
Das Bindungs-Gebet 
Bevor wir Zeit verbringen mit Gott allein 
revidiert am 1. Mai 2015 

Bevor wir ins Gebet gehen ist es gut, den Heiligen Geist jegliche Missetaten oder 
Vernachlässigungen offenbaren zu lassen und aufrichtig zu bereuen und um Stärke 
zu bitten, damit wir diese Dinge nicht wiederholen. 

Dann könnt ihr durch die Liste gehen, während ihr Busse tut und die Dinge 
hervorrufen, von denen ihr wisst, dass ihr schuldig seid. 

Ich gebe auf und bereue...  
...meinen Stolz, 
...meine Prahlerei, 
...all meine stolzen Gedanken,  
...meine Unversöhnlichkeit,  
...mein Richten,  
...meine Eifersucht,  
...meinen Neid,  
...meine Gier,  
...meine Wut,  
...meine Lust,  
...meine Rebellion,  
...meinen Ungehorsam,  
...meinen Unglauben,  
...meine Faulheit,  
...mein Selbstmitleid,  
...meine Selbstgefälligkeit & Masslosigkeit,  
...meinen Egoismus,  
...meine Reulosigkeit 
...den lügenden Beschuldigungen gegen meinen Charakter und gegen die Versprechen, 
die ich Dir gegenüber gemacht habe, zugehört zu haben 

Oh Herr, du bist gütig, barmherzig, treu und wahr. Ich liebe Dich. Vergib mir Herr, 
wenn ich Dich und mein Nächstes jemals verärgert und beleidigt habe, gib mir 
Stärke, um nicht mehr zu sündigen, ganz besonders an den verborgenen Orten 
meines Herzens. Ich präsentiere Dir Jesus meinen reuevollen Geist und rufe nach 



deiner Treue und Barmherzigkeit, mir meine Sünden zu vergeben, stelle wieder her 
und beschütze das, was du mit mir und durch mich tun möchtest für Andere. 

Herr, Du hörst den Wunsch der Armen:  
Dein Ohr hat die Vorbereitung unserer Herzen gehört. Wir halten uns an deinem 
Versprechen fest "Gesegnet sind Diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie 
werden Gott sehen und Er wir in ihren Herzen wohnen.“ 

Ich spreche zu Jenen, die Böses unterstützen einschliesslich Dämonen und ihre 
Gefolgsleute, die der Unterdrückung und Verführung zugeteilt sind, um Göttlichkeit 
und das Werk Gottes zu verhindern, in unserem Leben und in unserem unmittelbaren 
Umfeld und bei Jenen, die zu uns kommen oder zu uns kommen werden in der 
Zukunft, um zu dienen. 

Im Namen von Jesus binde ich euch lügenden und verführerischen Geister und alle 
Dämonen, die gegen uns kommen mit ihren Waffen, in Form von Gedanken, als 
Worte, als Taten, als Bildnis, als Beschwörung, als Flüche und Zeremonien oder 
irgendeine andere Methode, um zu bekämpfen, verwirren, abzulenken oder zu 
verursachen: 

Krankheit,  
Müdigkeit,  
lügende Symptome,  
Zweifel,  
falsche Schuldgefühle,  
Selbsthass,  
Unglaube 

Mental, emotional und geistig:  
Depression,  
Ruhelosigkeit,  
Angst,  
Taubheit,  
Stummheit,  
Blindheit,  
Furcht,  
Schleier,  
Richten & Verurteilung & Klatsch gegen uns selbst oder Andere,  



täuschende Stimmen,  
Fehlkommunikation,  
Spaltung,  
Trennung,  
Entfremdung,  
Scheidung,  
Verwirrung und  
alle Arten der Unterdrückung. 

Im Namen von Jesus binde und blockiere ich euch und eure sichernden 
Gemeinschaften und Jene, die euch gesandt haben und ich befehle euch, eure Lügen 
& Vorrichtungen mit euch zu nehmen und in den Abgrund zurück zu kehren bis Jesus 
mit euch verfährt. Ich enthülle jede Lüge, ich breche jeden Fluch, Zauber und 
bösen Wunsch, Bann, Auftrag, Siegel, Verbindung, Kette oder Beziehung und jede 
Festung genauso wie auch jeden bösen Inhalt und ich lege jedes Eiernest und jede 
Waffe still, im Namen von Jesus, denn wie es geschrieben steht, keine Waffe, die 
gegen uns geformt wurde, wird Erfolg haben. Danke Dir Jesus für die Nutzung 
Deines Namens und die Kraft, die er über alles Böse hat, bitte bedecke und heilige 
uns mit Deinem Blut, um Dir ähnlich zu werden in Demut und Nächstenliebe. Ich 
bete Heiliger Geist, dass du über mein ganzes Wesen gehst, Körper, Seele und Geist 
und die Reinheit wiederherstellst und die Vollständigkeit an den Orten, welche der 
Feind berührt hat. Ich segne unsere Feinde und bete, dass deine Liebe sie heilen 
würde. Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir. 
Amen. 
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