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GEBETSHILFE
24h Gebet zum Tag der Kranken

1. EINLEITUNG 

Erinnert Euch, wenn ihr auch allein in dieser Stunde des Gebets seid, der Heilige 
Geist ist an eurer Seite! Ihr seid zwei! Der Allmächtige Gott ist da! Möge seine 
Gnade über euch sein! Seid gesegnet für diese Zeit, die ihr in seiner Gegenwart 
verbringt, und dass ihr zusammen ein starkes Team seid! 
 
Auf nationaler Ebene ist das Thema des Tags der Kranken « Lebe dein Leben »
https://www.tagderkranken.ch
 
Und wenn das auch unser Gebet würde … « Herr unser Gott, lebe dein LEBEN in 
unserem Gesundheitsystem » oder es mit einem Bibeltext zu formulieren, « Herr, 
unser Gott, dein Wille geschehe in unserm Gesundheitsysteme und dein Reich 
komme ».
Dies ist das Ziel dieser Gebetskette und der Proklamation während 24 Stunden. 
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2. SEINEN PLATZ EINNEHMEN 

Erinnern wir uns an den Platz, der unser Gott uns gegeben hat! 
Und dass wir wissen, dass wir die wahren Kinder Gottes sind, hat er den Geist der 
Abstammung in unsere Herzen gegeben der uns bewegt zu sagen: Mein Vater! Mein 
wirklicher Vater! »
Nun leben wir nicht mehr wie Sklaven unter dem Gesetz, sondern wir freuen uns die 
eigenen Kinder Gottes zu sein! Und weil wir in ihm sind, haben wir Zugang zu allem 
was unserem Vater gehört, denn wir sind seine Erben wegen allem was Gott gemacht 
hat! Galater 4 : 6-7  

3. ICH ERGEBE MICH 
Matt Crocker (Hillsong) 
https://www.youtube.com/watch?v=cEgUESHRLr0

https://www.youtube.com/watch?v=HcnfT4arZtI

Hier bin ich
Wieder auf meinen Knien
Ergebe mich Dir
Ergebe mich Dir
 
Begegne mir
Zieh mich ganz nah zu Dir
Ich brauch Dich so sehr
Ich brauch Dich so sehr
Ich ergebe mich
 
Erfüll mein Sein 
Mit Dernier Barmherzigkeit
Mich dürstet nach Dir
Mich dürstet nach Dir
 

Mit offenem Arm
Weiß ich, Du hörst mich an 
Sprich nun Zu mir
Sprich nun Zu mir
 
Ich ergebe mich
Ich ergebe mich
Ich will Dich kennen, Herr
Dich viel mehr kennen, Herr
 
Wie ein Wind, der weht
Hast Du mich belebt
Dein Wille soll
In mir geschehn, Jesus
Wie ein Sturm, der treibt
Hauch mir Leben ein
Dein Wille soll
In mir geschehn, Jesus
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4.DANKBARKEIT UND LOBPREIS

Fahren wir mit einer Zeit der Dankbarkeit weiter, für das was unser Herr für uns getan 
hat und für den Platz, den unser Gott uns in Jesus Christus gegeben hat, und machen 
wir mit lobpreis weiter, sagen wir ihm was er ist! 
 
Um uns zu helfen……
Das nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. 
Die Güte des Herrn ist’s, dass wir nicht gar aus sind; 
Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 
sondern ist jeden Morgen neu,
und deine Treue ist gross. 
Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele,
darum will ich auf ihn hoffen. 
Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, 
und der Seele, die nach ihm fragt. 
Klagelieder 3:21-23

 
Wie auch die Lektüre von Psalm 103 und 104. 
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5. GEBET 

Vater im Himmel, wir tragen den Mantel der Autorität, 
die Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern übertragen 

hat, und in seinem Namen sprechen wir zu jeder Person 
in dieser Institution - Pflegeeinrichtung - Abteilung - 
Gemeinde - Stadt: 

“Wir segnen euch im Namen des Herrn Jesus Christus. 
Wir segnen die Arbeit eurer Hände so, dass ihr eine 

qualitativ hochwertige Pflege bieten könnt. Wir segnen eure 
Intelligenz, um Lösungen zu finden, aber auch euer Herz, 
damit ihr von Barmherzigkeit erfüllt seid. 

“Wir segnen die Beziehungen zu euren Kolleginnen-
Kollegen, euren Vorgesetzten, Patienten-Bewohnern und 

deren Familien. Dass diese Beziehungen gerecht, liebevoll 
und respektvoll sind. Dass in jedem Team, jedem Beruf und 
jedem Dienst Frieden, Vertrauen, Ermutigung, gegenseitige 
Hilfe und Wertschätzung, sowie gegenseitiges Verständnis 
und Vergebung herrschen. 

Zuerst könnt ihr das Gebet des Unser Vater nehmen und nach jeder Linie 
innehalten und auf den Heiligen Geist hören was er euch zuflüstert und weiterbeten 
im Sinn was er euch für unser Gesundheitswesen, unser Land, unsere Region, die 
Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Krankenschwestern, usw……. gesagt hat. 
 
Danach ermutigen wir euch eine Zeit der Proklamation und des Segens zu 
erleben. Wenn ihr könnt, sagt es laut im Glauben was Gott versprochen hat wird er 
vollbringen!
 
Gott fordert uns zum Segnen auf (Römer 12:14). Ihr könnt das folgende Gebet als 
Vorlage verwenden, indem ihr es an eure eigene Institution - Pflegeeinrichtung - 
Abteilung- Gemeinde- Stadt anpasst. 
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“Im Namen Jesu segnen wir euren Körper, damit eure Kräfte 
erneuert werden und ihr gesund bleibt; eure Seele damit ihr 

emotionale Situationen ablegen könnt; euren Geist, damit er 
mit eurem Schöpfer in Kontakt kommt und aufmerksam werdet 
seine Stimme zu hören und darauf zu antworten. 

“Wir segnen euer Privatleben, eure Ehe, eure 
Familie, eure Freundschaften, dass gegenseitige 

Unterstützung da sein darf. Dass eure Freizeit eine 
Quelle der Erneuerung ist und nicht zusätzlicher 
Stress. 

“Wir segnen eure Finanzen, damit ihr genug habt und in 
Zufriedenheit lebt und Geld keine Macht ausübt. Dass ihr 

(falls ihr davon betroffen seid), aus Schulden und aus Armut 
herauskommt. Wir segnen euch, damit ihr genug zum Leben und 
genug zum Geben habt. Wir segnen die Arbeit eurer Hände und 
dass kreative und nützliche Initiativen erfolgreich sind. 

DAS REICH GOTTES KOMME, SEIN WILLE GESCHEHE IN 
EURER INSTITUTION - PFLEGEEINRICHTUNG - ABTEILUNG 
- GEMEINDE - STADT, WIE AUCH IM HIMMEL! 

AMEN! 
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Um euch zu helfen weiter zu beten hier einige Bibelverse, aus denen ihr Segen und 
Proklamationen nehmen könnt für eure Region, Spitäler, Praxen und die Personen, 
die Euch umgeben. 
 

6. LOBPREIS 

Jesaia 41:18
Jesaia 30:23
 Joel 2:23
Psalm 114: 7-8
Psalm 24
4. Moses 6:22-27

Kolosser 1:9-12
2.Petrus 3:18
1.Könige 8:57-58
Psalm 20:1-5
Psalm 121
Ezekiel 37: 4-10

—dieser Text ist ganz klar für Israel, wir können 
ihn übers das Volk Israel aussprechen und über 
die Kinder Gottes im Gesundheitswesen. 
 

Beenden wir diese Zeit, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn fixieren, der alles 
kann und der nicht eingeschränkt in unserer Realität ist. 
 
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen ! 
Römer 11 : 36
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