
Bitte, lesen Sie laut!
HEIL-GEBET, DER WEG IN DEN

HIMMEL

Mein lieber Vater im Himmel, ich komme
im Name Jesus vor dir. Du sagst in deinem
Wort: „Dass, wenn du mit deinem Mund

Jesus als Herrn bekennen
und in deinem Herzen glauben wirst,

dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat,
du gerettet werden wirst.“ (Röm. 10,9)

Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist.
Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden

gestorben ist.
Ich glaube, dass Jesus von den Toten

auferstanden ist, damit ich wahr sein kann.
Bitte Jesus, sei der Herr meines Lebens,

sei mein Erlöser und Heiler.
Jesus, Du bist mein Herr, Erlöser und Heiler.

Ich danke dir Herrn Jesus mein ewiges
Leben und deinen heiligen Blut! Amen

„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh. 3,16)
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Bitte, lesen Sie laut!
SELIGKEIT-GEBET

Mein Vater im Himmel, ich biete mich
Dir im Namen Jesus an; ich bitte Dich

Jesus sei der Herr meines Lebens.
Ich glaube in meinem Herzen und ich sage
mit meinem Mund, dass Jesus der Erlöser,

Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass Jesus
wegen meiner Sünden gestorben ist. Ich

glaube, dass Jesus vom Tod auferstanden
ist um mich zu erretten.

Jesus, ich mache Dich zum Herrn meines
Lebens. Ich bitte dich Jesus, sei mein Herr,

mein Erlöser, mein Heiler!
Ich bitte dich Jesus, komm in mein Herz!
Ich glaube, dass ich jetzt Erlösung erlangt
habe, und ich bekenne: „ich wurde wieder-
geboren, ich bin ein Kind Gottes. Ich danke

dir Jesus.” Amen.
Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, daß Jesus der

Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, daß ihn Gott von den
Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man
von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit
dem Munde bekennt, so wird man gerettet. (Röm 10.9-10, 13)
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