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Fürbitter und Seelsorger lernen Jesus besser kennen als solche, die nicht auf seinen
Ruf eingehen ihm zu dienen. Je mehr wir die Lasten der anderen tragen, desto mehr
fühlen wir die Last und das Entsetzen über die Sünde und begreifen dadurch tiefer,
welchen Preis unser Herr bezahlt hat , damit wir Leben können.
Solange wir noch nicht begonnen haben mit anderen ihre Leiden zu tragen, können
wir sein Geschenk des ewigen Lebens, die Erlösung die er durch sein Leiden für uns
erwarb, nicht richtig wertschätzen.

2. Korinther 4,10–12
Allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an
unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod
überliefert, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen
Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch.

Wir sollen alle die Lasten der anderen tragen, aber manche sind vom Herrn
besonders dazu berufen, dies zu tun. Dies ist auch die Erfüllung des Gesetzes von
Christus.

Gal. 6, 1 - 2
Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die
Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf
dich selbst acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten
und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen.

Das Gesetz

Joh. 13, 34
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt
habe, auch ihr einander liebt.

Joh. 15, 12-13
Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere
Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.
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Jesus trug unsere Schmerzen und tut
Fürbitte für uns

Jes. 53,4(a)
Jedoch unsere Leiden (Krankheiten, Schwachheit und Gestresst sein) –er hat sie
getragen und unsere Schmerzen–er hat sie auf sich geladen.

Heb. 7,25
Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott, nahen, weil er immer
lebt, um sich für sie zu verwenden.

Wir nehmen Anteil, wie Jesus

Römer 12,15
Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden.

1. Kor. 12,26
Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit oder wenn ein Glied verherrlicht
wird, so freuen sich alle Glieder mit.

Joh. 20, 22-23
Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den
Heiligen Geist! Wenn ihr jemandem die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben, wenn
ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten.

Lasten tragen ist ein Teil von Fürbitte.

Lasten tragen ist NICHT etwas was wir tun –es ist die Arbeit des Heiligen Geistes
durch uns.
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Lasten tragen wird schwer und fügt uns Schaden zu, wenn wir es aus uns selbst
heraus tun– wir tun es im „Fleisch“.

Wenn die Gabe nicht gründlich geschult und beschnitten wurde und die Lasten ohne
den Heiligen Geist getragen werden, treten Verletzungen auf.

Lastenträger...
 Merken leicht in welcher Gefühlslage andere sich befinden
 Haben ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen
 Sind gewöhnlich sehr kreativ
 Spüren die „Ausstrahlung“ eines Ortes viel schneller als andere

Gebet

Lieber Herr,
ich bringe _________________ vor Dich, die/der wegen deiner Berufung, mit
ganzem Eifer Menschen in ihrem/seinem Herzen getragen hat und treu für sie
Fürbitte getan hat.
Aber irgendwo entlang des Weges wurde er/sie niedergedrückt von der Schwere der
Sünden der anderen und vergaß, dass Dein Joch sanft und Deine Last leicht ist.
Er/Sie versuchte, mehr auf sich zu nehmen, als du vorgesehen hast und wurde
dadurch täglich schwächer und frustrierter. Lasten tragen wurde so schmerzerfüllt
für ihn/sie, wie ein Bänder- oder Muskelriss, der bewirkt, dass man vor jedem Schritt
zurückschreckt.

Wir bitten dich, dass du diese zerrissene Stelle mit deiner Kraft berührst und sie/ihn
heilst.

Wiege ________________ in Deinen Armen, dass er/sie zur Ruhe kommen kann.
Herr, wir geben Dir Gabe des „Lasten tragens“ zurück. Sie soll wieder Dir gehören, 
so dass sie _________________ nicht mehr länger bestimmen und kontrolliert kann.
____________________ möchte, dass du wieder alles besitzt, sie/ihn und die Gabe,
Herr, damit sie zu Deiner Ehre eingesetzt werden kann, im Namen von Jesus
Christus.

AMEN
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