Gebet, um errettet zu werden und in den Himmel zu kommen
Lieber Herr Jesus,
Ich glaube, dass Du der Sohn Gottes bist.
Ich glaube, dass Du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass Du am dritten Tag auferstanden bist und jetzt lebst.
Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir alle meine Sünden.
Ich vergebe auch allen Menschen, die gegen mich gesündigt haben.
Ich beuge mich vor Dir. Wasch mich bitte jetzt rein durch Dein kostbares Blut.
Bitte schenke mir das ewige Leben, sodass ich nach meinem Tod in den
Himmel komme. Schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens ein. Errette
mich bitte jetzt. Amen.
Danke Herr Jesus, dass Du mir nun vergeben hast.
Danke für das ewige Leben. Danke für Dein stellvertretendes Opfer am Kreuz
von Golgatha.
Ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich bekenne, dass der
allmächtige Gott mein Vater ist.
Ich bekenne, dass er mein Retter ist und der Heilige Geist mein Tröster ist.
Ich gehöre jetzt Jesus und bin von neuem geboren!
Lieber Herr Jesus, erfülle mich mit Deiner Liebe und Deiner Freude. Erfülle
mich mit Deinem Heiligen Geist, mach mich Dir wohlgefällig und leite mich in
die ganze Wahrheit. Amen.
Die Bibel sagt: Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit
dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum
Heil. Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn (Jesus) glaubt, wird nicht zuschanden werden.
Er ist reich für alle, die ihn anrufen; "denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird,
wird gerettet werden". (nach Römer 10, 9-13)
Wegweisung: Lesen Sie die Bibel, sie ist Gottes Wort. Lassen Sie sich durch vollständiges
Untertauchen im Wasser auf den Namen des Herrn Jesus biblisch taufen. Versuchen Sie
alle Zeit mit Gott im Reinen zu sein. Sie können Jesus jederzeit anrufen, wenn Sie wieder
einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie das ernstlich in Demut tun, wird Gott Ihnen
vergeben und Ihnen die Sünden nicht mehr vorhalten. Sie können Gott bitten, dass er Ihnen
hilft, ein ihm wohlgefälliges Leben zu leben. Reinigen Sie sich möglichst täglich von ihren
bewussten und unbewussten Sünden. Achten Sie genau auf Ihr Herz, dass Sie auch allen
Menschen vergeben haben, denn Gott sagt: „Denn wenn ihr den Menschen ihre
Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben; wenn ihr aber
den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben.“
(Markus 6, 14-15) „Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm
entspringt die Quelle des Lebens.“ (Sprüche 4, 23)
Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel auf: www.Lebensentscheidung.de/folgeschritte.html
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