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MORGENGEBET:  

Vater, Ich erkläre, dass Du der Eine, wahre Gott bist, der 
Allerhöchste, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.  

Ich bitte Dich, alle meine Sünden zu vergeben und mich von aller 
Ungerechtigkeit zu reinigen, schaffe in mir ein reines Herz und gib 
mir einen neuen, beständigen Geist.  

Ich bedecke meine Augen und Ohren und die Augen und Ohren 
meiner Familie mit dem Blut Jesu, so dass sie die Wahrheit sehen 
und hören können, und ich bitte Dich, uns vor allen Arten von 
Gedankenkontrolle zu beschützen, sodass sie nicht die Tore 
unserer Augen und Ohren betreten können.  

Ich erkläre, dass wir Zugang zur ganzen Waffenrüstung Gottes 
haben gemäß Epheser 6: unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit, 
und unsere Füße sind gestiefelt, bereit, einzutreten für das 
Evangelium des Friedens. Wir haben den Brustpanzer der 
Gerechtigkeit, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und 
das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.  

Wir befehlen unsere Werke Dir, damit unser Vorhaben gelinge 
gemäß Sprüche 16,3.  

Vater, ich bitte Dich, das Blut Jesu an allen Türen anzubringen, 
die ich dem Feind geöffnet habe ohne es zu bemerken, und ich 
bitte Dich mir diese Türen zu offenbaren, damit sie für immer 
geschlossen werden.  

Ich ergreife die Autorität, die Jesus mir über alle Macht des 
Feindes gegeben hat nach Lukas 10,19.  

Ich stelle mich auf Dein Wort, Matthäus 16,19, dass mir die 
Schlüssel des Himmelreichs gegeben sind, und was ich binde 
auf Erden, wird auch im Himmel gebunden sein, und was ich löse 
auf Erden, wird auch im Himmel los sein.  

Ich ergreife die Autorität über das Königreich der Finsternis auf 
jeder Ebene der Existenz, auf der es Zugang zu mir hat, und 
ich binde die Macht des Feindes, mich oder meine Familien 
anzugreifen, und ich löse die Macht des Königreiches Gottes, 
undurchdringliche Schilde in jeder Dimension zu bilden – über 
uns, unter uns und um uns herum, im Namen Jesus.  
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Ich stelle mich auf die Verheißung in Deinem Wort, das sagt, dass 
es keiner Waffe gelingen wird, die gegen uns bereitet ist, nach 
Jesaja 54,17.   

Ich stelle mich auf Psalm 91, dass mich kein Übel befallen wird, 
noch irgend eine Plage sich meiner Wohnung nahen darf.  

Im 91. Psalm ist auch verheißen, dass Deinen Heiligen Engeln 
befohlen ist, mich und meine Familie auf allen Wegen zu behüten.  

Vater, ich bitte Dich extra Engel zur Verstärkung in Zeiten 
geistlicher Kampfführung zu senden, in Jesu Namen.  

Vater, ich bitte Dich, die Sünden aller meiner Vorfahren zu 
vergeben (und der Vorfahren meiner Kinder und Enkel) und ich 
lege das Blut Jesu auf meine DNS und die DNS aller meiner 
Nachkommen, das unsere Blutlinie von aller Verdorbenheit reinigt.  

Ich binde die Macht aller Generationen- und Familiengeister an 
uns zu haften oder uns zu beeinflussen, und  

ich löse die Macht des Königreiches Gottes in uns und um uns, 
wenn wir Deine Gebote halten. Ich erkläre, dass unsere Familie 
frei ist, in den Segnungen von 5. Mose 28 zu wandeln. 

Ich bitte Dich die Sünden eines jeden zu vergeben, der vom 
Feind gebraucht wird, unsere Familie (und Dienst) zu bekämpfen.  

Ich bitte Dich die Sünden aller Vorfahren dieser Menschen zu 
vergeben, und ich lege das Blut Jesu auf ihre Blutlinien bis zur 
DNS-Ebene und breche die Macht der Verdorbenheit.  

Ich bitte Dich all ihre okkulte Macht zu brechen bis in die 
höchsten Ebenen und es für sie unmöglich zu machen, dass sie 
vom Reich der Finsternis gebraucht werden können jemanden zu 
verletzen.  

Ich bitte Dich ihre Seelen zu retten, zu befreien und sie zu heilen. 
Ich lege das Blut Jesu über jede Tat und jedes Wort, das gegen 
mich und meine Familie gesprochen ist, und annulliere die 
dämonische Macht.  

Ich gebiete jedem bösen Geist, der einen Auftrag gegen mich und 
meine Familie hat, an den Ort zurückzukehren, von dem er 
gesandt wurde.  
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Ich binde diese Geister, dass sie nicht denen schaden 
können, die sie ausgesandt haben, aber ich bete, dass ihre 
Niederlage in ihrer Mission als Zeugnis für Deine Größe und für 
den Sieg dient, den Jesus für die Gläubigen errungen hat, in Jesu 
Namen.  

Vater, ich bitte Dich, dass Du meine DNS und die meiner Familie 
von jedem Haar, Blut oder anderem Kontaktobjekt in den 
Händen des Feindes entfernst und alle Verbindungen zu unseren 
physischen Körpern brichst, in Jesu Namen.  

Vater, ich bitte um Vergebung für die Sünden, die es erlaubt 
haben, dass die Technik als eine Waffe gegen Deine Schöpfung 
benutzt werden konnte.  

Ich bitte Dich, Schutzschilde zwischen mich und meine Familie 
und alle Ausstrahlungen des Feindes durch Luftwege, TV, 
Computer, Telefon und Elektrokabel und Satelliten zu stellen. 

Ich stelle mich auf die Verheißungen in Deinem Wort, dass Du 
unser Schild bist. Ich bitte Dich unsere Luft, Essen und unser 
Wasser zu reinigen, in Jesu Namen.  

Vater, ich bitte Dich die Sünden zu vergeben, die an Straßen, 
Schienen und Wasserwegen begangen wurden. 

Ich bitte Dich, dass Du die Sünden von jedem einzelnen und 
jeder Gruppe vergibst, die Straßen adoptiert haben, und ich 
bitte Dich, jede okkulte Verbindung zu brechen, die dem 
Königreich der Finsternis Macht gibt.  

Vater, ich bitte Dich göttlichen Schutz während jeder Art von 
Beförderung zu gewähren. Ich bitte Dich, unsere Fahrzeuge mit 
Deinen Heiligen Engeln zu umgeben um sicheres Reisen zu 
schenken, in Jesu Namen.  

Vater, leite mich heute in den Wegen der Gerechtigkeit und 
stimme meine Ohren auf Deine Stimme ein, damit ich Dir folge.  

Ich bitte Dich mich mit Hunger nach Deinem Wort zu füllen, damit 
ich Dich mehr kennen lerne.  

Ich gebe Dir all mein Lob, meine Anbetung, die Ehre und die 
Herrlichkeit, in Jesu Namen.  

AMEN!! 
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ABENDGEBET:  

Vater, ich erkläre, dass Du der Gott unserer Abende wie auch 
unserer Tage bist. Ich stelle mich auf Psalm 91,5-6:  

Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, noch 
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, noch vor der Pest, die im 
Finstern schleicht, noch vor der Seuche (plötzlichen Tod) die am 
Mittag Verderben bringt. 
Tausend mögen zu deiner Seite fallen, Und Zehntausend zu 
deiner Rechten, doch dich wird es nicht treffen. 

Ich lege das Blut Jesu auf meine Familie. Ich mache mich eins mit 
den Verheißungen in Deinem Wort, dass meine Familie physisch, 
geistig, emotional und geistlich gesegnet ist.  

Ich bitte Dich, dass Du undurchdringliche Schilde um unsere 
Grundstücke stellst mit Armeen Deiner Heiligen Engel, die Wache 
halten.  

Ich bitten Dich die Sünden zu vergeben, die im umliegenden 
Gebiet getan wurden, und ich gebiete dem Königreich der 
Finsternis alle Luftwege, den Boden und alles unter der Erde 
zu räumen in Jesu Namen.  

Vater, ich binde jeden Dämon, der unser Grundstück betreten 
will. 

Ich bitte Dich die Sünden zu vergeben, die Astralreisen 
ermöglichten, und ich verbiete jedem menschlichen Geist sich 
uns zu nahen.  

Ich bitte Dich einen Schutzwall um unsere Familie zu stellen, die 
menschliche Geister nicht durchdringen können.  

Ich löse die Macht des Königreiches Gottes um die Macht 
satanischer Überwachung zu brechen. 

Vater, ich bitte Dich Deine Heiligen Engel zu senden, um jeden 
Angriff des Feindes abzublocken.  

Vater, wegen Deiner Treue können wir schlafen gehen in der 
Gewissheit, dass Du die ganze Nacht über uns wachst.  

Wir bitten all diese Dinge im allmächtigen Namen Jesu. AMEN! 


