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Du, Jesus - für mich!

Ich habe für mich ein „Jesus-Gebet“ formuliert, das die „Ich-bin-Worte“ Jesu 
als Grundlage hat. Dieses Gebet veranschaulicht, welche Bedeutung ER für mich 
hat, und führt mich in Lob, Dank und Anbetung. Es zeigt mir, wer ER für mich ist
und was ER für mich getan hat: 
DU, JESUS …..für mich!

 1) JESUS, DU bist das einzig wahre LICHT, das uns Menschen Erleuchtung schenkt.
   DU, JESUS, hast mit deinem hellen Lichtglanz mein Herz erleuchtet und mich erfüllt.

 2) JESUS, DU bist das einzig wahre, sündlose LAMM GOTTES, das die Sünde der Welt 
  hinwegnimmt und uns befreit.
    DU, JESUS, bist der GESALBTE des HERRN, der für mich gestorben ist, 
   damit ich leben darf.

 3) JESUS, DU bist das einzig wahre, sättigende BROT des Lebens; wer zu dir kommt, 
  wird nicht hungern.
   DU, JESUS, bist die Quelle des Lebens und Du stillst meine Sehnsucht 
   bis in die tiefste Tiefe meiner Seele.
 
 4) JESUS, DU bist die einzige TÜR zum wahren, ewigen Leben, denn wer dir sein Leben 
  anvertraut, der wird Weide fi nden. 
   DU, JESUS, bist mein RETTER, der mich vom Verderben erlöst hat 
   und mich zum wahren Leben befreit.

 5) JESUS, DU bist der einzig gute HIRTE, der sein Leben für uns Schafe hingibt.
   DU, JESUS, kennst mich mit Namen und sorgst dafür, 
   dass ich deine Stimme erkenne und hören kann.

 6) JESUS, DU bist die einzig mögliche AUFERSTEHUNG und das LEBEN. 
  Nur wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.  
   DU, JESUS, bist der Ewige, der Erste Auferstandene, 
   der mich durch den Tod ins ewige Leben tragen wird.

 7) JESUS, DU bist der einzige WEG, die letztgültige WAHRHEIT und das LEBEN. 
  Nur durch dich kann jemand zum himmlischen Vater kommen.
   DU, JESUS, offenbarst mir, wie Gott wirklich ist, und ermöglichst mir, 
   mit voller Zuversicht vor den Thron Gottes zu kommen.  

Herzliche Einladung, dieses Gebet als Grundlage für dein eigenes Lob- und Dank-Gebet zu nutzen. 
Möge Gott dich erleben lassen, was Er uns im Ps. 50, 23 zugesagt hat: „Wer mir seinen Dank bringt, 
der ehrt mich, und ich werde ihn mein HEIL schauen (erfahren) lassen.“

Stephan Stöhr, Anker-MA 


