
Die Fürbitte
Teil 3 zum Symposium „Vier Bestandteile des Gebets“



Vier Bestandteile 
des Gebets

1. das Flehen

2. die Gebete

3. die Fürbitte

4. die Danksagung

• 1. Timotheus 2:1

• 2. Mose 30:34-35



Das Gebet im 
Allgemeinen

• Gebet = alle Arten von Bitten / Gesuchen

• eine Bitte

• ein Lied

• Ausdruck von Dankbarkeit

• Lobpreis

• usw.

• Flehen



Gemeinschaft mit Gott

• Kain und Abel opfern Gott

• Gottes Bund mit Abraham

• Gesetzesbund mit Volk Israel

• Tempel



Gebet als Vorrecht der Kinder Gottes

„In der Zeit des Evangeliums sind alle, die sich Gott voll geweiht haben, 
geistige Söhne Gottes geworden und dürfen Ihn als ihren Vater bitten, 
dürfen mutig und vertrauensvoll im Gebet zum Thron der Gnade 
kommen. Diejenigen, die sich Gott nicht geweiht haben, haben keinen 
Fürsprecher, durch den sie sich Ihm nähern können. Diejenigen, die im 
Geist des Gebetes und mit einem echten Verlangen nach den 
Segnungen kommen, die Gott versprochen hat zu geben, werden 
sehen, dass das Gebet ein Vorrecht ist, das auf eine bestimmte Klasse 
beschränkt ist. Diejenigen, die es nicht als Vorrecht betrachten, können 
genauso gut nicht kommen; denn Gott hat der Welt noch keinen 
Vorschlag gemacht. Das Gebet ist das Vorrecht der Kinder Gottes.“

Reprint 5200, S. 83



Gebet als Vorrecht der Kinder Gottes

„Unser Herr wies seine Jünger an: "Sorgt euch nicht und sprecht: Was 
sollen wir essen? oder: Was sollen wir trinken? oder: Womit sollen wir 
bekleidet werden? (denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden); 
denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das nötig habt." 
(Matthäus 6:31, 32) Seine Worte scheinen anzudeuten, dass wir anders 
sein sollen als die Welt. Sie wären bereit, um jeden erdenklichen Segen 
zu bitten und zu beten - verschiedene Arten von Nahrung, Häusern, 
Geld und was nicht alles! Sie könnten nicht für geistliche Dinge beten; 
denn sie haben keine Wertschätzung für solche Gaben. Seid nicht wie 
sie. …



Gebet als Vorrecht der Kinder Gottes

… Warum hat unser Herr dann in seinem Gebet gesagt: "Unser 
tägliches Brot gib uns heute"? Das ist eine ganz andere Sache als die 
Spezialisierung im Gebet. Der Herr hat versprochen, dass, wenn wir 
treu sind, unser Brot und Wasser sicher sein werden. (Jesaja 33:16) Wir 
sollen nicht vernachlässigt werden. Es ist sehr angemessen, dass wir 
den Herrn als den Geber alles Guten anerkennen. Gemäß seiner 
Verheißung schauen wir auf ihn, dass er uns Nahrung und Kleidung 
gibt. Was auch immer wir haben, wir erkennen unsere Abhängigkeit 
vom Herrn an für das, was er für uns bereitstellt; und wir bitten um 
nichts, was über das hinausgeht, was er bereitstellt.“

Reprint 5202, S. 86



1. Timotheus 2:1

• „Ich ermahne nun vor allen 
Dingen, dass Flehen, Gebete, 
Fürbitten, Danksagungen getan 
werden für alle Menschen […]“

• „[...] für Könige und alle, die in 
Hoheit sind, damit wir ein 
ruhiges und stilles Leben führen 
mögen in aller Gottseligkeit und 
Ehrbarkeit.“ (Vers 2)

• „vor allen Dingen“

• gr. proton = „zuerst“
• zeitlich

• örtlich

• Reihenfolge

• Wichtigkeit

• für alle Menschen

• für „Obrigkeiten“



1. Timotheus 2:1

• „Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren 
aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die 
Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie 
nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern <ihnen noch> 
besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des 
Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne!“ – 1. Timotheus 6:1-2

• im Dienst eines Herrn
• Sklave und Herr sind gläubig

• nur Sklave ist gläubig

• nur Herr ist gläubig



1. Timotheus 2:1

• 2. Petrus 2:10

• Judas 1:8

• „Erinnere sie, <staatlichen> Gewalten <und> Mächten untertan zu 
sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein,  
niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde <zu sein>, an 
allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen! Denn einst waren auch 
wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei 
Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, 
verhasst, einander hassend.“

Titus 3:1-3



Vier Komponenten 
des Gebets

• Flehen

• ein Gebet um Böses jeder Art abzuwenden

• Gebete

• ein Gebet um gute Gaben zu erhalten

• Fürbitten

• ein Gebet für andere

• Danksagungen

• Lobpreis Gottes



2. Mose 30:34-35

„Und der HERR sprach zu Mose: Nimm dir wohlriechende Stoffe: 
Staktetropfen, Räucherklaue, wohlriechendes Galbanum und reinen 
Weihrauch — zu gleichen Teilen soll es sein, und mache Räucherwerk 
daraus, eine würzige Mischung, ein Werk des Salbenmischers, gesalzen, 
rein, heilig.“



2. Mose 30:34-35

• „Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner 
Hände als Speisopfer am Abend.“ - Psalm 141:2

• „Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter-Gott“ - 1. Timotheus 
2:3

• „dass die Gebete des Volkes Gottes vor Ihm aufsteigen wie ein süßes 
Parfüm“ – Offenbarung 5:8



2. Mose 30:34-35

„<Was> aber das Räucherwerk, das du machen sollst<, angeht> — in 
seiner Zusammensetzung dürft ihr keins für euch herstellen; als etwas 
Heiliges für den HERRN soll es dir gelten. Wer <etwas> Derartiges 
macht, um daran zu riechen, der soll aus seinen Völkern ausgerottet 
werden.“ – 2. Mose 37-38



2. Mose 30:34-35

„Nur diejenigen aus dem Volk des Herrn, die ihr Leben Ihm geweiht 
haben, sogar bis zum Tod, werden so als Glieder des opfernden 
Priestertums dargestellt, an die der Apostel schrieb und sagte: "Ich 
ermahne euch, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure 
Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges 
Opfer, als euren vernünftigen Dienst." (Römer 12:1) Der Herr hat dieser 
besonderen Klasse versprochen, dass Er sie hören wird, ja, dass Er 
ihnen antworten wird - nicht unbedingt gemäß ihren natürlichen 
Vorlieben, aber Er wird den Geist ihres Rufes beachten und ihnen 
gemäß Seiner Weisheit die Erfahrungen und Segnungen geben, die am 
hilfreichsten sind.“

Reprint 5692, S. 154



Die Fürbitte

• gr. enteuksis (Nomen)
• Vermittlung

• Fürsprache

• Fürbittgebet

• „Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es 
mit Danksagung genommen wird; denn es wird geheiligt durch Gottes 
Wort und durch Gebet (enteuksis).“ - 1. Timotheus 4:4-5 



Die Fürbitte

• gr. entygchano (Verb)
• „jemanden angehen“

• „sich verwenden“

• „vor jemandem auftreten“

• Apostelgeschichte 25:24
• „mich die ganze Menge der Juden 

angegangen (entygchano) hat“

• Römer 8:27

• Römer 8:34

• Hebräer 7:25



Die Fürbitte

„Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn 
wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der 
Geist selbst verwendet sich (hyperentygchano) <für uns> in 
unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was 
der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet (entygchano) sich für 
Heilige Gott gemäß.“ – Römer 8:26-27



Die Fürbitte

• „[...] Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der 
auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns 
verwendet (entygchano).“ - Römer 8:26-34

• Tod und Auferstehung Jesus‘

• Jesus ist bei Gott

• Jesus ist
• Fürsprecher für alle Menschen

• Vermittler zwischen Gott und Menschen



Die Fürbitte

• „Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, 
weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden (entygchano).“ -
Hebräer 7:25

• Jesus ist der gegenbildliche, unvergängliche Hohepriester

• einmaliges Opfer Jesu ausreichend



Die Fürbitte

• wir können für andere Bitten an Gott richten → Fürsprecher

• wir haben einen Bund mit Gott und können beten

• wir wollen an alle Menschen denken und für sie beten →Mitgefühl

• Fürbitten ermöglichen das Üben unseres Mitgefühls

• Fürbitte als Übung für die Zukunft



Galbanum

• hebr. chelbena

• riechender Gummi

• eine Art Fett

• ein Harz oder Fett

• wie eine Schmiere

• nur in diesem Vers!

• „Fett“ 69 Mal im AT

• „fett“

• buchstäblich und bildlich der 
reichhaltigste, hervorragendste und 
beste Teil von etwas



Galbanum

• Ferula galbaniflua (ferula 
persica, ferula gummosa)

• ganzjähriges Kraut

• dem Fenchel 
verwandte Pflanze

• Familie der 
Doldenblütler



Galbanum

• „Dieses Gewächs gedeiht wild in Höhen von 1.000 bis 2.500 m, 
vor allem in der Türkei, Syrien, Irak, Iran und Afghanistan.
Das ölige Harz wird durch Eintrocknen des Milchsaftes aus den 
Stängeln der etwa 1,5 m hohen Pflanze gewonnen. Aus dem 
getrockneten Harz wird durch Extraktion ein Resinoid und 
daraus durch Wasserdampfdestillation auch das ätherische Öl 
hergestellt. Das reine ursprüngliche Harz kann man so 
beschreiben: Es sind weihrauchähnliche Harz-Tränen von 
rötlich-gelber Farbe, etwas fettig und holzfrei, aber mit 
Stecklingen und Samen vermischt und einen scharfen Geruch 
besitzend.“

• Gummiharz (Mutterharz, Galbanum oder Galban) →
Galbanharz



Galbanum

Pedanios Dioskurides:

„Im Zäpfchen und in der Räucherung angewandt befördert es die 
Menstruation und treibt den Fötus aus. Mit Essig und Natron 
aufgestrichen vertreibt es Leberflecken. Getrunken wirkt es aber gegen 
alten Husten, Atemnot, Asthma und Krämpfe. Mit Wein und Myrrhe ist 
es ein Gegenmittel gegen Gift. Ferner wird es bei Seitenschmerzen und 
Furunkeln aufgelegt. Epileptische, von Mutterkrämpfen und Schwindel 
Befallene, regt es als Riechmittel an.“



Galbanum

• Rheuma

• Hautöl

• „Zum Räuchern [...] formt man kleine Kügelchen (so groß wie 
Stecknadeln), die man auf die Räucherkohle legt. Beim Verbrennen 
entwickelt das Harz […] einen schweren, süß-balsamischem Duft mit 
einer waldigen Note. Der Rauch von Galbanum hat eine Angst 
lösende, beruhigende und stark krampflösende Wirkung auf Körper 
und Geist.“

• Hilfe gegen (fast) alles!

• Opfer unseres Herrn!



Fürbitte & Galbanum

„ ...war noch eine andere Arbeit notwendig. Verse 12 und 13 [aus 3. Mose 
16] informieren uns, dass er, bevor er sich nähern konnte, um mit dem Blut 
Sühne zu leisten, Feuer vom Altar vor dem Herrn nehmen musste und seine 
Hände voll süßem, klein geschnittenem Räucherwerk und es innerhalb des 
Vorhangs bringen und das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn legen, 
damit die Wolke des Räucherwerks den Gnadenstuhl bedeckt. Das 
Räucherwerk war von besonderer Art. [...] Keines konnte so hergestellt 
werden wie dieses. Es, so glauben wir, repräsentiert die Vollkommenheit 
"des Menschen Christus Jesus". "Schöner bist du als alle Schönen unter den 
Menschenkindern." Dieser vollkommene Charakter, als er (von sich selbst) 
auf das Feuer (Prüfung und Versuchung) gelegt wurde, gab einen reichen 
Duft ab und bedeckte den "Gnadensitz." “

Reprint 78, S. 1



Fürbitte & Galbanum

• Weihrauch kündigt eigentliches Opfer an

• Gebete kommen vor eigenem Opfer → Fürbitten als Übung

• „Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter-Gott, welcher will, 
dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und 
Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für 
alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit.“ – 1. Timotheus 2:3-6



Zusammenfassung

• Fürbitte ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Gebete

• Gebet für alle Menschen bereits jetzt als Mittler und ihre 
Stellvertreter vor Gott

• Räucherwerk
• Gebete für andere gelangen durch uns zu Gott

• Galbanum
• Jesus hat sein Bestes gegeben
• angenehm vor Gott
• medizinischer Aspekt → Christus wird die Sünde hinwegnehmen
• wir ergänzen

• Einstellung und Mitgefühl Menschen gegenüber


