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Verzeihungsgebet

Herr Jesus, mein ganzes Leben lang hast Du mir Liebe und Barmherzigkeit
erwiesen. Du hast meine Sünden auf Dich genommen und bist für mich am
Kreuz gestorben. Dankbaren Herzens möchte ich Dich loben und preisen!
Dennoch komme ich mit meinen Bitten zu Dir, denn ich brauche Dich so sehr!
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Herr Jesus Christus,
Du hast Dich verwunden lassen,
und auch ich bin verwundet.
Durch meine eigenen Sünden und die Sünden anderer
hat mich das Böse berührt.
Ich bin verletzt und ich brauche Heilung.
Deshalb will ich allen vergeben,
die mich verletzt haben.
Ich vergebe ihnen mit Deiner Kraft,
denn mit meiner Kraft geht es nicht und ich bitte für sie.
Ich vereinige meine Vergebung mit Deiner Vergebung,
die Du am Kreuz allen – und auch mir – zuteilwerden ließest.
Ich umarme im Geist jetzt jene Person,
die mir am meisten weh getan hat,
mit jener Liebe und jener Zärtlichkeit,
die Du selbst für sie hast.
Segne sie! Schenk mir Deine Liebe für sie!
Reiße alle bitteren Wurzeln aus,
die sich durch all die Enttäuschungen und Verletzungen
in mir gebildet haben.
Heile mich Herr! Mein Gott, ich liebe Dich!
Ich möchte Dich immer mehr lieben
und Dich für immer lobpreisen. Amen!
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