
 

 

1 

 

  28.5.2017 

 

Auf dem Weg des Glaubens 
Für wen will ich beten? 

 

Nächstes Jahr um diese Zeit findet bei uns ein Glaubenskurs statt.  Wir werden den Emmauskurs in 

unseren beiden Gemeinden in Heuchelheim und Biebertal anbieten. Dieser Glaubenskurs dauert 

16 Wochen. Der Kurs hat 3 thematische Teile: 1. Was Christen glauben. 2. Wie Christen im Glau-

ben wachsen. und 3. Als Christ im Alltag leben. Das Ziel ist, dass Menschen, die am Glauben inte-

ressiert sind, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen und seine Jünger werden. Ich 

gehe davon aus, dass bis zu 24 interessierte Menschen an diesem Kurs teilnehmen. Wie ich auf 

diese Zahl komme, erklärte ich später. Das wäre doch toll oder? 24 Teilnehmer im Glaubenskurs! 

Dazu kommen die sogenannten „Weggefährten“, das sind Christen, die ihre Freunde während die-

ses Kurses begleiten. Wirst du als Weggefährte dabei sein? Wirst du nächstes Jahr mit einer 

Freundin einem Freund am Emmauskurs teilnehmen? Oder mit einer Kollegin, oder einem guten 

Bekannten vom Sport oder aus deiner Nachbarschaft. Dann halte dir schon einmal die Mittwocha-

bende ab Ostern frei. Ich möchte euch jetzt schon darauf vorbereiten. Mit wem wirst du nächstes 

Jahr an diesem Glaubenskurs teilnehmen? Wenn du nächstes Jahr mit einem Menschen aus dei-

nem näheren Umfeld einen Glaubenskurs besuchen möchtest, dann musst du jetzt damit begin-

nen. Aber vielleicht ist dieser Kurs erst in 2 oder in drei Jahren für einen Menschen aus deinem 

Bekanntenkreis dran. Dann musst du auch jetzt mit diesem Menschen aufbrechen. 

 

Wir haben vor einigen Wochen die Emmausgeschichte ausgiebig durchgekaut. Diese Geschichte ist 

das Modell dafür, wie Menschen zum Glauben kommen. Menschen kommen über einen längeren 

Zeitraum zum Glauben. Bekehrungserlebnisse, wie z.B. bei Paulus vor Damaskus, sind die Aus-

nahme. Sicher, es gibt auch solche Erfahrungen, Jesus ist ihm begegnet und das hat sein Leben 

radikal verändert. Wobei Paulus auch noch eine längere Zeit gebraucht hat, das zu verarbeiten und 

zu verstehen. Die Erfahrung zeigt aber: Emmaus ist die Regel, nicht Damaskus. Menschen kommen 

zum Glauben, wie auf dem Weg nach Emmaus. Da waren zwei Jünger. Sie waren deprimiert und 

enttäuscht, weil Jesus gekreuzigt wurde. Sie gingen weg von Jerusalem, weg von der Gemeinschaft 

der anderen Jüngern und vor allem, weg von Jesus. Aber auf einmal ging Jesus mit ihnen. Sie konn-

ten ihn aber nicht erkennen. Jesus ging einfach mit so wie Weggefährten auf einem Weg gemein-

sam unterwegs sind. Er sagte lange nichts, hörte einfach zu, was die beiden über die Ereignisse der 

letzten Tage redeten. Dann fragte er die beiden, über was sie sich so angeregt unterhielten. Und er 

ließ sich von ihnen die ganze Geschichte erzählen,  obwohl er diese Geschichte viel besser kannte, 

als sie. Schließlich erklärte er ihnen anhand der Propheten, warum der Messias leiden und sterben 

musste und dass er auferstehen wird. Als sie an ihr Dorf kamen, baten sie Jesus, dass er bei ihnen 

bleibt. Die Zeit mit ihm hat ihnen sehr gut getan. Das hat sie fasziniert, was er aus der Bibel erzählt 

hat.  Sie wollten noch länger mit ihm zusammen sein. Und dann beim Abendessen, als er das Brot 

brach, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. 

 

Auf diesem Weg von Jerusalem nach Emmaus ist viel geschehen. Dieser gemeinsame Weg hat die 

Zwei verändert. Am Ende erkannten sie den Christus. Es war ein Weg zum Glauben. Aus Ge-

schwätz wurde Gewissheit. Vorher hielten sie die Auferstehung für dummes Geschwätz. Am Ende 

des Weges waren sie gewiss: Jesus ist auferstanden und lebt. Am Anfang hielten sie Jesus für einen 

mächtigen Propheten. Am Ende erkannten sie, Jesus ist der verheißene Messias, der Christus, den 

Gott gesandt hat, um die Menschen zu retten. Am Anfang hatten sie schwere Herzen. Doch als 

Jesus dazu kam und sie fragte und mit ihnen redete, fingen ihr Herzen an zu brennen. Und am En-
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de brannten sie für Jesus und liefen begeistert zurück zu ihren Freunden und erzählten, was sie auf 

dem Weg mit Jesus erlebt hatten.  

 

Diese Geschichte ist ein schönes Beispiel, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir haben dabei 

die Rolle von Jesus in dieser Geschichte. Wir sind mit Menschen unterwegs auf dem Weg zum 

Glauben. Eine Studie hat untersucht, wie und wodurch Erwachsene zum Glauben kommen. In die-

ser Studie finden sich erstaunliche Parallelen zur Emmausgeschichte. Da ist zunächst eine Krise. 

Menschen kommen durch ein besonderes Ereignis oder durch eine Veränderung im Leben ins Fra-

gen. Das müssen nicht die großen Lebenskrisen sein. Es genügen schon kleinere Veränderungen im 

Leben, auch positive. Menschen stellen Fragen an das Leben, z.B. in der Lebensmitte, wenn man 

viel erreicht hat: Beruf, Familie, Haus. Sie fangen an, nach Antworten zu suchen. Dann bekommen 

sie Kontakt mit Christen. In über 80 Prozent der Fälle sind das Freunde, gute Bekannte und Ver-

wandte. Persönliche Beziehungen sind der wichtigste Faktor auf dem Weg zum Glauben. Für 84% 

der Befragten waren Freunde und Bekannte entscheidend auf dem Weg zum Glauben. Aus dem 

Kontakt mit Freunden und Bekannten entsteht eine Interaktion. Jesus hat uns das vorgemacht, wie 

Interaktion aussieht: Zuhören, erstmal nur zuhören Fragen stellen, diskutieren, erklären. Diese 

Interaktion geschieht auf einem längeren Weg, wie nach Emmaus. In dieser Phase könnte ein 

Glaubenskurs dran sein, den man gemeinsam besucht. Bis sie schließlich Jesus erkennen. Und 

dann brauchen sie einen Punkt, wo sie ihren Glauben fest machen. Das kann ganz unterschiedlich 

aussehen. Ein Gebet,  z.B. bei ProChrist zum Kreuz gehen oder durch die Taufe oder beim Abend-

mahl oder ein öffentliches Bekenntnis. Die Emmausgeschichte beschreibt den Weg zum Glauben.  

 

Von daher wollen wir aufbrechen auf den Weg des Glaubens. Denn nächstes Jahr gibt es Glau-

benskurs, den Emmauskurs. Aber mit wem wollen wir aufbrechen? Wie finden wir Menschen, mit 

denen wir aufbrechen auf den Weg zum Glauben? Die Studie, wie Erwachsene zum Glauben 

kommen hat gezeigt, 84% kommen durch Freunde und Bekannte zum Glauben. 63% durch ehren-

amtliche Gemeindeglieder, mit denen sie in Kontakt kommen und 53 % durch nahe Angehörige 

und Familienmitglieder. Wenn wir das berücksichtigen, dann müssen wir die Menschen in unse-

rem nächsten Beziehungsnetz suchen. Wie kann man das machen? Dazu zeichnen wir unser Be-

ziehungsnetz einmal auf. Wir nehmen wir ein Blatt Papier und schreiben unseren Namen in die 

Mitte. Und dann bilden wir um unseren Namen herum unser persönliches Beziehungsnetz. Wir 

beginnen oben mit unserer Familie. Dorthin schreiben wir die Namen der Familienmitglieder, mit 

denen wir regelmäßig Kontakt haben. Mit Tante Erna, die wir einmal im Jahr zum Geburtstag be-

suchen, haben wir keinen regelmäßigen Kontakt. Wir schreiben die Menschen auf, mit denen wir 

häufig zusammen kommen. Ehepartner, Kinder, Eltern, Onkel, Tanten, Enkelkinder. Unter unserem 

Namen schreiben wir die Namen unserer Nachbarn, die wir gut kennen. Hier können wir auch 

Menschen aus unserem Wohnort hinschreiben, die wir gut kennen. Rechts neben uns stehen die 

Arbeitskollegen und Menschen, mit denen wir beruflich regelmäßig in Kontakt sind. Und links ne-

ben uns stehen die Namen von Freunden und Menschen, die wir durch Freizeitaktivitäten kennen. 

Z.B. vom Sport oder Vereine oder gemeinsame Hobbys. Damit haben wir unser persönliches Be-

ziehungsnetz. Nun sollten wir noch zwei Dinge auf diesem Blatt eintragen: Hinter jeder Person, 

von der wir wissen, dass sie Christ ist, setzen wir ein Sternchen. Und dann unterstreichen wir die 

Namen der Menschen, mit denen wir pro Woche etwa 30 Minuten in Kontakt sind. Mit diesen 

Leuten haben wir regelmäßigen und intensiveren Kontakt. Dabei sollten wir uns auf die Leute oh-

ne Stern konzentrieren. Wir beten für diese Menschen und hören, was Gott uns zu diesen Men-

schen sagen will. Lasst euch von Gott 3 bis 5 Menschen aufs Herz legen, für die ihr beten sollt. Wer 

sich nur einen oder zwei Menschen zutraut, der soll für einen oder zwei Menschen beten. Das 

könnten Menschen sein, mit denen wir uns auf den Weg des Glaubens machen könnten. 
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Damit das konkret wird, habe ich Karten vorbereitet. Auf diese Karten können wir in die linke Spal-

te bis zu 5 Namen eintragen. Und dann können wir uns zu jeder Person überlegen: Wie kann ich 

ihm oder ihr dienen? Und wie kann ich ihn oder sie auf die Gemeinde und den Glauben hinweisen. 

Das könnte z.B. so aussehen: Ich bete für Fritz, einen Arbeitskollegen. Fritz hat ein altes Haus ge-

kauft und erzählt immer wieder davon, wie viel er an diesem Haus zu tun hat. Ich könnte ihm an-

bieten, beim Ausbau seines alten Hauses zu helfen. Dabei lernt man sich weiter kennen. Und dann 

könnte ich Fritz einmal zum Männerstammtisch einladen. Oder, ich bete für Susanne. Susanne ist 

frisch geschieden, alleinerziehend. Die Trennung macht ihr sehr zu schaffen und sie redet oft dar-

über. Offenbar braucht sie jemand zum Reden. Du könntest ihr anbieten einmal in der Woche spa-

zieren zu gehen. Und dann gibt es bestimmt wieder ein Mittendrin, ein Abend von Frauen für 

Frauen. Dazu könnte man sie einladen. Ich habe diese Karten vorbereitet. Nehmt euch eine mit. 

Erstellt euer Beziehungsnetz. Und dann bittet Gott darum, dass er euch 1-5 Menschen aus diesem 

Beziehungsnetz zeigt, für die ihr beten sollt. Diese Namen tragt ihr dann in eure Karte ein. 

 

Von Jesus wird erzählt, dass er sich einmal auf einen Berg zurückgezogen hat. Dort betete er die 

ganze Nacht. Als er am Morgen zurückkam, rief er seine Jünger und wählte 12 von ihnen aus. Das 

ist ein eindrückliches Beispiel, wie man sich Menschen von Gott zeigen lässt. Viele Menschen ge-

hörten zum Beziehungsnetz von Jesus. Wir lesen, dass er einmal 70 Jünger ausgesandt hat. Aber 

Jesus hat sich auf 12 Jünger konzentriert. Um diese 12 Jünger wollte er sich ganz besonders küm-

mern. Denn diese 12  - am Ende waren es nur elf, wurden später wirksam Multiplikatoren. Es 

macht also Sinn, sich auf wenige Menschen zu konzentrieren. Jesus hatte sich auf 12 konzentriert. 

Wir wollen uns auf einen bis fünf Menschen konzentrieren. Wir Menschen sind wie Legos. Man 

kann an diese Steine unterschiedliche viele andere Steine anstecken. An lange Steine kann man 4, 

6 oder 8 Steine anstecken oder noch mehr. An kleine Steine lassen sich nur 2 Steine anstecken. 

Genauso ist es mit uns. Wir sind große und kleine Legos. Der eine kann mit acht Menschen engen 

Kontakt haben, ein andere nur mit zwei oder mit einem Menschen. Jesus hatte mit 12 Menschen 

engen Kontakt. Er war ein großer Legostein. Woher wusste Jesus, wer diese 12 Menschen aus sei-

nem Beziehungsnetz sind? Dazu hat er eine ganze Nacht lang gebetet. In dieser Nacht hatte er mit 

seinem Vater über allen Menschen aus seinem direkten Umfeld gesprochen. Er wird  über jeden 

einzelnen mit seinem Vater gesprochen haben. Im Morgengrauen wusste er dann, um wen er sich 

intensiv kümmern sollte. So sollen wir es auch machen. Nehmt euer Beziehungsnetz, sprecht mit 

eurem Vater im Himmel über diese Menschen, vor allem über die, die noch nicht gläubig sind. Und 

dann lasst euch einige Menschen zeigen, für die ihr die nächsten Monate oder vielleicht Jahre be-

ten sollt. Das werden dann Menschen sein, die ihr auf dem Weg zum Glauben begleiten dürft. 

Schreibt diese Namen auf eure Karten. Legt die Karte in eure Bibel oder an eine Stelle, wo ihr sie 

täglich seht. Fangt an für diese Menschen zu beten und hört, was Gott euch zu den einzelnen Per-

sonen sagt und was ihr für sie beten sollt. 

 

Wenn wir anfangen für die Menschen auf unserer Karte zu beten, dann kann uns Epaphras ein 

Vorbild sein. Epaphras stammte aus Kolossä und war ein Mitarbeiter von Paulus. Paulus schrieb 

über ihn in seinem Brief an die Kolosser: (Kol 4,12-14) Es grüßt euch auch Epaphras, der ja eben-
falls von euch kommt. Er ist ein treuer Diener von Jesus Christus und kämpft in seinen Gebeten 
ständig für euch, damit ihr euch als gereifte Christen voller Überzeugung nach Gottes Willen 
richtet. Epaphras ist besorgt um seine Freunde in Kolossä. Seine Freunde sind schon Christen und 

er möchte, dass sie im Glauben wachsen und so leben, wie es Gott gefällt. Das ist Epaphras so 

wichtig, dass er im Gebet für seine Freunde kämpft. So sollen wir für unsere nichtchristlichen 

Freunde beten. Wir sollen im Gebet für sie kämpfen. Gebet ist Kampf. Unser Gegner ist aber nicht 

Gott, dem wir etwas abringen. In manchen Übersetzungen steht, „er ringt im Gebet für euch.“ 
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Daraus leiten manche ab, man müsste mit Gott ringen, Gott etwas abringen. Aber Gott ist nicht 

unser Gegner, er ist unser Verbündeter. Wir haben zwei Gegner. Der eine ist unser Ego und der 

andere Gegner ist Satan. Wenn wir anfangen konkret für Menschen aus unserem Beziehungsnetz 

zu beten, dann bekommen wir es mit diesen beiden Gegnern zu tun. Unser Ego und dem Satan. 

Die beiden können sich gut zusammen tun und uns vom Gebet anhalten. Paulus schreibt, wir 

kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und diese Mächte 

haben ein großes Interesse daran, dass unsere Freunde nicht gläubig werden. Wenn wir anfangen 

für Menschen zu beten, die noch keine Christen sind, dann ist das ein Angriff in Satans Reich. Das 

lässt er sich nicht so ohne weiteres gefallen. Satan kann uns nichts anhaben. Wir gehören zu Jesus. 

Wir brauchen vor Satan keine Angst zu haben. Aber wir müssen davon ausgehen, dass er uns stö-

ren wird, wenn wir beten. Und dabei hat er einen engen Verbündeten, unser Ego. So haben wir es 

mit zwei Gegnern zu tun. Die beiden werden uns die Lust am Beten nehmen. Lasst uns dagegen 

kämpfen, wenn wir keine Lust zum Beten haben. Unser Ego pflegt seine Bequemlichkeit. Wenn wir 

für unser Beziehungsnetz  beten, dann werden wir gegen unsere Bequemlichkeit ankämpfen. Die 

ganze Sache mit dem Beziehungsnetz ausfüllen und den Karten, das ist bereits eine erste Hürde. 

Viele unter uns werden zu bequem sein für diese Aufgabe oder es blöd oder überflüssig finden. 

Natürlich kann man auch ohne Beziehungsnetz und Karten für seine nichtchristlichen Freunde be-

ten. Wenn du eine wirksame Methode hast, wie du konkret und regelmäßig für diene Freunde 

betest, dann tu das. Ich gehe aber davon aus, dass uns Satan mit Hilfe unserer Bequemlichkeit in 

den nächsten Tagen davon abhalten wird, das Gebet für unsere Freunde konkret werden zu las-

sen. Die Karten sollen eine Hilfe sein. Satan uns unser Ego werden uns einreden, dass wir ja so we-

nig Zeit zum Beten haben. Zeit zum Beten nehmen ist Kampf. Die beiden werden uns ablenken und 

stören. Telefon, E-Mails, Whats-App, der kleine Hunger zwischendurch, Müdigkeit, Gedanken, was 

alles noch zu tun ist usw. Die beiden sind sehr kreativ, wenn es darum geht, uns vom Beten für 

unsere Freunde abzulenken. Und schließlich sind da unsere eigenen Sorgen und Probleme. Wir 

haben selbst genug Probleme und Sorgen. Wie können wir uns da regelmäßig um unser Bezie-

hungsnetz kümmern? Epaphras war ein Kämpfer im Gebet. Lasst uns wie Epaphras für unsere 

Freunde kämpfen, damit sie zum Glauben an Jesus kommen. 

 

Bei Paulus sehen wir einen anderen Aspekt wenn es darum geht, dass Menschen zum Glauben 

kommen. Er schrieb an die Galater: Meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal  
Geburtswehen für euch durchmachen (Gal 4,19) Paulus verwendet hier ein eindrückliches Bild. Er 

fühlt sich wie eine Mutter, die unter Schmerzen ihr Kind bekommt. Die Galater waren in der Ge-

fahr, durch eine falsche Lehre vom richtigen Glauben abzukommen. Paulus kämpfte und  betete 

leidenschaftlich dafür, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Und dabei erinnerte er sich 

daran, wie das war, als sie zum Glauben kamen. Es waren die gleichen Schmerzen. Wenn Men-

schen zum Glauben kommen, dann ist das wie eine Geburt. Die  Bibel spricht von einer Neugeburt. 

Und so eine Neugeburt ist verbunden mit Wehen. Das kann wehtun, wenn wir Menschen auf dem 

Weg des Glaubens begleiten. Die Menschen können uns bewusst oder unbewusst Schmerzen zu-

fügen. Es können andere Menschen sein, die uns wehtun. Vielleicht deren Freunde und Verwand-

te. Und je nähe es an die Geburt kommt, desto heftiger werden die Wehen. Könnt ihr euch vor-

stellen, dass wir so für unsere Freunde beten? Dass wir unter Schmerzen im Gebet für sie kämp-

fen? Es kann hart werden, aber es lohnt sich, wenn Menschen dann zum Glauben kommen. Und 

das wollen wir doch. 

 

Mich treibt das um, dass bei uns so wenig Menschen zum Glauben kommen. Bei uns hier in Heu-

chelheim und in  Biebertal und in unserem Hessischen Gemeinschaftsverband. In den  letzten zehn 

Jahren sind pro Jahr zwischen 53 und 89 Mitglieder dazugekommen. Im ganzen Verband! In 40 
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Gemeinschaften und Gemeinden! Und diese neuen Mitglieder sind nicht alles Leute, die frisch zum 

Glauben gekommen sind. Woran liegt das, wenn in 40 Gemeinde gerade mal 89 Menschen dazu-

kommen? Woanders kommen in einer Gemeinde 89 Menschen zum Glauben. An den ungläubigen 

Menschen scheint es nicht zu liegen. Es stimmt nicht, dass die Menschen heute kein Interesse 

mehr am Glauben haben. Es kommen Menschen zum Glauben. Es werden neue blühende Ge-

meinde gegründet. Warum kommen bis uns so wenig Menschen zum Glauben? Und wisst ihr, was 

mich noch mehr umtreibt? Wir haben uns damit abgefunden. Wir diskutieren stattdessen über 

Randfragen und ärgern uns an Äußerlichkeiten. Warum kommen bei uns so wenig Menschen zum 

Glauben? Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns zu wenig darum  bemühen. Wir  bemühen uns 

zu wenig! Vielleicht sagen jetzt einige unter uns, „Nein, ich bemühe mich seit Jahren!“. Dann 

möchte ich euch nicht unrecht tun. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, dass sich die 

meisten unter uns zu wenig bemühen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sind so be-

schäftigt. Wir haben so viel mit uns selbst zu tun. 

 

Paulus schrieb an seinen Mitarbeiter Timotheus: (1.Tim 2,1-3-4) Am wichtigsten ist, dass die Ge-
meinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen; bringt eure Bitten, Wünsche, eure 
Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. … Und dann kommt ein Einschub, dass wir speziell für 

unsere Regierenden beten sollen, damit wir in Frieden für Gottes Auftrag leben können. So soll es 

sein, und so gefällt es Gott, unserem Retter. Aber das Ziel ist, dass alle Menschen gerettet werden 

 und seine Wahrheit erkennen. Darum geht es. Das will Gott. Seht ihr wie sich die Begriffe entspre-

chen: „Betet für alle Menschen“ - denn Gott will „dass alle Menschen gerettet werden“. Gott will 

das. Lasst uns anfangen, für die Menschen in unserem Beziehungsnetz zu beten. Das gefällt Gott. 

Denn er will, dass diese Menschen gerettet werden.  

 

Ich bin gespannt, wie viele Menschen nächstes Jahr in unserem Glaubenskurs die Wahrheit erken-

nen und gerettet werden. Seid ihr dabei, wenn Menschen die Wahrheit erkennen? Und jetzt 

möchte ich euch noch verraten, wie ich auf 24 Teilnehmer komme: Schauen wir auf unser Bezie-

hungsnetz als ganze Gemeinde: Wir sind durchschnittlich 120 Gottesdienstbesucher. Wenn von 

diesen 120 Gottesdienstbesuchern jeder für zwei Menschen betet. Dann wird regelmäßig für 240 

Menschen gebetet. Und dann gehe ich ganz vorsichtig davon aus, dass 10% von diesen Menschen 

sich zum Glaubenskurs einladen lassen. Das sind dann 24 Teilnehmer. Und dann überlegt mal, wie 

viele davon zum Glauben kommen. Und stellt euch vor, wir bieten jedes Jahr diesen Glaubenskurs 

an. Ich glaube, Gott will auch heute noch unter uns wirken. Wir erleben das gerade im Al Massira 

Glaubenskurs. Al Massira heißt die Reise.  Lasst uns aufbrechen  auf den Weg des Glaubens. 

Amen. 


