall von:

1) Gebet zu Gott 
2) ein Ort, der für das Gebet bestimmt oder geeignet ist 
2a) eine Synagoge 
2b) ein Ort unter freiem Himmel, an dem die Juden zu beten pflegten, außerhalb der
Städte, in denen es keine Synagoge gab (Lukas 6:12)
2b1) solche Orte befanden sich an den Ufern von Flüssen oder am Meer, um Wasser  zum
Händewaschen vor dem Gebet zu finden (Apg 16:13)

Das Wort Gebet auf Französisch oder die Handlung des Betens wird in der Bibel 270 Mal
erwähnt. Aber dieses Wort ist die Übersetzung von 7 verschiedenen hebräischen Wörtern im
Alten Testament (6279, 6963, 6419, 7596, 8605, 347, 1159) und 10 griechischen Wörtern im
Neuen Testament (3870, 4335, 4336, 1162, 1189, 2171, 2065, 5228, 2172, 154).

Das Wort Gebet, Strong Referenz 4335, wird im Neuen Testament 37 Mal erwähnt. Es ist
dem Wort 4336 entnommen, das nach Strong eine ähnliche Bedeutung hat, und dieses Wort
4336 wird 82 Mal im Neuen Testament erwähnt.

Was ist das Gebet? Es ist in erster Linie eine Geisteshaltung, eine Haltung des Herzens, das
sich  dem Ewigen  öffnet,  eine  direkte  Kommunikation.  Seit  Anbeginn  der  Zeit  haben  die



Menschen  mit  Gott  kommunizieren  wollen,  oft  mit  Bitten  wie  Ratschlägen  und
Danksagungen,  oft  begleitet  von Opfern.  Der  Herr  erhörte  all  jene,  die  aufrichtig  waren,
deren Herzen gut gesinnt waren, aber er hörte nicht auf jene, die lange Gebete beteten, nur
um gesehen zu werden.

Der Herr war sehr kritisch gegenüber denen, die nicht aufrichtig waren, die die Bedeutung
des Gebets nicht verstanden und sich in der Öffentlichkeit zur Schau stellten. Mat 6:5 "Und
wenn du betest (4336), sollst  du nicht sein wie die Heuchler;  denn sie lieben es, in den
Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen
gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin."

Nein, das Gebet ist kein Akt, den man nur vollziehen kann, indem man sich öffentlich zur
Schau stellt,  und auch nicht, indem man immer wieder dieselben Worte wiederholt, damit
man  erhört  wird,  indem  man  Litaneien  rezitiert,  sondern  indem  man  von  Angesicht  zu
Angesicht mit dem Herrn spricht, kurz und direkt. Jesus macht dies in Vers 7 deutlich:
- "Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen,
dass sie um ihres vielen Redens willen werden erhört werden."
 Es sind nicht die Worte, die aus dem Mund kommen, die vom Herrn gehört werden, sondern
die Gesinnung des Herzens.
 In  Vers  6  fügt  Jesus hinzu:  "Du aber,  wenn  du betest,  so geh in  deine Kammer,  und
nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und
dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten." 
Jesus fügt in Vers 8 hinzu: "denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet." Sollen
wir  daraus schließen,  dass es keinen Sinn hat,  zu fragen,  weil  der Vater weiß,  was wir
brauchen? Nein, ganz und gar nicht, aber wie ein Elternteil, der die Wünsche seiner Kinder
hören will, erwartet auch der Vater, dass wir ihn in aller Aufrichtigkeit bitten. Gott hört zu, er
wartet darauf, dass wir zu ihm kommen, dass wir unsere Herzen öffnen, und wenn wir zu ihm
kommen, wird er zu uns kommen.

Die Jünger des Herrn kannten die Gebete ihrer Väter, der Propheten, die Gebete Davids, die
in den Psalmen aufgezeichnet sind, sie kannten auch das Gebet, das Johannes sie gelehrt
hatte, ein Gebet, das sie wahrscheinlich zur Umkehr und zu einem Leben nach dem Gesetz
aufforderte. Aber mit der Anwesenheit Jesu verstanden sie, dass sich etwas verändert hatte.
Fiel ihnen etwas Besonderes am Verhalten Jesu auf, an der Beziehung, die er zu seinem
Vater hatte? Deshalb baten sie den Herrn, sie zu unterweisen, ihnen zu sagen, wie sie beten
sollten, wie das Gebet beschaffen sein sollte, welchen Inhalt es haben sollte. In Lukas 11:1
lesen wir: "Und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er
aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger
lehrte."

Jesus gab ihnen ein Gebetsmodell, das wir das Gebet des Herrn (Vater Unser) nennen. Wir
können sehen, dass, obwohl es sehr kurz und prägnant ist, alle Bereiche, alle Arten von
Anliegen, die wir stellen können, in Betracht zieht.

Zunächst  beginnt  das Gebet mit  einer  Verherrlichung des Herrn:  "Geheiligt  werde dein
Name",  d.  h.  von  allen  verherrlicht.  Damit  wird  die  Größe,  die  absolute  Überlegenheit
unseres Vaters anerkannt.



Hoffnung: "Dein Reich komme, und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden". Wir
vertrauen darauf, dass diese böse Welt verschwinden und eine neue Welt entstehen wird,
eine  Welt,  in  der  das  Böse nicht  mehr  wirken kann,  sondern in  der  Liebe,  Frieden  und
Freude herrschen werden.

Bitten: "Unser tägliches Brot gib uns heute". Daran erkennen wir, dass alles, was wir haben,
von unserem Vater kommt. Unter dem täglichen Brot verstehen wir alles, was zum Leben
notwendig ist, wir dürfen nicht um das Überflüssige bitten, sondern um das Wesentliche, das
uns ein anständiges Leben ermöglicht. Und wenn der Apostel von den Bitten spricht, die wir
vorbringen müssen, dann sagt er dies auch über unsere Regierenden: "für die Könige und
für alle,  die eine hohe Würde haben,  damit  wir  ein friedliches und ruhiges Leben führen
können". Es ist in der Tat so, dass wir durch eine gute Regierung, durch gute Führer, in
Frieden leben können.

Bitte   um   Vergebung:  "Vergib  uns  unsere  Schuld,  wie  auch  wir  vergeben  unsern
Schuldigern." Wir müssen erkennen, dass wir schwach sind, dass wir fallen und dass wir die
Vergebung  derer  brauchen,  die  wir  beleidigt  haben,  deshalb  müssen  wir  auch  denen
vergeben, die uns beleidigt haben, sonst wird Gott uns unsere Sünden nicht vergeben. 

Bitten um Unterstützung: "Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen." Da wir von Natur aus sündiger sind, geraten wir manchmal in Versuchung, und nur
mit der Hilfe unseres Vaters können wir unsere Augen öffnen und erkennen, dass wir auf
dem falschen Weg sind.

Beachtet, dass der Herr uns nicht bittet, nur für uns selbst zu beten, alle Ausdrücke stehen
im Plural, es wird nicht gesagt: "ich, mir", sondern "wir". Das Gebet darf nicht egoistisch sein,
sondern soll  unsere Verbundenheit  mit allen Brüdern und Schwestern, aber auch mit  der
ganzen Welt zeigen. Der Vers, der das Thema unseres Symposiums ist, lautet, dass wir für
alle Menschen beten sollen, vor allem aber für unsere Leitungskräfte. Ich muss zugeben,
dass  ich  bei  unseren  Versammlungen  und  Treffen  nur  selten  Gebete  für  unsere
Leitungskräfte gehört habe, auch ich mache es nicht. Aber es ist dennoch eine Empfehlung
des Apostels, und es ist auch unser Wunsch, in Frieden und nicht in Unordnung und Ärgerz
leben zu wollen. Auch wenn wir in unseren Gebeten nicht deutlich darum bitten, denke ich,
dass jeder von uns wünscht und hofft, in dieser Welt in Frieden zu leben.

Der  Begriff  Gebet  (4335  und  4336)  umfasst  alle  Bitten,  die  wir  vorbringen  können,  alle
unsere Beziehungen zum Herrn, denn wir vertrauen darauf, dass der Herr uns erhört. Der
Herr sagte uns in Matthäus 21:22: "Und alles,  was irgend ihr im Gebet (4335) glaubend
begehrt, werdet ihr empfangen." Ist es nicht ein großes Vorrecht, auf den Herrn zu vertrauen
und ihm all unsere Bitten mitzuteilen, und vor allem zu wissen, dass Gott uns zuhört, wie ein
Vater seinen Kindern zuhört?

Die Apostel verharrten im Gebet und bestanden sogar darauf, siehe Apostelgeschichte 12:5
"Petrus nun wurde in  dem Gefängnis  verwahrt;  aber von der Versammlung geschah ein
anhaltendes Gebet (4335) für ihn zu Gott." Sie hörten nicht auf zu beten. Apostel Paulus hat
sehr oft erwähnt, dass er für die Brüder, für die Versammlungen gebetet hat. Er ermutigte
auch alle Geschwister zum Gebet.



Philipper 4:6: "Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet (4335) und Flehen
mit Danksagung eure Anliegen vor Gott offenbar werden."

Fürchten wir uns nicht, den Herrn zu stören, denn alle aufrichtigen Gebete sind ein Duft vor
dem Herrn. So heißt  es in Offenbarung 5:8:  "Und als es das Buch nahm, fielen die vier
lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine
Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das die Gebete (4335) der Heiligen sind."

Räucherwerk von angenehmen Duft für den Herrn, das erinnert uns an das Salböl, das der
Herr dem Mose auftrug und das vier Bestandteilen beinhalten sollte, wie die vier Arten des
Gebets, die Apostel Paulus in 1. Tim 2:2 erwähnt und die wir betrachten.
Dieser  Duft  wird  in  2  Moses  30:34-35  beschrieben:  "Nimm  dir  wohlriechende  Stoffe,
Staktetropfen und Räucherklaue und wohlriechendes Galbanum und reinen Weihrauch; zu
gleichen Teilen sollen es sein. Und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein
Werk des Salbenmischers, gesalzen, rein, heilig."

Dieser Wohlgeruch war etwas ganz Besonderes, es war nur für den heiligen Gebrauch in der
Stiftshütte  und  im  Tempel  bestimmt,  und  die  Vervielfältigung  der  selben  Mengen  war
verboten, mit Ausschluss vom Volk bestraft.

Während  drei  Elemente  davon,  drei  Stoffe,  gut  bekannt  sind,  gibt  es  eines,  das  die
Übersetzer nicht genau in der Strong Referenz identifizieren konnten: 07827 (shekh-ay' leth)
 Bei der französischen Version steht es in Klammern שׁחלת
In  den  französischen  Bibeln  wurde  dieses  Wort  mit  verschiedenen  Ausdrücken,
verschiedenen Wörtern übersetzt, die nicht unbedingt synonym sind:  Onyx, Schabe, duftende
Muschel, aromatische Nelke (Nagel), duftender Nagel, Ongulum, Onych, Onycha, Bernstein.

Es ist unmöglich, mit Sicherheit festzustellen, was die Onycha der Antike tatsächlich war.
Das ursprüngliche hebräische Wort für diesen Bestandteil  des Stoffes (des Ketorets) war
,shecheleth ,שחלת  was "brüllen;  wie ein Löwe (sein charakteristisches Brüllen)"  bedeutet.
Shecheleth  ist  mit  dem  syrischen  shehelta  verwandt,  das  mit  "Träne,  Destillation  oder
Ausfluss" übersetzt wird. Im Aramäischen bedeutet die Wurzel SHCHL "sich erholen". Als die
Thora  ins  Griechische  übersetzt  wurde  (die  Septuaginta),  wurde  das  griechische  Wort
"onycha" ονυξ, das "Nagel" oder "Klaue" bedeutet, durch "shecheleth" ersetzt.

Woher  kommt  dieses  Aroma? Ist  es  ein  Mineralextrakt,  das  Pulver  eines  Steins,  Onyx,
Bernstein?  Ist  es  ein  Nagel,  ein  Teil  der  Schale  eines  Weichtiers  aus dem Meer? Eine
duftende  Muschel?  Mollusken  galten  als  unreine  Lebensmittel,  konnten  sie  also  für  die
Komposition  dieses  Duftes  verwendet  werden?  (Lev  11:10).   Ist  es  ein  Extrakt,  eine
Destillation einer Pflanze? Die Frage stellt sich und die Bibel gibt uns keine Antwort, aber
wenn der Herr diese Zutat wählte, dann deshalb, weil sie in dieser Zusammensetzung einen
Nutzen  hatte  und  in  Verbindung  mit  den  anderen  Stoffen  einen  angenehmen  Duft
verströmen sollte, wenn sie auf dem Altar verbrannt wurde.

Wenn dieses Wort "shecheleth" die Bedeutung hat, wie ein Löwe zu brüllen, wobei der Löwe
der König der Tiere ist, sollten wir dann darin die Überlegenheit des Herrn, den Respekt vor
seiner Macht, Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe sehen?



Es gab noch eine weitere Besonderheit  bei  der Herstellung dieses Duftes:  2Moses30:35
"Und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers,
gesalzen, rein, heilig."

Der  Duft  musste  salzig  sein.  Worin  besteht  die  Besonderheit  des  Salzes  in  der
Zusammensetzung dieses Duftes?
Salz  war  ein Symbol,  ein Zeichen für  den Bund mit  dem Herrn.  3 Moses2:13  "Und alle
Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des  Bundes
deines Gottes nicht fehlen lassen bei deinem Speisopfer; bei allen deinen Opfergaben sollst
du Salz darbringen." 

Wir alle kennen die Wirksamkeit des Salzes, es konserviert Lebensmittel, es ist ein Element,
das den Speisen Geschmack verleiht, aber Salz hat auch die Fähigkeit, die Verbrennung zu
fördern, denn die Öle sollten auf den Altären verbrannt werden, um einen angenehmen Duft
zu verbreiten.

Salz ist auch ein Reinigungsmittel. Nach Elia's Wegnahme war Elisa in Jericho. Die Bewohner
der Stadt sagten zu Elisa: 2. Könige 2:19-21 "Sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein
Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht, und das Land ist unfruchtbar. Da sprach er: Holt
mir eine neue Schale und tut Salz hinein! Und sie holten sie ihm. Und er ging hinaus zu der
Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach: So spricht der HERR: Ich habe
dieses  Wasser  gesund  gemacht;  es  wird  weder  Tod  noch  Unfruchtbarkeit  mehr  daraus
entstehen."

In diesem Zeitalter des Evangeliums wird die Kirche als das Salz der Erde angesehen. Jesus
sagt in Matthäus 5:13: "Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz kraftlos geworden ist,
womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den
Menschen zertreten zu werden."

Und  in  Markus  sagt  Jesus  (9:50):  "Habt  Salz  in  euch  selbst,  und  seid  in  Frieden
untereinander."

Wenn  das  Gebet  der  Heiligen  für  den  Herrn  einen  angenehmen  Geruch  hat,  wie  sehr
müssen wir dann dieses Salz, dieses konservierende, reinigende Element entwickeln, damit
das Verbrennen dieses Duftes vom Herrn geschätzt werden kann. Wir leben jetzt am Ende
dieses Zeitalters, alle Elemente, alles, was auf der Erde geschieht, zeigt uns, dass das Ende
unmittelbar  bevorsteht,  aber  ohne  das  genaue  Datum  zu  kennen,  der  Herr  hat  uns
gewarnt,in Markus 13:33 "Seht zu, wacht und betet (4336), denn ihr wisst nicht, wann die
Zeit ist."

Zusammenfassend

Das Gebet  ist  also  unser  wirksamstes Mittel  der  Kommunikation  mit  unserem Vater,  ich
würde sagen, es ist das einzige Mittel, das uns zur Verfügung steht, um uns dem Vater zu
nähern und ihm durch diesen Duft, der zum Himmel aufsteigt, zu gefallen. Da Jesus die Tür
ist, können wir nur durch seine Verdienste Gebete an den Vater richten.  Das erfordert von
uns eine ganz besondere Gesinnung,  eine Gesinnung des Herzens,  der Demut und des
Respekts. Wir müssen unsere Schwächen und Sünden anerkennen, um Vergebung bitten,



aber auch unser Mitgefühl für alle Menschen auf der Erde und insbesondere für alle unsere
Geschwister in Christus. 

Auch Apostel Petrus ermutigt uns in 1. Petrus 4:7: "Es ist aber nahe gekommen das Ende
aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet (4335)." 

Nicht nur einmal,  zweimal oder dreimal am Tag müssen wir uns dem Vater nahe fühlen,
sondern den ganzen Tag über  müssen wir  eine Haltung einnehmen,  die  uns Gott  nahe
bringt,  wir  müssen  uns  Gott  nahe  fühlen,  denn  in  jedem  Augenblick  haben  wir
Entscheidungen zu treffen, sei es in Gedanken, Worten oder Taten.

Ein weiterer Ratschlag des Apostels Paulus, der an die Kolosser schreibt (4:6): "Euer Wort
sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten
sollt." Sind wir in der Lage, diese Empfehlung in die Praxis umzusetzen?

Öffnen wir unsere Herzen, nähern wir uns Gott, verströmen wir durch unsere Gebete einen
angenehmen  Duft  für  den  Herrn  und  aktivieren  wir  mit  diesem  Salz  unseren  Eifer,  um
unserem guten himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus zu dienen, dem die
Herrlichkeit in Ewigkeit gehört.

Amen  


