Gebete der Puritaner

Zufriedenheit
HIMMLISCHERVATER,
wenn ich Not leide und unbekleidet
bin und in Armut lebe,
lass mein Herz deine Liebe wertschätzen,
sie kennen, von ihr gefesselt sein,
auch wenn mir alle Segnungen verweigert werden.
Es ist deine Barmherzigkeit, wenn du mich
betrübst und mich durch Mangel versuchst,
denn durch diese Prüfungen erkenne ich meine Sünden
und wünsche mir die Trennung von ihnen.
Lass mich bereitwillig Elend,Trauer,
Versuchungen annehmen,
wenn ich dadurch die Sünde als
das größte Übel erkennen
und in Dankbarkeit gegenüber dir
davon befreit werden kann,
indem ich dies als den höchsten
Beweis deiner Liebe anerkenne.
Als dein Sohn, Jesus, anstelle der
Sünde in meine Seele kam,
wurde er mir wertvoller, als es die
Sünde zuvor gewesen war;
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seine freundliche Herrschaft ersetzte
die Tyrannei der Sünde.
Lehre mich zu glauben, dass ich, um eine
Sünde jemals besiegen zu können,
mich nicht nur abmühen muss, um sie zu überwinden,
sondern Christus einladen muss,
deren Platz einzunehmen,
und dass er mehr für mich werden
muss, als es die böse Begierde war;
damit seine Liebenswürdigkeit, seine
Kraft, sein Leben zugegen sind.
So muss ich eine Gnadengabe von ihm
suchen, die der Gegenpol zur Sünde ist,
aber ich darf sie nicht losgelöst von
ihm selbst in Anspruch nehmen.
Wenn ich Angst davor habe, dass Übel kommen,
tröste mich, indem du mir zeigst,
dass ich in mir selbst ein sterbender,
verdammter Schurke bin,
in Christus aber versöhnt bin und lebe;
dass ich in mir selbst Unzulänglichkeit
XQGNHLQH5XKHÀQGH
in Christus aber Zufriedenheit und Frieden liegt;
dass ich in mir selbst schwach bin und
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außerstande, Gutes zu tun,
in Christus aber die Fähigkeit habe, alle Dinge zu tun.
Obwohl ich seine Gnadengaben jetzt zum Teil habe,
werde ich sie in Kürze in vollkommener
Weise in jenem Zustand haben,
in dem du dich selbst als derjenige zeigen
wirst, der
vollständig versöhnt
und allein genügend,
tüchtig ist,
mich vollkommen liebt
und die Sünde beseitigt.
Oh, Herr, lass diesen Tag ganz schnell kommen.

34

