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Panel 6: Gebet, Krankheit und Heilung 

Panel 6: Prayer, Illness, Healing 

 

I. Das Gebet und seine Gebärden 

1. Das Gebet ist allen Religionen als Ausdruck menschlicher Zuwendung zur Gottheit 

eigen. Die Religionswissenschaft hat gezeigt, dass das Gebet mit der Religion und 

ihren Vollzügen selbst auf das Engste verbunden ist. 

 

2. Wo das Gebet gänzlich verstummt ist, da ist es um die Religion selbst geschehen. 

Das Gebet gehört zur religiösen Praxis auch der Schrift-  und Geschichtslosen Völker 

ebenso wie zu den Hochreligionen.  

 

3. Das Gebet hat im Leben der Gläubigen wie in ihrem Kult eine ständige und feste 

Stelle. Die verschiedenen Weisen des Betens im Leben wie im Kult sind als Bittgebet, 

als Sündenbekenntnis und Bitte um Vergebung zu erkennen;  als Dankgebet für Korn, 

Reis und Regen wie meist zugleich als neues Erbitten dieser Lebensgrundlagen. Das 

Gebet bleibt in welchen Formen auch immer Kennzeichen des religiösen Ausdrucks. 

Das Gebet ist Rede der in allem bedürftigen Menschen vor den Wesen, deren Präsenz 

alle Gabe ist.  

 

4. Die Enttäuschung über nicht erhörtes Gebet, das zu dessen Ende führt,  bleibt den   

Aufklärungszeiten vorbehalten, die den Begriff der Zweckmäßigkeit für alles Handeln in 

ethischer, moralischer und wirtschaftlicher Hinsicht stellen.  

http://www.santegidio.org/pageID/16332/langID/de/event/920/PANEL-6-Gebet-Krankheit-und-Heilung.html
http://www.santegidio.org/pageID/16332/langID/de/event/920/PANEL-6-Gebet-Krankheit-und-Heilung.html
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5. Das Gebet hat immer eine dialogische Struktur. Als Bitte und Ruf ist es Antwort auf 

die Erfahrung der Gegenwart Gottes, sei sie bedrängend oder befreiend.  

 

6. Das Gebet drückt deshalb die Tatsache aus, dass ein Mensch oder eine 

Menschengruppe in ihrem menschlichen Dasein von der Gottheit erreicht wurde und 

sich ihr nun dialogisch aussetzt.  

 

7. Die Gebetsgebräuche sind in den Religionen sehr vielfältig, schon innerhalb des 

Christentums gibt es eine große Vielfalt. Das Gebet der Afrikaner pflegt sehr wortreich 

zu werden – das Gebet der Asiaten sehr von Stille durchsetzt und aus ihr kommend. 

Das Gebet der Europäer ist eher kultisch geprägt und  verankert.   

 

8. Hat man die Fülle der Gebetsgebräuche in den Religionen bemerkt und sich 

angesehen, dann kann man dem Urteil wohl zustimmen, dass Religion und Gebet aufs 

engste zusammengehören. Und man wird wohl auch sagen können, dass der Mensch 

sich in seiner Personalität zeigt, wenn er betet. Da, wo das Gebet abstirbt, ist nicht nur 

Religion an ihr Ende gerückt, sondern auch die Personalität des Menschen gefährdet.  

 

II. Die kulturelle Unterschiedenheit und die Wahrnehmung der Vielfalt des 

Gebetes 

1. In meinen Begegnungen mit Partnern aus unterschiedlichen Kulturen erfahre ich 

etwas von dem Reichtum der Gebetspraxis – schon innerhalb des Christentums, aber 

auch im interreligiösen Kontext.  

 

2. Allzu schnelle Urteile, in welchen Regionen der Erde das Gebet  als eine kulturelle 

Kraft verloren geht, sind nicht angebracht. Einmal im Jahr bitten die Parlamente in der 

Bundesrepublik Deutschland, einem säkularen Land, das doch eine vertrauensvolles  

Verhältnis von Kirche und Staat kennt, um das Gebet für die politisch Verantwortlichen 

und die Gesundung des Zusammenlebens. 

 

3. Anlässlich des Besuches eines afrikanischen Freundes, Bischof im Sudan,  ging ich 

mit ihm zu den politisch Verantwortlichen in einer norddeutschen Stadt. Dort ereignete 

sich Folgendes:  Am Ende des Gespräches mit 7 anwesenden Vertretern aus dem 

politischen Bereich, aus unterschiedlichen Parteien, fragte mich der bischöfliche 

Freund, anglikanischer Bischof, ob er den Anwesenden wohl ein Gebet anbieten solle. 

Als Unterstützung für ihr politisches Tun und zur Gesundung der Stadt. Ich raunte ihm 

zu, wer wolle ihm das wohl abschlagen. Er forderte also die verdutzen 

Gesprächsteilnehmer aus dem politischen Leben zum gemeinsamen Gebet auf. Er 

kniete im Zimmer des Bürgermeisters nieder und betete für die Gesundheit von Stadt 

und Land und für verantwortliche Taten. Bürgermeister und Landrat bedankten sich, 

nachdem sie ihren Schrecken überwunden hatten.  Sagten mir aber am nächsten Tag,  

man wolle sich doch mit dem einmal im Jahr stattfindenden Gebet für Stadt und Land 

zufriedengeben. Meinem afrikanischen Freund habe ich diese Rückmeldung geschildert 
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– und hatte  Mühe, ihm zu erläutern, dass diese sehr spärliche Gebetsübung  nicht von 

vornherein für eine komplette Verabschiedung der Religion steht.   

 

4. Bei Besuchen in den Vereinigten Staaten und bei der Begegnung mit durch die 

Erweckung geprägten Kreisen in Deutschland erlebe ich den unbefangenen Umgang 

mit der Gattung der Heilungsgebete, der Handauflegung beim persönlichen Gebet und 

der persönlichen Segnung. Ich erlebe dabei aber auch eine gewisse Tendenz, das 

rituell und kultisch verankerte Gebet gering zu schätzen.  

 

III. Erfahrungen aus dem Neuen Testament 

1. Spätestens seit der Aufklärung leidet die Rezeption der neutestamentlichen 

Aussagen über das Gebet darunter, dass der  vielfältige und  von Magie nicht streng 

trennbare Charakter des Gebetes im Neuen Testament verkannt wird.  

 

2. Die große Vielfalt des biblischen Zeugnisses im Umgang mit dem Gebet ist in den  

durch die Aufklärung gegangenen Kulturen verloren gegangen.  

 

3. Im biblischen Kontext sind wir es gewohnt:   Gott lässt mitteilen,  dass unser  Gebet  

erhört wird. Wir kennen im NT  die Erfahrung der Gebetserhörung, der Gesundung 

durch das Gebet. Wir kennen die Form des  stellvertretenden Gebetes für andere. Wir 

kennen das Seufzen und die Aufforderung, im Gebet nicht nachzulassen. Wir kennen 

die hervorragende Rolle, die das immerwährende Gebet für den Dienst im Himmel 

abgibt.  Wir kennen im Neuen Testament die exklusive Zusicherung der 

bedingungslosen Erhörung des Gebetes. Wir kennen die Handauflegung, das Gebet 

um Gesundheit und die Erfahrung von Heilung. Wir kennen die Fürbitte für alle 

Menschen und das Gebet des Gerechten für seine Feinde.  

 

4. Die verschiedensten Aspekte des Gebetes sind in Markus 14, 32-42, Jesus im 

Garten Gethsemane,  zusammengefasst. Jesus betet allein und empfiehlt sich selbst 

als Vorbild. Jesu Gebet wird hier in den drei dramatisch gestalteten Phasen als 

leidenschaftlicher Kontakt mit der himmlischen Welt dargestellt. Auf der Erzählebene 

wird Jesu Schwäche durch das dreimalige Gebet so überwunden, dass Jesus am 

Schluss sagen kann:  „Steht auf, wir gehen.“ Dem entspricht auf der Reflexionsebene 

Markus 14, 38: Das Gebet steht der Schwäche des Fleisches gegenüber und 

überwindet sie. Lukas verdeutlichte in der gleichen Szene noch, dass die Engel es sind, 

die Jesus stärken. Die Elemente des Vaterunsers werden in Jesu Gebet in Gethsemane  

mit hineinverlegt: nicht in Versuchung geführt zu werden, sondern vom Bösen Erlösung 

zu erfahren. Und die Mahnung zum Wachen und Beten wird an das Ende des Gebetes 

gestellt. Der Beter schließt damit, Gott möge ihn vor seiner eigenen Schwäche 

bewahren. So wird im Markus-Evangelium die heilende Bedeutung des Gebetes nicht 

im Sinne der erzwungenen Gebetserhörung, sondern im Sinne der Reinheit der 

Gottesbeziehung entfaltet.  Das Gebet reinigt den betenden Menschen. 
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IV. Die theologische Bedeutung des Gebetes aus evangelischer Sicht 

1. Für evangelisch-lutherische Christen sind die Ausführungen Martin Luthers auf dem 

Hintergrund der mittelalterlichen Entwicklung eines affektiven Gebetes  von großer 

Bedeutung. Überall dürfen und können wir leidenschaftliche mit Gott sprechen. 

 

2. Man kann und soll wohl überall, an allen Orten und zu jeder Stunde beten. „Aber das 

Gebet ist nirgends so kräftig und stark, als wenn der ganze Haufen einträchtig 

miteinander betet.“ Martin Luther lehrt die Notwendigkeit des Tageszeitengebetes und 

die Bedeutung des Gebetes in der versammelten Gemeinde. 

 

3. Das Gebet ist nicht Mittel und Werk, um Gottes Gnade und Hilfe zu erlangen, 

sondern Antwort des Glaubens auf das, was Gott an uns getan hat.  

 

4. Weil also das Gebet Frucht der Evangeliumsverkündigung ist, gewinnt das Gebet  in 

der versammelten Gemeinde besondere  Bedeutung, weil in der Gemeinde das die 

Antwort auslösende Wort gepredigt wird.  

 

V. Das Gebetsgeschehen als Quelle des christlichen Redens von Gott 

1. Es gibt einen Strang in der evangelischen Theologie, der im Gebet und der Haltung 

des Gebetes auch die entscheidende Quelle für die Aussagen über Gott und Welt und 

Mensch, also die Dogmatik,  verankert. Dieser Strang geht von Schleiermacher über 

Dietrich Bonhoeffer bis zu Gerhard Ebeling. In diesem Strang lehrt die evangelische 

Theologie, dass das Gebet nicht ein religiöser Akt neben anderen ist, sondern dass sich 

in ihm das Ganze des Gottesverhältnisses konzentriert. Wäre Gott nicht, wäre das 

Gebet sinnlos.  

 

2. Dieser Ansatz der evangelischen Theologie berücksichtigt, dass die moderne 

Gebetskrise in säkularen Kontexten mit der Krise der Gottesfrage zusammenhängt.  

 

3. Damit ist das Gebet aus einer rein anthropologischen Verankerung herausgelöst – 

und wird zur Quelle der Gotteslehre. Diese intellektuelle Verankerung der Gebetsfrage 

in der Gottesfrage ist eine wichtige Erkenntnis für Theologie und Kirche.  

 

4. Dietrich Bonhoeffer hat in diesem Sinne festgestellt, dass nicht die Kraft des 

Glaubens die Voraussetzung für den Gebetsappell ist, sondern das göttliche Gebot. 

Gott gibt das Gebot, das Geschenk seiner Gegenwart betend zu hüten. „Wer nicht 

betet, wird mit der Zeit den Glauben verlieren“. 

 

5. Die betende Kirche erfüllt darin ihren Dienst an der Gesellschaft, dass sie das Tun 

des Gebetes mit der Arbeit für den Frieden bleibend verbindet.  

 


