Entscheidung zu einem Lebensstil der
Gnade
Vater, ich komme zu dir im Namen Jesus. Es tut mir leid, dass ich so lange Zeit einen
Lebensstil der Härte, der Kritik und Macht gelebt habe.
Ich habe versucht, durch eigene Leistung mein Leben zu meistern. Ich erkenne dies heute,
bekenne es als Schuld und distanziere mit davon. Ich will, dass es in allen Bereichen
meines Lebens einen Herrschaftswechsel gibt, ganz besonders, wo es um meine engsten
Beziehungen in Ehe und Familie geht. Ich bringe die Jahre des Kämpfens und Abmühens
zum Abschluss. Ich lasse mich nicht von meiner verwundeten Seele, weder von Satan noch
von der Meinung der Welt belügen.
Ich trete heraus aus dem Lebensstil der Ungnade, Unzufriedenheit, Rechthaberei, Sturheit,
Überheblichkeit, Stolz, Unabhängigkeit, Kritik, Auflehnung etc. (kann beliebig gekürzt oder
fortgesetzt werden).
Ich bitte Dich heute, hilf mir, meine Hoffnung ganz auf Deine Gnade zu setzen.
So fülle mich mit Deiner Vaterliebe. Fülle mich mit Geschenken Deiner Gnade: mit
Barmherzigkeit, Liebe, Freundschaft, Sanftmut, Demut, Dankbarkeit, Zufriedenheit, etc.
Gib mir eine ganz spezielle (Ehe-/Familien-)gnade. Gib mir ein großes weites Herz.
Lass etwas von Deinem Wesen in mir sichtbar werden.
Heiliger Geist, ich brauche Dich, dass Du mich daran erinnerst, wenn ich in der Gefahr bin,
wieder in alte Verhaltensmuster zu fallen. Mein Wille allein wird es nicht schaffen. Ich
brauche und erbitte Deine treibende Kraft dazu. Du darfst mich korrigieren und ermahnen.
In Jesu Namen. Amen

Anmerkung: Je häufiger du diese negativen Haltungen Jesus im Gebet
gibst, umso mehr werden sie geschwächt, bis sie schließlich ganz
verschwunden sind. Je hartnäckiger und festgefahrener sie sind, umso
mehr solltest du sie ablegen. Bitte um das Geschenk eines demütigen
Herzens.
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