
 

 

 

 

Tag 17 

Rufe zum Herrn im Bekennen - 
Bekenntnis und Gebet sind das beste Paar 
Erin Davis  

„Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet! 

Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.“ 
Jakobus 5,16  

Das Buch Jakobus bietet uns eine Reihe von eigenartigen Paaren: 

• Bekenntnis und Fürbitte 

• Heilung und Kraft 

• Das Miteinander und eine einzelne Person  

Diese Paare passen nicht leibhaftig zusammen.  

Bekenntnis bedeutet, unsere Sünde zugeben; und Sünde führt immer zur 
Trennung. Das Gebet aber erfordert Vertrautheit - eine ungehinderte 
Verbindung mit unserem Erlöser. Es scheint, dass diese beiden 
gegensätzlich und nicht partnerschaftlich zusammenarbeiten würden.  

Das Verlangen nach Heilung zeugt von einer innewohnenden Schwäche, 
denn nur die Kranken brauchen einen Heiler. Und doch verbindet 
Jakobus das Versprechen der Heilung mit dem Versprechen eines 
kraftvollen Gebets. 

Jakobus erwähnt sowohl das gemeinsame Gebet als auch die Gebete 
eines einzelnen Gläubigen. Wir neigen zu der Annahme, dass das Leben 
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alles oder nichts ist. Haben unsere Gebete mehr Kraft, wenn wir allein 
oder in einer Gruppe zu Gott schreien? Die Antwort lautet sowohl als 
auch.  

Zum Herrn zu schreien ist keine Mathegleichung. Wir können nicht A 
+ B eingeben und erhalten immer C. Aber es gibt Faktoren, auf die wir 
immer zählen können, auch wenn es uns unwahrscheinlich erscheint, 
dass sie zu einer Lösung führen könnten. Es sind:  

• Unsere Sünde bekennen, mit demütigem, zerknirschtem Herzen zum 
Herrn  kommen.  

• Unsere Not eingestehen und um Heilung bitten. 

• Für andere beten.  

• Unsere Gebete mit einem rechtschaffenen Leben unterstützen. 

Wir haben nun die Hälfte des Monats zusammen gebetet. Wir haben 
unser Bedürfnis zugegeben, Gottes Handeln zu sehen; aber haben wir 
das Bekenntnis vergessen? Haben wir den Herrn gebeten, unsere Herzen 
zu prüfen? Haben wir freimütig jeden Bereich der Sünde oder Rebellion, 
den Er offenbart hat, bekannt? Jetzt ist die richtige Zeit. Denn wie sich 
herausstellt, sind Gebet und Bekenntnis doch kein seltsames Paar. 
Sie sind das perfekte Paar aus unserer Schwäche und Gottes 
Stärke.  

Wie wir beten können  

 „O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte; 
tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit! 
Wasche mich völlig [rein] von meiner Schuld und reinige mich von meiner 
Sünde;“ 
Psalm 51,3-4  

Was wir beten können  

• Bete darum, dass Gott alle Bereiche der Sünde in deinem Leben und 
Herzen offenbart.  

• Stimme mit Gott darin überein, dass diese Bereiche Sünde sind und 
deshalb nicht in dein Leben gehören.  

• Bitte Gott um Vergebung und darum, dass der Heilige Geist dich 
befähigt, dich von der Sünde abzuwenden. 

 

 

Challenge annehmen   
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