Gebet
Als Teil von Seelsorge und Beratung gibt es die Möglichkeit zum Gebet, füreinander und miteinander.
Sehr gern stelle ich mich an deine Seite und bete für dich und mit dir. Wenn du das für dich willst,
melde dich unter beschirmt@gmx.de
Dieses Angebot ist kostenfrei!
In der Bibel lesen wir von verschiedenen Formen und Möglichkeiten des Gebets durch Danken,
Loben, Bitten, Flehen, Klagen usw.
z.B. heißt es da:
Ps. 50,15

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.

Joh. 14,14 Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.
Joh. 16, 23b Wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, so wird er es euch geben in meinem Namen.
Psalm 40,1 Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte mein
Schreien.
Jak. 5,14 + 15 Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über
ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herren. Und das Gebet des Glaubens wird dem
Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben
werden.
Mk, 41,40‐41 Und es kommt ein Aussätziger (Leprakranker) zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und
spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte
seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt.
Ps. 103, 1‐5 Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn
meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat; der dir alle deine Sünden vergibt und
heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und
Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Ps. 62,9

Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute! Schüttet euer Herz bei ihm aus, Gott ist unsere
Zuversicht!

Ps. 88, 1‐3 Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich
kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien. Denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein
Lebe ist nahe dem Tode.
Ps.88, 14
Aber ich schreie zu dir Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich.

Hören
Jesus sagt, wir hören seine Stimme. Interessiert es dich?
Joh.10, 27 Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich
gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen.

