Lebensübergabe-Bekehrungs-Gebet
(Muster-Gebet)
„Allmächtiger GOTT, wunderbarer HERR, JESUS CHRISTUS! Ich komme im Gebet
jetzt zu Dir.
Ich habe das Evangelium gehört und erkannt, dass DU der von GOTT-VATER
gesandte Erlöser der Welt bist.
Ich glaube, dass DU die Sünden der ganzen Welt - auch meine - auf dich
genommen hast. Aus Liebe hast DU dafür am Kreuz für uns Menschen
stellvertretend die Todesstrafe erlitten. Zur Erlösung hast DU dein kostbares,
reines Blut vergossen.
Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und vielmals gesündigt habe [an dieser Stelle
sollten evtl. die schwersten Sünden bekannt und beim Namen genannt werden –
gemäß 1.Joh 1,7.9].
Durch meine Vergehen bin ich vor GOTT und vor Menschen schuldig geworden und
habe als Strafe die ewige Verdammnis verdient. Ich bereue, dass ich deine
Gerechtigkeit verletzt und DICH betrübt habe. Es tut mir leid, dass ich anderen
Menschen Böses angetan habe. Bitte erlöse mich und vergib mir alle meine Sünden
und reinige mich von aller Schuld.
JESUS CHRISTUS, ich glaube und bekenne, dass dich der himmlische VATER vom
Tod auferweckt hat. DU bist auferstanden und lebst in Ewigkeit. DU sitzt jetzt zur
Rechten des himmlischen VATERS und bist der HERR (d.h. Herrscher) über alles.
DIR ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben.
Ich glaube jetzt an DICH und nehme DICH heute als meinen persönlichen Erlöser
und HERRN an. Ich übergebe DIR meine ganze Person und dazu mein ganzes
Leben. Ich kehre von meinen eigenwilligen Wegen um und will DIR von heute an
für immer nachfolgen und dienen.
Im Namen JESUS CHRISTUS sage ich mich los vom Teufel, von allen dämonischen
Mächten und von allen ihren Werken.
HERR JESUS, komm jetzt mit deinem GEIST und erfülle mich mit deinem LEBEN
und deiner Gegenwart.
[Text in eckigen Klammern muss nicht unbedingt im Gebet enthalten sein.]
[Als Bekenntnis und Zeichen meiner Umkehr zu DIR werde ich mich baldmöglichst
taufen lassen, so wie DU es verordnet hast. - Außerdem werde ich mich einer
Gemeinschaft entschiedener Christen anschließen.]
HERR JESUS, ich danke DIR, dass DU mein Gebet hörst und (gerade jetzt) erhörst.
Ich danke DIR von ganzem Herzen, dass DU mir Gnade schenkst, mir alle meine
Sünden vergibst und mich durch dein kostbares Blut von aller Schuld reinigst.

Ich danke DIR, dass ich jetzt durch den Glauben an DICH vor GOTT gerecht gemacht
werde (die Rechtfertigung erhalte) und das neue, ewige LEBEN empfange.
Ich danke DIR für meine vollständige Erlösung. Durch deinen siegreichen Tod am
Kreuz und deine Auferstehung hast DU mich von der Macht der Sünde, des Todes
und des Teufels befreit.
Danke, dass DU mich jetzt nach deiner Verheißung mit dem HEILIGEN GEIST erfüllst.
Danke dass ich gerade jetzt geistlich auferweckt und von neuem geboren werde
und ein KIND GOTTES sein darf.
Danke, dass ich heute in den Neuen Bund aufgenommen werde, den DU, JESUS,
durch das Vergießen deines Blutes aufgerichtet hast, und der ewig bestehen bleibt.
Danke, dass DU mich heute zu einem Bündnispartner des himmlischen VATERs
machst.
Danke, dass DU immer bei mir sein wirst, und dass ich jederzeit deine wunderbare
Liebe und Hilfe erfahren darf. Stärke mich, verändere mich und hilf mir nach deinen
Geboten so zu leben, wie es DIR gefällt.
[Danke JESUS, dass DU mich zum himmlischen VATER führst und IHN mir offenbaren
(zeigen) wirst.]
JESUS CHRISTUS, höchster HERR, ich lobe und preise DICH,
ich bete DICH und den himmlischen VATER an!
Amen.“

Ich habe mich heute am . . . . . . . . . . . . .

zu Jesus Christus bekehrt
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