Ein Gebet für unsere Kinder
Und nun übergebe ich euch GOTT und dem Wort seiner Gnade, ihm, der mächtig ist zu
erbauen und euch das Erbe zu geben unter allen Geheiligten (Apg 20:36).
Himmlischer Vater, ich komme zu Dir im Namen des HERRN JESUS CHRISTUS um für
meine Kinder zu beten, sie sind Dein Erbteil und Deine Belohnung (Ps 127:3).
Ich habe dem Blut JESU CHRISTI für meine Errettung vertraut, deswegen sind Dir meine
Kinder rein und heilig (1 Kor 7:14).
Wie Hiob für seine Kinder betete, so bitte ich Dich, daß Du auch mein Gebet für meine Kinder
annimmst, denn es kann sein, daß sie gesündigt haben und Dich in ihrem Herzen verfluchten
(Hiob 1:5).
Ich bekenne, daß ich und meine Familie nachlässig waren, um Dir in Freuden zu dienen für den
Überfluß aller Dinge (5. Mose 28:47). Bitte vergib uns unsere Undankbarkeit. Ich breche über
mir und meinen Kindern alle Flüche der Geisteskrankheit (5. Mose 28:28), Bedrückung (V. 29),
Krankheit (V. 22), vom Bösen gefangengehalten zu werden (V. 41), früher Tod (V. 62), Furcht,
Zittern, sorgenvolle Gedanken, Ruhelosigkeit und Wandern (V. 65-67).
Du hast den Bund, den Du versprochen hast, durch das vergossene Blut Deines Sones erfüllt
(Heb 10:12-24). Wir danken Dir, daß Du niemals aufhören wirst, uns Gutes zu tun, aber unsere
Herzen mit Gottesfurch anfüllen wirst, daß wir Dich niemals verlassen (Jer 32:40), daß wir Dich
für immer fürchten, uns zum Besten und zum Besten unserer Nachkommen (Jer 32:39).
Durch Deine Gnade bin ich in der Furcht des HERRN, Du bist auch meinen Kindern eine
Zuflucht (Spr 14:26). Ich lausche nach den Worten Deines Mundes (Ps 78:1) und spreche
darüber mit meinen Kindern, denn sie zeigen Deine Stärke und Deine wunderbaren Werke (Ps
78:4).
Laß meine Kinder ihre Hoffnung in Dich setzen, daß sie Deine Gebote halten (V. 7), damit sie
nicht eine dickköpfige und rebellische Generation werden (V. 8).
Als Elternteil werde ich ihnen Deine Wahrheit verkündigen (Jes 38:19). Dein Geist ist auf mir
und Deine Worte sollen meinen und den Mund meiner Nachkommenschaft niemals verlassen
(Jes 59:21). Habe Dank für Deine Verheißung, Deine Segnungen über meinen Nachkommen
auszugießen (Jes 44:3).
Wie Du es versprochen hast, so erkläre ich meine Kinder als von der Gefangenschaft befreit.
Bitte sende jetzt Deine Engel, um ihre Körper, Verstand, Willen und Gefühle vom Feind zu
befreien. Kämpfe mit dem, der mit mir kämpft und errette meine Kinder (Jes 49:25; Heb
2:14+15; 1 Joh 3:8).
Wie David Salomon geboten hat, so bete ich heute, daß <Name der Kinder> Dich kennen und
Dir dienen mit einem perfekten Herzen und einem willigen Verstand. Ich löse Deine Gnade auf
meine Kinder, damit sie Dich suchen und finden (1. Chron 28:9).
Nach Deinem Plan hast Du uns schon CHRISTUS JESUS vor Grundlegung der Welt gegeben (2
Tim 1:9) und wir können Dein Wort annehmen (Apg 20:19).

Ich binde alle bösen Geister, die versuchen mich oder meine Kinder der Welt gleich zu machen.
Ich löse Gnade auf uns, damit wir umgestaltet werden in unseren Gedanken (Röm 12:2). Ich
löse auch Gnade auf alle von uns, daß wir in unseren Gedanken völlige Zuversicht haben über
Deine Wahrheit (Röm 14:5), und nicht anfangen zu zweifeln oder uns durch Satans Hinterlist
verführen lassen, noch daß wir unseren Verstand durch die Einfachheit, Ehrlichkeit und
Einmaligkeit die in CHRISTUS ist (2 Kor 11:3), verwirren lassen.
Himmlischer Vater, ich bin eifersüchtig mit einer göttlichen Eifersucht über meinem Haushalt
und habe sie dem HERRN JESUS CHRISTUS übergeben (2 Kor. 11:2). Ich bitte Dich, daß Du
ihre Füße auf den Weg der Gerechtigkeit bindest und daß sie die Dinge der Welt, die sie
verführen wollen, verabscheuen werden.
Ich erbitte Weisheit, um meine Kinder zu disziplinieren und zu korrigieren. Du hast gesagt, daß
"die Rute der Zucht gibt Weisheit; aber ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner
Mutter Schande" (Spr. 29:15) und "Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Ruhe verschaffen
und deiner Seele Wonne bereiten" (Spr. 29:17). Bei dieser Art von Disziplin bitte ich Dich,
daß Du mein Herz den Kindern zuwendest und ihr Herz zu mir (Mal. 3:24). Ich binde alle bösen
Geister die dies zu verhindern suchen.
Über mich und meinen Haushalt löse ich die Gnade, mit dem Wissen Deines Willens in aller
geistlichen Weisheit und Verständnis erfüllt zu werden. Hilf uns, daß wir an göttlicher
Erkenntnis von Dir zunehmen .
Laß' uns mit Kraft gestärkt werden, nach Deiner herrlichen Kraft für alle Geduld und
Fröhlichkeit. Wir danken Dir, daß Du uns von der Macht der Finsternis in das Königreich
CHRISTI hinein versetzt hast (Kol. 1:9-14).
Im Namen meines Erlösers löse ich alles Gericht aus Deinem Wort gegen die Armee Satans,
wenn sie es nur versuchen sollten, mich oder meine Familie von irgendeiner Erbschaft in
CHRISTUS zu berauben. (Röm 8:16+17; Apg 20:32; 26:18; Eph 1:11; Kol 1:12; 3:24).

