
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergabegebet  

Ja, ich will in den Himmel kommen; ich will das ewige Leben. 

Ja, ich sehe ein, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche.  

Ja, ich will umkehren und nicht mehr sündigen.  

Ja, ich will Jesus darum bitten, dass er mir alle meine Sünden vergibt.  

Ja, ich will Jesus zum Herrn und Heiland meines Lebens machen. 

Mir ist bewusst, dass ich eine ganz besondere Verlobungszeit eingehe und deinen Ehevertrag, die Bibel, mit dem 
Heiligen Geist studieren werde, bis du mich zu dir in die Ewigkeit holst. 

Wenn Du das jetzt möchtest, dann bete bitte das folgende Gebet von Herzen mit: 

Lieber Herr Jesus  

Ich glaube, dass Du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass Du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten 
Tag auferstanden bist und jetzt lebst. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir alle meine Sünden und alle meine Schuld.  

Ich komme und beuge mich vor Dir. Wasch mich bitte jetzt rein durch Dein kostbares Blut. 

So wie Du mir vergibst, so vergebe ich auch denen, die gegen mich gesündigt haben.  

Ich vergebe allen alles - egal, was sie mir Unrechtes angetan oder was sie unterlassen haben, mir Gutes zu tun. 

Da Du mir nun vergeben hast, entscheide ich mich, mir auch selbst für alles Schlechte was ich getan habe zu vergeben.  

Ich lasse es jetzt los. Bitte, Herr Jesus, komm in meinem Herzen und errette mich.  

Ich bekenne, dass der allmächtige Gott, mein Vater ist. Ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist.  

Der Sohn Gottes. Ich bekenne, dass er mein Retter ist und der Heilige Geist mein Tröster ist.  

Ich gehöre jetzt Jesus Christus von Nazareth und bin von Neuem geboren!  

Danke Vater Gott für das ewige Leben. Danke, dass mein Name nun im Buch des Lebens eingeschrieben ist.  

Danke, dass Du mir vergeben hast und ich Dein Kind geworden bin. Lass mich nie mehr los! Führe und leite mich 
mein ganzes Leben lang. Lieber Herr Jesus, ich gebe mein ganzes Leben Dir. Ich will Dir nachfolgen.  

Herr, Ich gehe ab jetzt mit dir die Verlobungszeit, sowie du es in dem Wort sagst:  

2. Korinther 11, 2 

Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater 
seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt, und mir liegt 
alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. (NGÜ) 

Bitte bereite mich zu, reinige mich und mach mich Dir wohlgefällig. Herr, ich möchte immer das Ziel, „DAS EWIGE 
LEBEN“ vor meinen Augen haben und strebe nach absoluter Heiligkeit und Reinheit mich aus. 

Epheser 5,27  
Denn er möchte sie ´zu einer Braut` von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne 
Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. 

Herr, du hast den Brautpreis für mich bezahlt und das möchte ich nie vergessen. 

1. Korinther 6,20  
denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib!  

1. Korinther 7,23  

Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb werdet nicht Sklaven von Menschen. 

Erfülle mich mit Deiner Liebe und Deiner Freude. Erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist und führe mich in die ganze 
Wahrheit.  

 In Jesu Namen haben wir gebetet  Amen 



Johannes 14, 6  

»Ich bin der Weg«,  

antwortete Jesus,  

»ich bin die Wahrheit,  

und ich bin das Leben.  

Zum Vater kommt man nur durch mich. 

 

 

 

 


