Thema

12 / Gebet hat Macht!
Gebet, Heilung, Umkehr | Gebet und Heilung
Fokus
Kinder Gottes wissen: Gebet hat große Macht, auch bei der Krankensalbung.

Bibel

 Jakobus 5,13–18

Infos
Lies zu diesem Thema zunächst mal die Einführung im Studienheft zur Bibel auf
S. 92. – Seelische und körperliche Krankheit ist eine Beeinträchtigung der Lebensqualität. Jesus kann als der große Arzt aber jede Krankheit heilen! Das macht
Jakobus noch einmal sehr deutlich. Wir dürfen Jesus um Heilung bitten und dabei
das Mittel der Krankensalbung anwenden. Da fragt man sich doch: Reicht das
Gebet des Kranken allein nicht aus? Warum müssen Gemeindeälteste dabei helfen und warum soll der Kranke außerdem noch gesalbt werden? Auf keinen Fall
geht es darum, Gott durch eine Handlung gewissermaßen zu bestechen und ihn
zu einer Heilung zu zwingen.
Die Salbung nach Jakobus 5 soll auf der einen Seite den Kranken verändern, indem sein Vertrauen auf Gott und seinen Willen durch die Ältesten und ihr Gebet
gestärkt wird. Er selber legt alle seine Wünsche in Gottes Hand und bittet gleichzeitig um Vergebung aller Sünden. Auf der anderen Seite ist die Salbung mit Öl
(d. h. ein wenig Öl wird auf die Stirn aufgetragen) ein Symbol für den Heiligen
Geist, der wirken möchte. Hierbei geht es nicht um irgendwelche magischen Rituale, sondern rein um eine Symbolhandlung.
Der Kranke wird innerlich frei und ruhig durch solch eine Krankensalbung und ist
bereit, Gottes Willen in jeder Form anzunehmen. Das kann dann eine Besserung
der Krankheit sein (muss es aber nicht!), aber auch ein Freisein von Kampf, Sünde, Problemen oder Sorgen und somit innere Heilung. Folglich hat dieses Fürbitte-Gebet große Macht.

 Die Macht des Gebets
Jakobus sagt, dass Jesus dem Kranken helfen und ihn aufrichten wird, wenn die
Ältesten gebetet haben.
Wie verstehst du „helfen“ und „aufrichten“?
Sagt das aus, dass die kranke Person auf jeden Fall gesund werden wird?
Worin siehst du die enorme Kraft des Fürbitte-Gebets?
Jakobus sagt auch: „Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen
lebt, hat große Kraft.“
Was ist, wenn ein Mensch betet und anscheinend nichts passiert? Lebt er
dann nicht nach Gottes Willen?
Wie verstehst du das? Was kann dir helfen, Gottes Handeln in solchen Fällen zu verstehen? (Sprich über diese Fragen auch mit anderen)
Schau dir das Musikvideo Healing Hand of God an.
Auch wenn du nicht krank bist: Welche „Verletzung“ kannst du Gott anvertrauen
und darauf vertrauen, dass er dich heilt?

Interaktiv
Berichte uns auf der echtzeit-Facebookseite von deinen Gebetserfahrungen.
Wenn wir das gegenseitig tun, stärkt das und gibt neuen Mut!
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4. Vierteljahr / Woche 14.12. – 20.12.2014

 Krankensalbung
Lies zunächst noch einmal Jakobus 5,13–18.
Informiere dich dann darüber, wie so eine Krankensalbung, über die Jakobus schreibt, aussieht, z. B. bei deinem Pastor, Gemeindeleiter, Diakonieleiter (oder hier). Bitte sie um Infos. Frage auch gleichzeitig, welche Erfahrungen sie damit haben.
Wenn du gefragt würdest, was eine Krankensalbung bedeutet – was würdest du antworten?
Viele lassen eine Krankensalbung bei sich erst zu, wenn sie todkrank sind
und denken, dass sie sterben müssen: Denkst du, dass das die Absicht von
Jakobus war?
Kennst du selber Menschen, die krank waren oder sind und eine Krankensalbung an sich haben durchführen lassen oder dies wünschen?
Kannst du dir vorstellen, dass du eine Salbung bei dir machen lassen würdest, wenn es dir gesundheitlich schlecht geht?

