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> Dieses Gebet enthält auch Absagen an  

die Katholische Kirche, die Zeugen Jehovas, die Siebenten-

Tags-Adventisten und ihre Proiphetin, sowie von okkulte und 

spiritistischen Praktiken der New Age Bewegung und Esoterik 

 
Ich treffe heute eine Entscheidung, die mein Leben völlig verändern 

wird. Ich habe dir, Jesu (Jahuschua), mein Leben anvertraut und du hast 

mir dein Leben dafür gegeben. Ich kann dieses neue Leben jedoch nur voll 
auskosten, wenn ich das alte auch wirklich loslasse. Deshalb entscheide 

ich mich, alle negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit loszulassen. 
Ich habe diese Erfahrungen in einer Zeit gemacht, als ich noch kein Christ 
war und Satan mein Leben beherrscht hat. Sie haben für mich jetzt keine 
Gültigkeit mehr und dürfen mein Leben und das meiner Familie nicht mehr 
beeinflussen. Ich bitte dich, die schädlichen Auswirkungen, die sie auf 
mein Leben gehabt haben, vollständig zu entkräften. Ich bringe daraus 
entstandene falsche Haltungen zum Kreuz (beobachte an dir selbst den 
Erfolg; eventuell muss du diese Entscheidung öfter treffen!) und sage ja 
zum Tod des alten Menschen. Ich vertraue dir, Herr Jesus, dass du mir bei 
der Auferstehung neuer Reaktionen und Ansichten durch deinen Geist 
hilfst. Ich schmeiße diese negativen Erfahrungen und die daraus 
entstandenen Schlussfolgerungen und Gedankenfestungen, jede 
Enttäuschung und Bitterkeit ins Meer der Vergessenheit. Ich lasse alle 
Ängste und Sorgen, alle negativen Gedanken los. Himmlischer Vater, ich 
gebe alles in deine Hand. Du bist größer, als jedes Problem. Ich vertraue 
dir für Erneuerung meiner ganzen Gesinnung und für Auslöschung aller 
negativen Erinnerungen aus meinem Unterbewusstsein. Sanftmut und 
Frieden, ja die ganze Frucht des Geistes mögen ihren Platz einnehmen! 
Auch wenn ich jetzt nichts verspüre, so glaube ich doch, dass du mein 
Gebet erhört hast. Danke Jesus (Jaschua), für vollkommene Freisetzung! 

 
Ich entscheide mich zum Kampf gegen erneut auftretende 

Gedanken bezüglich längst vergangener und nicht mehr rückgängig zu 
machender Vorfälle. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den 
Gehorsam Christi. 2.Kor.10:4 
 

Ich nehme heute jede boshafte Aussage, die ich jemals über 
Menschen ausgesprochen habe, zurück und segne stattdessen die 
Menschen fortwährend, die ich auf diese Weise beleidigt, gekränkt oder 
verflucht habe. Bitte löse aufgrund meiner Buße und meines Segnens jede 
Bindung, die ich durch das Aussprechen von Negativem, auch wenn es der 
„Wahrheit“ entsprach, über Menschen gebracht habe. Römer 12:14, 
1.Petrus 3:9 

 
Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mir durch das 

vergossenes Blut deines Sohnes solche falsche Handlungsweise bereits 
vergeben hast. Kolosser 2:13  Bitte wirke du jetzt mächtig im Leben der 
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Betreffenden, damit sie Genugtuung und Erleichterung erfahren. Bitte, 
mach du wieder gut, was ich durch mein unachtsames Reden verpatzt 
habe. Segne sie reichlich in allen Lebensbereichen, wo sie deiner 
liebenden Fürsorge bedürfen und heile ihre Wunden und tröste sie 
reichlich!  

 
Vater, ich habe in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die 

mein Leben stark beeinflusst haben, Entscheidungen, die du nicht gut 
heißt. (Bekenne nur, was dich selbst betrifft, zum Beispiel:  Ich habe 
meine Eltern verachtet wegen ihrer Lieblosigkeit ihrer Schläge, ihres 
Zeitmangels)  Danke, Vater, dass du mir in Christus bereits vergeben 
hast. Ich vergebe nun auch meinen Eltern und setze sie frei! Ich mache 
heute meinen Rückzug rückgängig, weil dein Wort sagt: Ehre Vater und 
Mutter, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden! Ich entscheide 
mich deshalb von heute an barmherzig zu sein mit den Schwächen meiner 
Eltern und bitte dich, Herr Jesus (Jaschua), um neue Empfindungen, neue 
Gedanken! Danke, dass ich schon jetzt empfangen habe, auch wenn ich 
mich noch nicht danach fühle! 

(Bringe nun andere Probleme der Vergangenheit vor den Thron der 
Gnade Gottes, entscheide dich z.B. neu für deinen Partner, von dem du 
dich innerlich im Groll zurückgezogen hast. Denke an deine Geschwister, 
deinen Chef und die Kollegen, sowie Freunde und Kinder, bitte den Herrn 
um Hilfe) 

 
Ich sage mich heute auch los von jeder Menschengefälligkeit und 

Abhängigkeit von der Liebe und Anerkennung von Menschen. Ich bringe 
dir, Herr Jaschua, jeden Stolz, jede Minderwertigkeit und Geltungssucht 
zum Kreuz. Lass bitte auferstehen Selbstlosigkeit, die andere höher 
achten kann als sich selbst, Demut und eine neue Wertigkeit gemäß 
Gottes Ansicht über mich. (kann länger dauern! Bleib dran! Lies 
entsprechende Schriftstellen wie z.B. Jakobus 3:17 und 1.Korinther 13: 
werde ein Täter des Wortes! Tue deinen Teil, dann wird der Geist Gottes 
dich in das Bild Jaschuas verwandeln. 2.Kor.3:18) Fülle du bitte meinen 
Liebesmangel mit deiner grenzenlosen Liebe und wandle ihn um in 
Überfluss! Danke, himmlischer Vater! 

 
Ich sage mich auch los von jedem Fluch, den ich in Unwissenheit 

über mich selbst ausgesprochen habe. Auch vergebe ich jetzt jedem, der 
durch sein Sprechen einen Fluch oder andere Belastungen auf mein Leben 
gelegt hat. Ich weiß, dass es aus Unwissenheit und Verblendung geschah. 
2.Korinther 4:4 Ich löse mich nun mit der Hilfe meines neuen Herrn von 
den Auswirkungen der Worte, die gegen mich gerichtet waren. Danke 
Jesus (Jaschua), dass du mich befreist von jedem Fluch und den Folgen 
übler Nachrede! 

 
Herr Jesus (Jaschua), sei du der Herr meiner Gegenwart, Zukunft 

und auch meiner Vergangenheit. Hilf mir bitte alle falschen Bindungen aus 
der Vergangenheit aufzulösen! Ich bekenne, dass ich einen Bund mit Gott 
habe durch das Blut Jaschuas. Ich gehöre IHM, bin an IHN gebunden! Ich 
löse jede früher entstandene Bindung an Menschen auf und bereue sie 
zutiefst. Einzig mein Ehebund bleibt gültig. Ich breche jede Entscheidung 
der Vergangenheit, die gegen die Erkenntnis Christi war, besonders 
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Gedanken und Äußerungen des Todes (z.B. „Ich will nicht mehr! Ich habe 
die Nase voll! Ich wünschte, ich wäre tot!“)  
                                                                               
      Ich entsage meiner Mitgliedschaft als Glied der (z.B.) römisch-

katholischen Kirche (Mormonen, Zeugen Jehovas, Adventist, 
Freimaurer u.a.), sowie auch meiner Unterwerfung unter deren Gesetze 
und Bündnisse. Ich entsage meinem Treuegelübde und breche jeden 
Eidschwur. Ich trenne mich von allem Brauchtum, dessen Ursprung 
heidnisch und okkult ist. Ich entsage dem Sakrament der heiligen 
Eucharistie, deren Wurzeln in der Baals-Anbetung Babylons liegen und 
durch ihre Inschrift „I.H.S.“ die ägyptischen Götzen Isis, Horus und Seb 
als Götter verehren.  

Ich entsage meinem früheren Glauben an den Papst als das Haupt 
des Königreiches Gottes auf Erden, als unfehlbarer, heiliger Vater, der die 
Schlüssel des Lebens und des Todes besitzt. Ich bekenne heute: Sie 
gehören Jesus Christus (Jahuschua HaMaschiach) allein! 

Ich entsage jedem Heiligen, der mich beschützen sollte, denn es 
gibt für mich nur noch einen Mittler, Jesus Christus (Jaschua), der einzige 
Weg zum Vater! Joh.14:6 und einen Helfer: den heiligen Geist, der Geist 
Gottes und der Geist Jaschuas!  

Ich entsage aller Anbetung der Frau Semiramis. Ich weise jeden 
Fluch zurück, den der Rat von Trent mir angedroht hat. Ich widerrufe 
meine katholische Taufe in den Namen der Trinität. Ich bereue meine 
Verirrungen zutiefst und stehe ab davon! 

 
Ich sage mich los von der Mitgliedschaft als Zeuge Jehovas und 

von der Wachtturmgesellschaft, als dem treuen und verständigen 
Sklaven. Ich widerrufe meine Taufe, die ein Gehorsamsgelübde zum 
treuen Sklaven war.1 Ich widerstehe dem Geist der Wachtturmgesellschaft 
über meinem Denken und lasse es zu, dass mein Sinn erneuert wird im 
Wort Gottes. Ich widerstehe jedem okkulten Geist, jedem Manipulations-
geist, sowie dem Geist der Bedrückung und Todesangst über meinem 
Leben. Ich bin frei durch die unverdiente Güte Gottes, durch das 
Erlösungswerk Christi, durch sein bereinigendes Blut. In mir ist keine 
Verdammnis, denn wen Christus frei gemacht hat, der ist wirklich frei! 
Halleluja! 
 
 Ich sage mich los von der Mitgliedschaft der Siebententags-
Adventisten und ihren Lehren. Ich widerrufe mein Taufbündnis in allen 
Punkten, besonders der Akzeptanz von Ellen G. White als geistliche 

                                                 
1 Das WT-Glaubensbekenntnis bei der Taufe: gemäss WT 1.4.2006 Seite 22. 

"Hast du auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi deine Sünden bereut und 

dich Jehova hingegeben, um seinen Willen zu tun? 

Bist du dir darüber im Klaren, dass du dich durch deine Hingabe und Taufe als 

ein Zeuge Jehovas zu erkennen gibst, der mit der vom Geist geleiteten 

Organisation verbunden ist?"  
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Autorität. Ich bitte dich, Herr Jaschua, mich geistlich zu reinigen von allen 
falschen Visionen und unbiblischen Lehren. 

  
Ich tue Buße über alle okkulten Aktivitäten in meinem Leben. Ich 

bedaure sie zutiefst. Ich entsage mich heute von jeglichem Kontakt mit 
okkulten und spiritistischen Dingen und Gewohnheiten und weise 
hiermit jeden Anspruch Satans auf mein Leben zurück. 3.Mose 19:26, 
Hosea 4:12 

  
(Du kennst sicher selbst die Dinge, die nicht in Ordnung waren, möchte 

dich aber hier nur kurz auch an Kontrolle und Manipulation erinnern, die ebenfalls 

Zaubereisünde sind. Auch manipulierende Gebete oder Missbrauch von magischen 

Formeln, sich die Umstände in Existenz sprechen u.v.m., sind okkulte Praktiken. 

Zum Spiritismus gehört es auch, wenn du mit Verstorbenen sprichst oder ein 

Pendel befragst!)  
 

Ich entsage der New Age Bewegung und allem esoterischen 
Gedankengut und Praktiken. Ich bedauere sehr, dass ich mich vom 
Engel des Lichts habe blenden lassen. Ich werde alles daran setzen, 
meinen Sinn künftig auf den Sinn Christi auszurichten und mich nicht 
mehr von einer gefälschten Liebe und einem „anderen Jesus“ verführen zu 
lassen. Ich brauche keinen himmlischen Meister – mein Herr und Meister 
ist allein Jesus Christus von Nazareth, Jaschua HaMaschiach, der Gesalbte 
JAHUWAHs – und der lebt durch seinen Geist nun durch den Glauben in 
meinem Herzen!  

 
Ich trenne jede Verbindung zu Menschen mit okkulten 

Gewohnheiten  und solchen, die in irgendeiner Weise Einfluss auf mich 
ausüben oder Machtanspruch an mich stellen in Jaschuas Namen durch. 
Ich bin nicht verantwortlich für die okkulten Gewohnheiten meiner 
Vorfahren; ich bin abgetrennt von diesem Stammbaum und von dem 
eitlen Wandel meiner Vorväter. 1.Ptr.1:18 Ich habe einen neuen, 
geistlichen Stammbaum in Christus; meine Familie ist himmlisch und ich 
habe nun Anteil an ihrem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich danke 
dir, Herr Jesus (Jaschua), dass durch meine Umkehr und umfassende 
Vergebung deinerseits nun alle Familienflüche und Erbschaften aufgelöst 
sind. Das Alte ist vergangen! Ich wandle im Geist! 

 
Mit der Hilfe des heiligen Geistes werde ich meine Wohnung 

reinigen von allen okkulten Schriften (New Age, alternative Heilmethoden, 
Esoterik, Anthroposophie, Wachtturmliteratur, Der große Kampf, Visionen 
von Ellen G.White) und von ebensolcher Musik (Black Sabbath, Eagles, 
Rolling Stones, ACDC, Marilyn Manson, INXS, Metallica, Black Crows, 
Böhse Onkels, Eminam u.a.) Götzenfiguren wie Buddhas oder asiatische 
Kultfiguren, Hexen, griech. Mythologie und deren Götter, mexikanische 
Zauberer, afrikanische Masken, Heiligenstatuen usw. 2.Mose 2o:4 und 
5:Mose 27:15! )  Alle diese Dinge sind dir, mein Gott, ein Gräuel und du 
wirst deinen Platz nicht mit einem anderen „Herrn“ teilen.  

 
Danke Vater, dass ich nun vollkommen frei bin von der 

Vergangenheit. Ich werde nicht ruhen, bis sich mein Denken und Fühlen 
dieser Wahrheit untergeordnet hat und es wird mir mit deiner Hilfe 
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gelingen, amen! Ich strecke mich aus nach dem was vor mir liegt und 
schaue nicht mehr zurück. Phil.3:13 Ich werde nicht mehr darüber 
nachdenken „was gewesen wäre, wenn....“. Solche Überlegungen können 
nur noch zum Negativen verändern. Ich lehne sie ab und gehe mit dir von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich lasse mich durch dein Wort und deinen 
Geist verändern hin zur Gleichgestaltung Christi! 2.Kor.3:18 

 
Herr Jesus (Jaschua), bitte lehre mich, Worte des Lebens und nicht 

mehr länger Worte des Todes zu sprechen. Sprüche 18:21 Stelle bitte 
einen Wächter vor meinen Mund. Verschließe meinen Mund für unnütze, 
unanständige und negative Worte. Philipper 4:8 Lehre mich also die 
Furcht des Herrn und vollende mich in allem Guten, indem du selbst in mir 
schaffst, was vor dir wohlgefällig ist durch Jesus Christus! Hebräer 13:21 
Aus mir selbst kann ich nichts, doch in und durch Christus meinen Herrn 
vermag ich alles! Danke für deine Gnade! Ich preise dich dafür in 
Ewigkeit! Amen! 
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