
Gebet zur täglichen Weihe
Die Herrlichkeit des Herrn über mein Leben

Herr, ich sage Dir von Herzen Dank für alles in
meinem Leben
Herr ich preise Deine Herrlichkeit, Deine Liebe,
Güte und Wahrheit

Ahsot ute Sün d I osigkeit. Herr, reinige mibh von jeglicher Unreinheit meiner
Gedanken, Worte und Taten durch Dein kostbares
Blut. Herr, mein Herz ist jetzt so rein und weiß, wie kein
Färber es weiß machen kann

Absolute Hingabe. Herr, ich weihe heute Morgen mein Herz und damit
mein gesamtes Leben völlig Dir:
Meine Gedanken.ffibe meine Gedanken völlig unter
Deine Führung.. Ausdrücklich bitte ich Dich um Klarheit,
Durchblick und Weisheit.

. Meine Gedanken sollen lnitialzündungen sein, die
der Heilige Geist in mir wirkt.

Meine Worte
;-Hen meine Zunge übergebe ich völlig Deiner

Führung.
Hilf mirbitte, sparsam und überlegt mit meinen
Worten umzugehen.
Meine Worte §ollen klar und dabei ausschließlich
aufbauend, friedenstiftend und heilbringend sein.
Sie sollen als Waffe für den Sieg des Reiches
Gottes einges etä werden,

Meine Taten
.-Mein Handeln und Tun soll aus den geheiligten

Worten resultieren.
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. Meine Taten sollen Werke hervorbringen, die Du
Herr, für mein Leben geplant hast

o Sie sollen dem Heil entsprechen, das von Dir
ausgeht.. Sie sollen der Komplettierung des Reiches Gottes
hier auf Erden dienen.

o Herr, ich bin hier, um ausschließlich Deinen
Willen tun.

o Herr, ich entscheide mich aus der Tiefe meines
Herzens, alles nur zu Deiner Ehre zu tun,

A bso I ute D i e nstb e re its c h aft
o Herr, fülle mein Herz mit Deiner Liebe.. Herr, segne alle, die mir feindlich gesinnt sind.. Herr, gebrauche mich zur Rettung anderer
Menschen.. Herr, gebrauche mich, anderen Menschen nur

Gutes zu tun.

Des Herrn Freude und Wohlgefallen auf meinem
Leben. Herr, ich will Dir nur Freude machen.. Herr, der ganze Himmel soll sich über mich freuen.

Gtaubensannahme, Dank und Anbetung. Herr, ich danke Dir, dass Du mich erhört hast.. Herr, ich preise Dich und bete Dich an.. Herr, ich gehe jetzt als Dein geweihtes Kind mit
Freude und Erwartung, mit Motivation und
Glaubensgewissheit in den neuen Tag hinein. 
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