
 

Dieses Gebet soll eine Richtschnur für diejenige sein, die aufrichtig Erlösung suchen und 

erkennen dass sie nur durch das Opfer des Herrn Jesus errettet werden können.  

 

“Gott von Israel, ich erkenne, dass Du der einzig wahre Gott bist. 

Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist heilig. 

Du erschufst den Menschen ohne Sünde und ohne Tod; 

Adam, der erste Mensch, war ein Sohn von Dir;           Lukas 3, 38 

Er war Dir gegenüber ungehorsam, wurde sterblich und hierdurch 

für ewig von dir getrennt; das bedeutet: verloren gehen. 

 

Du liebst alle Menschen und willst nicht, dass sie für ewig von Dir getrennt sind. 

Um sie zu retten, wurdest du selbst zu einem Menschen; dieser Mensch heißt Jesus. 

Herr Jesus, Du bist für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben; 

Du gabst dein Leben und dein Blut als Lösegeld, um die Menschheit aus der Macht 

des Todes frei zu kaufen. Du erduldetest unerträgliches Leid  

und legtest freiwillig dein Leben ab und starbst. Aber – du bist auferstanden; 

Du hast den Tod überwunden und Du lebst. Du bist das wahre Leben. 

 

Auch ich stamme von Adam ab: ich bin sterblich und somit ein Sünder. 

Du bist auch für mich gestorben. Deshalb hast Du ein Anrecht auf mich.  

Dies erkenne ich und gebe mich jetzt Dir ganz hin. Ich öffne Dir die Tür meines Herzens  

und bitte Dich, mich mit deinem Blut rein zu waschen. 

Ehrfürchtig lade ich Dich ein: Komm in mein Herz, HERR Jesus. 

Jetzt werde ich erfüllt mit Heiligem Geiste. 

 

Ich danke Dir, dass ich jetzt durch dieses Gebet ein Kind Gottes bin.        Psalm 51, 19 

Ich bitte Dich, um Vergebung all meiner Sünden aus meiner Leben.    

Du erhörst mein Gebet, denn Du sagst in Deinem Wort: 

„ … wer zu Mir kommt, den werde Ich nicht hinausweisen.“       Johannes 6, 37 

Ich habe mich bekehrt und aus Dir bin ich jetzt eine neue Geburt,  

das bedeutet: aus Gott geboren sein. 

In der Ewigkeit bin ich nicht mehr von Gott getrennt. 

 

Du Herr Jesus, das Wort Gottes, wohnst jetzt in mir. 

Du willst mich durch Deinen Geist deine Worte lehren. 

Ich bin jetzt Dein Eigentum. Ich übergebe Dir meinen Willen, meine Meinung,  

Ehe, Frau, Kinder, … alles will ich dir offen legen. Was dort nicht hingehört,  

will ich entfernen; was bleiben darf, empfangen aus Deiner Hand.  

Du hast mein Gebet gehört. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und darf ewig leben. 

Dies habe ich Dir zu verdanken, HERR Jesus, der Du Dich für mich gegeben hast.“ 

 

AMEN            [Wenn möglich, sprich dieses Gebet laut aus – Rom 10:10] 


