GEBET ZUR VERGEBUNG
Lieber Gott Vater im Himmel im Namen meines Herrn Jesus Christus bitte ich dich um Hilfe bei der
Vergebung, so das mein Herz frei wird von all dem negativen das damit zusammen hängt dadurch
das ich nicht vergeben hab, danke Vater. Verzeih mir das ich (NAME DER PERSON) solange nicht
vergeben habe und an dieser/m (Wut, Zorn oder Bitterkeit oder Enttäuschung usw.) fest gehalten
habe, ich entscheide mich jetzt zu vergeben und vergebe (NAME DER PERSON) was Er/Sie mir
angetan hat und ich bitte dich rechne (NAME DER PERSON) die Schuld nicht an die Er/Sie bei dir
aufgeladen hat deswegen, ich sprech Ihn/Sie frei davon und bitte dich vergebe auch du ihr. Doch das
heißt nicht das ich böses gut heiße, böses ist und bleibt böses, doch ich bitte dich segne Ihn/Sie und
bring Ihn/Sie zur Buße und lass Ihn/Sie erkennen was Er/Sie getan hat und, wer Er/Sie eigentlich in
Wirklichkeit ist. Vater bitte brenne mir jetzt in diesem Moment (alle Bitterkeit, usw.) der in mir
vorhanden ist aus meinem Herzen und reinige mein Herz und meine Gedanken von allem was ich
dort erlitten habe durch Ihn/Sie und stell mich und (NAME DER PERSON) wieder in die göttliche
Ordnung her die von dir kommt und löse mich auch in der geistigen und in der physischen Welt von
allen negativen Verbindungen zwischen meinem Geist, meiner Seele und meinem Körper die
zwischen mir und Ihm/Sie vorhanden sind eventuell und bringe bitte Frieden in diese Situation ich
danke dir Vater. Ich bitte dich, vergebe nun auch du mir das ich (NAME DER PERSON) solange nicht
vergeben habe und reinige mich mit dem kostbaren Blut von deinem Sohn, meinen Herrn Jesus
davon bitte, ich danke dir. Jesus mein lieber Herr und Retter ich bitte dich hilf mir dir zu folgen und
somit dir zu gehorchen, ich danke dir, im Namen Jesus, Amen.
(Wut, Zorn, Hass, Bitterkeit, Enttäuschung usw.) = Je nachdem was in dir ist nenne es einfach.
(NAME DER PERSON) = Name der Person einfach einfügen beim beten.

