1 Thess 5,16-19
„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille
Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht“.
Mt 6,7
„Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn
sie viele Worte machen“.
Lk 11, 9-13
„Und ich sage euch: Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an
und es wird euch geöffnet werden: Jeder der bittet, empfängt, und jeder, der sucht, findet, und jedem,
der klopft, wird geöffnet werden. Wen von euch als seinen Vater wird sein Sohn um einen Fisch bitten,
und statt des Fischs wird er ihm eine Schlange geben? Oder auch: Er wird ihn um ein Ei bitten, und
wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, wisst gute Gaben euren Kindern
zu geben, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten“.
Thomas More
„The things, good Lord, that I pray for, give me thy Grace to labour for“. Dt.: „Guter Gott, gib mir Deine
Gnade, für die Dinge, um die ich bete, zu arbeiten.“
Beten für andere Menschen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vom Glauben her
die eigene Verantwortung
suchen,
Pläne schmiedend dazu stehen
und in die Tat umsetzen.

Friedrich Christoph Oettinger (1702―1782)
„Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; gib mir den Mut, Dinge zu
ändern, die ich zu ändern vermag; und gib mir die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden“.
Luthers Kleiner Katechismus von 1529
„Was ist das? Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte allen bösen Menschen; aber wir
bitten in diesem Gebet, dass er's uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser
täglich Brot.
Was heißt denn unser tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken,
Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme
Gehilfen, fromme und treue Oberhirten, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre,
gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.“

