
Fürbitte: – diejenigen im Gebet mit vor Gottes Thron nehmen,
die allein dort nicht hin gekommen wären

Es ist eine starke Erfahrung, Leute im Gebet vor Gott zu bringen und dann auch 
die Gewissheit geschenkt zu bekommen, dass Gott selbst sich ihrer annimmt, 
eingreift und tatsächlich an ihnen handelt. Und dann auch die Auswirkungen 
davon im Leben derjenigen zu sehen, die von Gott berührt wurden. Nicht immer 
ist es so, dass wir erkennen, was unsere Fürbitte bewirkt. Vieles bleibt uns nur im
Glauben zugänglich. Aber manches dürfen wir auch sehen.

Darf ich Menschen im Gebet mit vor Gottes Thron nehmen ? - Ich darf es nicht 
nur, sondern Gott freut sich darüber. Es entspricht seinem Wesen, Gutes zu tun 
und uns daran teilhaben zu lassen. 

Es war Gott immer eine große Freude, wenn jemand Fürbitte tat. So manches hat
Gott auf Fürbitte hin getan, was Er sonst vielleicht so nicht getan hätte. 

Um diesen Gedanken etwas weiter zu verfolgen: Wir legitimieren Gott durch 
unsere Fürbitte, auch in Situationen einzugreifen, wo sich gottlose Menschen 
durch ihre Abwendung von Ihm getrennt haben. Menschen, die sich von Gott 
abgewendet haben (Sünde = Trennung), haben dadurch eigentlich dem 
Widersacher Gottes Raum und Anrecht in ihrem Leben gegeben. Ich denke, dass 
Gott zwar allmächtig ist, immer und jederzeit auch ohne unsere Fürbitte in das  
Leben von Menschen, die ja seine Geschöpfe sind, einzugreifen. Aber bei Ihm 
geht es so gerecht zu, dass Er dort, wo Menschen sich von Ihm abwenden, Er 
auch diese Entscheidung respektiert. Niemand wird Gott Ungerechtigkeit 
vorwerfen können. Aber wenn wir – im Namen und in der Gerechtigkeit Jesu – 
vor Gott kommen und Ihn um Gutes in einer bestimmten Situation  bitten,  dann 
hat Er eine Handhabe, einzugreifen. Auf unser Bitten hin. Er wird es gerne tun. 
Zudem: So beteiligt uns Gott an seinen guten Werken und kann uns auch Lohn 
dafür geben. Den Lohn zusätzlich zum (noch wertvolleren) Erbe der Kinder 
Gottes. 

Wir wissen, dass zum Zeitpunkt des Opfers Jesu am Kreuz der Vorhang im 
Tempel von oben nach unten zerrissen ist. Der Vorhang hat den Zugang ins 
Allerheiligste, den Ort Gegenwart Gottes abgetrennt.  Der zerrissene Vorhang ist
Zeichen dafür, dass wir in Jesus (in seiner Gerechtigkeit) nun jederzeit Zugang 
zum Vater  haben. Und weil Jesus die Erlösung potenziell für alle und jeden 
erworben hat, dürfen wir sozusagen jeden im Geiste mit an die Hand nehmen 
und mit ihm vor Gott kommen. In Jesu Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir dürfen 
auch diejenigen „mitnehmen“, die nie von selber auf diese Idee gekommen 
wären, bei Gott Hilfe zu suchen. Was für eine Möglichkeit ! Gut ist es auch, wo 
möglich, uns die Genehmigung desjenigen einzuholen, für ihn zu beten. Kaum 
einer wird das uns verwehren. 

Lasst uns so erfinderisch sein, wie die 4 Männer, die einen Gelähmten durchs 
Dach zu Jesus herabgelassen haben, weil anders für ihn kein Zugang zu Jesus 
möglich war.  Als Jesus ihren (!) Glauben sah, wurde der Gelähmte geheilt und 
seine Sünden vergeben. 


