
 

 Die Bibel sagt in: 1. Johannesbrief Vers 9: 
 
 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er (Gott) treu und      . . . 
.gerecht, dass er uns die Sünden (durch Jesus Christus) vergibt, und  
 uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 
 

 Gott ist jederzeit bereit, dich ohne Vorbedingungen anzunehmen. 
 Du kannst also jetzt, wo immer du bist, zu Gott kommen, ihn für 
 dein bisheriges Leben um Vergebung bitten und ihm die Herr- 
 schaft über dein Leben übergeben. Dein Gebet könnte lauten: 
 
 „Vater im Himmel, ich habe bisher mein Leben selbst  
 bestimmt. Ich habe mich gegen dich aufgelehnt und bin meinen  
 eigenen Weg gegangen. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde und  
 wo immer ich gegen dich geredet und gehandelt habe und mache  
 mich rein durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus, das er für mich 
 auf Golgatha vergossen hat. Ich bereue all mein falsches Tun.  
 
 Ich kehre um und beginne ein neues Leben mit dir. Herr Jesus  
 bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und  
 verändere mich so, wie du mich haben willst, ich vertraue dir mein  
 Leben an und nehme dich als Retter in mein Herz auf. Danke, dass du mir  
 alle meine Sünden vergibst und an meiner Stelle am Kreuz gestorben bist. 
 
 In deinem Namen, Herr Jesus, sage ich mich los von allen Finsternis- 
 mächten und wende mich ab von allem was meinen Leib, meine Seele und   
.meinen Geist gebunden hat. Dir mein Heiland und Erlöser öffne ich mein 
.Herz und bitte dich, für immer hineinzukommen, ich will dir nachfolgen. 
 
 Danke, dass ich jetzt ganz dir gehöre und dir für alles vertrauen darf.  
 Hilf mir durch die Kraft deines Geistes, für dich zu leben und mein Leben 
.nach deinem Wort, der Bibel auszurichten. Ich danke dir für meine 
.Errettung und erhebe deinen heiligen Namen. Amen.“ 
 
 «Wenn du Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennst und in deinem 
.Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du 
.gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit 
.dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden.»                    Römer 10, 9-10 

 
 Bedenke, nicht das mechanische Nachsprechen eines Textes macht 
 Dich zu einem Kind Gottes, sondern, wenn du es von Herzen betest. 
 Gott sieht das Herz an. 


