
 

 Gebet ist überlebenswichtig für den Menschen:
 

 

Bittet und es wird euch gegeben werden...

 

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt!

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach...

 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr

nichts tun.



Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die
Rebe und verdorrt; und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer,

und sie brennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet

ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteilwerden.

 

 

JESUS CHRISTUS, DER SOHN UND DAS WORT DES
LEBENDIGEN GOTTES

 

 

--------------------------------

 

 

Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet.

 

Der Apostel Jakobus

 

 

---------------------------------

 

 

Betet unaufhörlich.

 

Der Apostel Paulus

 

 ------------------------------



 

 

Kind, hast du gesündigt, tu es nicht wieder und bete wegen
deiner früheren Sünden! ...

 

Kind, in deiner Krankheit sei nicht unachtsam, sondern bete
zum Herrn und er selbst wird dich heilen!

Beseitige einen Fehler und bereite die Hände! Reinige das Herz
von allen Sünden!

Bring Räucherwerk und ein Gedächtnisopfer aus feinstem
Weizenmehl dar! 



Mache eine Gabe so reichlich, wie es möglich ist!

Gib dem Arzt seinen Platz, denn auch ihn hat der Herr
erschaffen! 

Er bleibe dir nicht fern, denn er ist notwendig!

Zur rechten Zeit liegt in ihren Händen das Gelingen,
denn auch sie werden zum Herrn beten, dass er ihnen Genesung

gelingen lasse und Heilung um des Lebens willen.
 

 

Jesus Sirach

------------------------------------------------------------------

"Beharrt auf dem Gebet. Denn es genügt nicht nur die reine und
keusche Lebensweise, wenn mit ihr kein Gebet da ist."

 

Hl. Johannes Chrysostomus

"Sucht Gott täglich. 

Doch sucht ihn in eurem Herzen, nicht außerhalb von ihm."

 

Hl. Nektarios von Ägina.
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