
Otto Pötter 
 
 

48431 Rheine / Westf.  Steinburgring 15 a 
   Psychologischer Lebensberater  

(Mitgl. im Berufsverband Psycholog. Berater – BPB – Reg.-Nr.: 51090-1) 
Vorträge und Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und sinnorientierten Lebensverwirklichung 

Logotherapie nach Viktor Frankl – Individualpsychologie nach Alfred Adler – Ordnungstherapie nach Sebastian Kneipp 
www.otto-poetter.de     Fon: 0 59 71 –  21 64     Fax: 0 59 71 –  91 31 15    E-Mail:  info@otto-poetter.de 

 
 

Gebete haben hei lende Kräfte  
 
 

„Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, weil es mir so schlecht ging, aber meine Angehörigen 
haben die ganze Nacht über für mich gebetet und am Morgen ging es mir schon wesentlich besser.“ 
Das erzählte mir einmal eine Otomí in der mexikanischen Halbwüste des Valle del Mezquital. Nicht 
dass ich diese Aussage anzweifelte, dennoch schien mir das damals ein wenig übertrieben. Damals, 
heute denke ich anders darüber. Wir Realisten aus der „aufgeklärten“ westlichen Welt denken, ohne 
tiefer gehend darüber nachzudenken: „typischer Aberglaube aus einer unterentwickelten Region!“ 
Dagegen steht die weltweit uralte Erfahrung, dass Gebete heilende Kräfte haben. Damit das nach-
vollziehbar ist, muss zunächst einmal klar sein, was Gebet wirklich bedeutet. Gebet ist nicht Aufsa-
gen gereimter, frommer Gedichte. Es ist kein „Abspeisen“ eines erdachten Gottes mit einem Pensum 
beschwörerischer Formeln. Es ist kein magisches Herbeizaubern von Wunscherfüllung. Aber, in 
großer Hoffnung, sozusagen „aus einem sehnenden Herzen heraus" gesprochen, kann ein Gebet 
geradezu magische Kräfte entfalten, die unsere menschliche Vorstellungskraft übersteigen. So kann 
denn auch das Gebet die Gesundheit kräftigen, kann aufrichten, kann Menschen wirklich wieder neu 
auf einen Weg zu einem gelingenden Leben stellen. Ja, es ist so: Gebete haben heilende Kräfte.   
     Der französische Nobelpreisträger und Wegbereiter der Organtransplantation, Prof. Dr. Alexis 
Carrel (1873 - 1944) war der festen Überzeugung: „Das Gebet ist für uns Menschen die machtvollste 
Energie, eine alles übersteigende Kraft, so wirklich wie die Schwerkraft der Erde.“ Lange Zeit hielt 
das der amerikanische Naturwissenschaftler und Mediziner Dr. Stowell für reine Spekulation – Zitat: 
     „Als erklärter Realist, nur auf wissenschaftliche Beweise fixiert, war ich ein zynischer Atheist, der 
glaubte, dass Gott schlicht und einfach ein Hirngespinst sei, eine naive Gedankenfiktion. Doch eines 
Tages“, so Dr. Stowell weiter, „kam die Wende. In dem pathologischen Laboratorium unserer Klinik 
war ich mit der Aufgabe beschäftigt, die Stärke und Wellenlänge der menschlichen Hirnstrahlung zu 
messen. Dabei einigten wir uns mit einer schwerkranken Patientin, deren Lebensende kurz bevor 
stand, auf ein heikles Experiment. Wir wollten untersuchen, was in letzter Hinfälligkeit im mensch-
lichen Gehirn vor sich geht. Wir wussten, dass die Frau eine gläubige Christin war, die regelmäßig 
betete. Erstaunlich war denn auch ihre Gelassenheit und Freundlichkeit im Leid. Was war die Ur-
sache? Um das herauszufinden stellten wir ein hoch empfindliches Aufnahmegerät an ihr Bett. Damit 
sollte die Stärke der Hirnstrahlung gemessen werden. Der Zeiger des Gerätes stand auf 0 und konn-
te bis zu 500 Grad nach rechts in positiver und nach links in negativer Wertung ausschlagen. Mit die-
sem sensiblen Messinstrument hatten wir vorher zur Probe ruhige klassische Musik einer Rundfunk-
station aufgenommen, deren Programm mit einer Stärke von 50 Kilowatt in den Äther strahlte.  



     Dabei zeigte das Gerät einen Wert von 9 Grad positiver Messung. Nun gut. Außer diesem High-
Tech-Gerät brachten wir über dem Bett der Patientin noch ein ebenso hoch aufnahmefähiges Mikro-
phon an, damit wir hören konnten, was sie spräche, falls sie überhaupt noch ein Lebenszeichen von 
sich geben würde. Es dauerte nicht lange, da hörten wir Wortfetzen eines Gebetes und, kaum zu 
glauben, hörten wir an unserem Instrument ein klickendes Geräusch. Als wir hinblickten, sahen wir 
den Zeiger nicht nur beim Anschlag von 500 Grad positiver Wertung, sondern auch noch, wie dieser 
gegen diese Abgrenzung wippte … Fassungslos starrten wir uns an. Für mich hatte das zur Folge, 
dass ich ein anderer Mensch wurde. Dank dieser wunderbaren Frau bin ich, wie der ungläubige 
Thomas, ein gläubiger Mensch geworden, der gerne betet; ich weiß: Gebete haben heilende Kräfte." 
     Frau Dr. med. Veronica Carstens (1923 - 2012), Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Carl 
Carstens, schrieb zu diesem Forschungsexperiment in Natur und Medizin: „Damit scheint mir sicher 
zu sein, dass Glaubenskraft eine starke Energiequelle unserer Lebenskraft ist und wir mit den 
Kräften unserer Gedanken in jedem Augenblick am Schicksal der Welt, also an der Zukunft unserer 
Kinder mitwirken. Etwas Schönes sagt dieses Experiment ebenfalls aus, dass nämlich auch der 
Schwache und Kranke, der sich in Krankheit und Hinfälligkeit ja so oft nutzlos fühlt, eine höchst 
wichtige Aufgabe erfüllen kann, die er durch innere Hingabe gewiss besser zu erfüllen in der Lage 
ist, als manch große Zeitgenossen: die Welt durch Gebet auf besseren Kurs zu bringen! Wer will, 
kann das jederzeit. Andererseits zeigt das aber auch, wie gefährlich die sogenannten negativen 
Gedanken sind; denn auch sie sind geistige Kräfte, die, bei jeder Bewertung und Entscheidung, im 
Großen wie im Kleinen, das Lebensklima der Welt vergiften. Wir allein haben die Wahl: So oder so." 
     Gehen auch wir doch einfach davon aus, dass der Glaube eine positive Wirkung auf unsere 
Gesundheit hat. Zweifelsohne bauen Gebete Stress und Ängste ab, sie eröffnen stärkende Sinn-
quellen, machen innerlich unabhängig und verleihen Gelassenheit durch Hoffnung und Zuversicht. 
Ärzte der Duke-Universität North Carolina fanden bei einer Untersuchung von 4.000 Menschen im 
Alter von über 65 Jahren heraus: Wer regelmäßig betet, stärkt damit zugleich sein Immunsystem. 
Der Mensch wird belastungsfähiger, ausgeglichener und zufriedener. Und für David Larson, Klini-
scher Psychologe am National Institut for Healthcare Resarch in Rockville, Maryland, steht fest: 
„Haltet an eurem Glauben fest und lasst nicht nach im Beten“ (Kol. 4, 2) Das sollten wir mehr beher-
zigen. Denn: Ist es nicht so, dass uns gerade dann oft „der Kopf platzt“, wenn Herz und Seele sich 
vernachlässigt fühlen? Glauben ist mehr als „Nichtwissen“, mehr als eine vage Vermutung. Und das 
Gebet ist kein Sprechen ins Leere, sondern Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mit  d e r  Heil 
wirkenden Kraft überhaupt: Gott (oder welcher Name auch immer gebräuchlich dafür ist). Immer ist 
damit „das Heil" verbunden, was „die Heilung" mit einschließt. Sprechen wir von der Heilkraft des 
Glaubens, meinen wir die Belebung und Motivierung der Kräfte, die ohne den Glauben brach liegen: 
Hoffnung und Liebe („trotz allem“), Zuversicht, Geduld, Trost, Demut, Vertrauen, Gelassenheit und 
Heiterkeit. Man muss gar nicht „christlich besonders gut drauf sein“, um anzuerkennen, welch große 
Heilkraft allein nur in der Kraft zur Vergebung liegt. Auch um diese Kraft lässt sich im Gebet bitten.  
   Helga Anton (1923 - 2007) aus Itzehoe antwortete auf die Frage nach ihrem Beruf überraschend: 
„Beterin.“ Statt zu klagen wollte die blinde Seniorin und ehemalige Geigenvirtuosin wie Hanna in der 
Bibel Gottes Hilfe für das Heil der Welt erbitten. Sie empfand das als sinnvoll und bezeichnete sich 
als glücklich und zufrieden. Ist das nicht schön? Wie trostlos auch wäre eine Welt ohne Beter.  © 2018       
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