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Kann ich „RICHTIG“ beten? 

 
 
Was für eine Frage. Natürlich kann ich richtig beten. Augen zu, Hände falten und dann dem lieben Gott 
meine Wünsche und Anliegen sagen. Das hat man mir früher so beigebracht, das hat man mir so gesagt, 
dass man so betet, das machen doch alle so in der Gemeinde. 
 
Kann man denn auch „Falsch“ beten? 
 
Ok, viele Fragen und viele Antworten. 
 
Muss ich denn die Hände dabei falten? Es ist bestimmt nicht falsch es so zu machen, aber es gibt kein 
muss dafür. Was ist mit meinen Augen. Auf oder zu? Auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Wünsche 
äußern oder anliegen ansprechen ist doch auch ok. 
 
Na siehst du, also mach ich doch alles richtig, wusste ich doch. 3 x täglich zum Frühstück, zum Mittag und 
zum Abendbrot, auch wenn Gäste da sind, ab und zu auch wenn die Gäste nicht apostolisch sind. Ich tue 
alles und Gott hört mein Gebet nicht oder er erfüllt mein Gebet nicht. Warum bete ich eigentlich noch. 
 
Mache ich vielleicht doch etwas falsch? 
 
Vielleicht, aber wirklich nur vielleicht liegt es ja an meiner und deiner Einstellung. 
 
Ja, an unserer menschlichen Einstellung.  
 
Jesus hat es uns vorgemacht und wir können und sollten von Ihm lernen.  
Er sagte: “Ich kann viel mehr tun, als Du erbitten oder Dir vorstellen kannst. Komm mit positiven 
Erwartungen zu mir und in dem Wissen, dass es für das, was ich tun kann, keine Grenzen gibt. Bitte 
meinen Heiligen Geist, deine Gedanken zu lenken, damit Du großes von mir erwarten kannst. Lass Dich 
nicht davon entmutigen, dass viele Deiner Gebete noch nicht erhört wurden. Die Zeit ist wie ein Trainer. 
Sie lehrt Dich auf mich zu warten und mir zu vertrauen. Je schlimmer es für Dich ist, umso wahrscheinlicher 
ist es, dass Du meine Macht und Herrlichkeit  erleben wirst. Halte Augen und Ohren weit offen für mein 
wunderbares Eingreifen und für alles was ich in deinem Leben tue“. 
 
Also ich werde auf jeden Fall mal an dem soeben gelesenen mich versuchen, ob ich es direkt 
„RICHTIG“ mache ist dabei nicht so wichtig, wichtig ist das ich es versuche, meine menschliche Einstellung 
zu ändern. 
 
Ich kann unseren lieben Gott nur bitten mir zu helfen das richtige zu machen, und ich bin mir sehr sicher 
er wird es wohlwollend segnen. 
 
 
 

Uwe Clemens, Gemeindeältester 
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