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13 Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er! Erlebt jemand eine
Zeit der Ermutigung? Dann singe er Loblieder! 14 Ist jemand von euch krank?
Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn
im Namen des Herrn mit Öl salben. 15 Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird
dem Kranken Rettung bringen; der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und
wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. 16 Darum bekennt
einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das
Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und
bringt viel zustande. 17 Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet
anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen
Land kein Regen. 18 Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es
regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. 19 Meine
Geschwister! Wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit
abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg
zurückführt, 20 soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt,
wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die
vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden.
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13 Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er!
Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung? Dann singe er
Loblieder!

fegfrankfurt.de

14 Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der
Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen
des Herrn mit Öl salben.
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15 Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken
Rettung bringen; der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren
lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben
werden.
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Krankheit & Sünde; Gebet & Heilung
• Krankheit hat zu tun mit dieser todverfallenen, gebrochenen
Welt. Sie kann Leben verdunkeln und dem Sterben nahe
kommen:
• „Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine
Gebeine“ (Psalm 32,3)
• Krankheit kann Folge persönlicher Schuld und Sünde sein.
Muss es aber auf keinen Fall (Hiob, Paulus)
• Gebet wird „retten“ und Hilfe zukommen lassen
• Heilung kann Teil dieser Rettung sein
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16 Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander,
damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich
nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel
zustande.
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17 Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet
anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs
Monate lang im ganzen Land kein Regen. 18 Danach betete er
erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land
brachte wieder seine Früchte hervor.
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19 Meine Geschwister! Wenn jemand einen unter euch, der
sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät,
wieder auf den richtigen Weg zurückführt, 20 soll er wissen:
Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen
Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen
die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden.
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Was wir konkret tun können und sollen:
ü
ü
ü
ü
ü

einander Anteil geben & nehmen
Kultur der Sündenbekenntnis einüben
mutig beten, auch für Heilung
Gebet der Ältesten nach Jak 5 in Anspruch nehmen. ÄK ansprechen!
im Gottesdienst für kranke Geschwister beten

fegfrankfurt.de

