
3. Du kannst neu durchstarten

Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
1. Joh 1,9

Du sollst wissen, worum du Gott um Vergebung gebeten hast, das ist dir 
vergeben. Du kannst wieder neu durchstarten. 
Zum Abschluss kannst du Gott danken. Entweder mit eigenen Worten 
oder mit diesem Gebet: 

Gott, mein Vater, du bist gut. Du hast mir meine Sünden vergeben. Ich 
bin froh darüber und danke dir für diesen Neustart. Hilf mir, dass ich 
Fehler wieder gut mache und so lebe wie du es willst.
Amen.

- Dein Neustart mit Gott -

Hier ist ein Leitfaden wie du Dinge ins Reine bringen kannst, die dich und 
deine Gottesbeziehung belasten. Wenn du dazu mit jemanden aus dem 
Evjuvo Team reden möchtest findest du unsere Kontakte auf 
www.evjuvo.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.

1. Besinnen

Bereite dich vor. Beginne mit einem Gebet:

Lieber Vater im Himmel,
Ich komme zu dir. Du kennst mich genau.
Ich weiß, dass du mich liebst.
Du siehst all das Gute in meinem Leben, aber auch das was ich falsch 
mache. Ich kann dir nun alles sagen.

In Markus 12,30+31 fasst Jesus die Gebote zusammen: Darum sollst du 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit 
deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt 
hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes 
Gebot ist größer als diese beiden.

Hier sind diese Gebote nun aufgeschlüsselt. Sprich mit Gott darüber wo 
du ihm derzeit nah bist und wo Dinge in deinem Leben schief laufen.
 
Liebe zu Gott:

- ich habe nicht an ihn gedacht und nicht mit ihm gesprochen
- ich habe mir keine Zeit für Gott genommen
- anderes war mir wichtiger als Gott (Handy, Anerkennung von Freunden, 
eigene Leistung, Aussehen, Markenklamotten...):



Liebe zu den Menschen: 

- ich habe andere ausgeschlossen
- ich war gemein zu Anderen
- ich habe andere beleidigt oder beschimpft
- ich habe schlecht über andere gedacht oder geredet

Liebe zu mir: 

- ich habe nicht auf meinen Körper und meine Gesundheit geachtet
- ich habe mich mit anderen verglichen
- ich sehe an mir nur das Negative
- ich stelle mir zu hohe Maßstäbe und setze mich selbst unter Druck 

Mein ganz alltägliches Verhalten:

- ich war neidisch
- ich habe anderen etwas weggenommen
- ich habe gelogen
- ich habe mich nicht bemüht anderen zu helfen

- ich habe nur an mich gedacht
- ich habe nicht geteilt
- ich kann …………………….. nicht vergeben

2. Frei werden von Schuld

Gott ist ein Gott der uns Freiheit schenken möchte. Alles was uns von 
ihm abhält oder uns gefangen nimmt, dürfen wir zu ihm bringen.
Wenn dir bestimmte Dinge bewusst geworden sind, kannst du Gott alles 
erzählen. Dabei kannst du frei beten oder folgendes Gebet verwenden:

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, 
dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. 
Dich soll ich über alles lieben, mein Gott und Heiland; aber ich
habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst 
gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast.
Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst;
aber ich erkenne, wie sehr ich versagt habe in Sehnsucht und Trägheit 
des Herzens. 
Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld.
Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht.
Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. 
Amen. 


