AUSWAHL an Gebeten - Heilung, Befreiung durch Gebete, Anbetung, Fasten…
Hl.-Geist-Gebete; Verehrung und Aufopferung des kostbaren Blutes, der heiligen Wunden Jesu; sich in den hl. Wunden
und im kostbaren Blut Jesu bergen; Zuflucht zu Maria der Mutter Gottes, zum hl. Erzengel Michael…

Wichtig ist auch das Leben nach den Geboten Gottes zur
Ehre Gottes und zu unserem Schutz, der regelmäßige und
andächtige Messbesuch, die gültige / gute Beichte, der
ehrfürchtige Empfang der heiligen Kommunion; wichtig sind auch
die Sakramentalien, der gute Gebrauch des Weihwassers…
26.11.1956, Jesus an Mutter Graf: “Sage den Priestern, sie sollen
den Exorzismus beten über die heutigen Feinde der hl. Kirche!
Wenn die Priester wüssten, welche Macht ich ihnen gebe durch
diese Beschwörung, so könnten sie den Feind der Kirche
fernhalten!“
Viel zum Heiligen Geist beten. - Der Heilige Geist ist wider die
unreinen Geister. – Dazu sehr hilfreich soll laut einem Priester 3 x
morgens und abends, möglichst auch mittags ein Weihegebet
zum Heiligen Geist sein.

Weihe an den Heiligen Geist durch Maria
In Gegenwart des Himmels und der Erde, die voll von
Deiner Herrlichkeit sind und in Anbetung vor Deiner
göttlichen Majestät, Heiliger Geist, opfere ich mich Dir heute
— im unbefleckten Herzen Mariens, Deiner getreuen Braut mit Leib und Seele auf. Leite meine Gedanken; gib, dass
ich stets Deine Stimme vernehme und Deinen sanften
Eingebungen folge. Gib mir die Gnade, o Heiliger Geist,
Geist des Vaters und des Sohnes, immer und überall sagen
zu können: „Sprich, o Herr! Dein Diener hört!"
Komm' Heiliger Geist auf uns herab.
– Du bist die schönste Himmelsgab' und aller guten Gaben
Quelle. – Du machst das Herz rein und helle.
Veni Sancte Spiritus – Pfingstsequenz
Komm, o Geist der Heiligkeit!
Aus des Himmels Herrlichkeit,
sende Deines Lichtes Strahl!
Vater aller Armen Du,
aller Herzen Licht und Ruh',
komm mit Deiner Gaben Zahl!
Tröster Du in jedem Leid,
Labsal voll der Lieblichkeit,
komm, o süßer Seelengast!
Ruhe in der Arbeit Müh'n,
Kühlung in der Hitze Glüh'n,
Trost in Tränen und in Schmerz.
O Du Licht voll seliger Lust,
dring in Deiner Gläubigen Brust
bis ins tiefste Herz hinein!
Wo nicht Deine Gottheit thront,
nichts im Menschen Gutes wohnt,
nichts in ihm ist sündenrein.
Wasche, was beflecket ist!
Heile, was verwundet ist!
Tränke, was da dürre steht!
Mache weich, was spröd und hart,
wärme, was von Frost erstarrt,
lenke, was da irregeht!
Gib den Deinen gnädiglich,
die da gläubig bitten Dich,
Deiner Gaben Siebenzahl!
Wollst der Tugend Lohn verleih'n!
Lass das Ende selig sein,
ewig droben uns zu freu'n! Amen.
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Geist des HERRN, Geist GOTTES, Vater, Sohn und
Heiliger Geist, allerheiligste Dreifaltigkeit, komme herab
über mich. Stärke mich, Herr, forme mich, erfülle mich mit
Dir.
Vertreibe von mir alle Kräfte des Bösen, vernichte sie, zerstöre sie, dass es mir gut gehe und ich Gutes wirken kann.
Halte fern von mir die Verwünschungen, die Verhexungen,
die Magie, die Schwarzen Messen, den Aberglauben, die
Bindungen,
den
bösen Blick,
die dämonischen
Belästigungen, die teuflische Besessenheit, die teuflischen
Versuchungen; alles, was böse, was Hass, Neid, Bosheit
ist;
die körperliche, seelische, moralische geistige,
dämonische Krankheit.
Ordne und befiehl in der Kraft des allmächtigen GOTTES,
im Namen JESU CHRISTI, des Erlösers, auf die
Fürsprache der unbefleckten Jungfrau, dass alle unreinen
Geister, die mich belästigen, mich sofort und endgültig
verlassen und in die ewige Hölle stürzen, angekettet durch
den heiligen Erzengel Michael, vom heiligen Erzengel
Gabriel, vom heiligen Erzengel Rafael, unseren heiligen
Schutzengeln, zertreten unter der Ferse der heiligsten
unbefleckten Jungfrau Maria. † † †
O Jesus, Erlöser, mein Herr und mein Gott, mein Gott
und mein Alles, der Du mit dem Opfer des Kreuzes uns
erlöst hast und die Macht des Satans besiegt hast, ich bitte
Dich, erlöse mich von jeder bösen Anwesenheit, von jedem
Einfluss des Bösen. Ich bitte Dich darum in Deinem Namen;
ich bitte Dich darum, um Deiner Wunden willen; ich bitte
Dich darum, Deines Kreuzes wegen; ich bitte Dich darum
durch die Fürsprache von Maria der Unbefleckten und
Schmerzhaften. Das Blut und das Wasser, welche aus
Deiner Seitenwunde geflossen sind, sollen auf mich
herabfließen, um mich zu reinigen, mich zu erlösen, mich zu
heilen. Amen.
Heiliger Erzengel Michael,
schirme uns im Streite. Gegen die Bosheit und Arglist des
Teufels sei unser Schutz, Gott gebiete ihm! So bitten wir
flehentlich. Du aber, Führer der himmlischen Heerscharen
stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum
Verderben der Seelen die Welt durchschweifen, in der Kraft
Gottes hinab in die Hölle. Amen.
Kirchengebet
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Weihe-/Hingabe – Weihegebete
(In spanischer Sprache mit Imprimatur)

Weihe an das heilige Herz Jesu
Herr Jesus Christus, Erlöser des Menschengeschlechtes,
wir wenden uns an Dein heiligstes Herz mit Demut und
Vertrauen, mit Ehrfurcht und Hoffnung, mit dem tiefen
Wunsch, Dir Lob, Ehre und Preis darzubringen. Herr Jesus
Christus, Erlöser der Welt, wir sagen Dir Dank für alles, was
Du bist und für alles, was Du tust. Herr Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes, wir loben und preisen Dich für
die Liebe, die Du durch Dein heiligstes Herz offenbarst, das
für uns durchbohrt
und zur Quelle unserer Freude
geworden ist, zur Quelle unseres ewigen Lebens.
Vereint in Deinem Namen, der über jedem Namen ist,
weihen wir uns Deinem heiligsten Herzen, in dem die Fülle
der Wahrheit und der Liebe wohnt. Indem wir, die hier
versammelten Gläubigen, uns Dir weihen, erneuern wir
unseren Wunsch, mit Liebe die reiche Ausgießung Deiner
barmherzigsten und vollkommenen Liebe zu erwidern. Herr
Jesus Christus, König der Liebe und Friedensfürst regiere in
unseren Herzen und in unseren Wohnstätten. Besiege alle
Mächte des Bösen und führe uns zur Teilnahme am Sieg
Deines heiligsten Herzens. Alle sollen es bekennen und Dir,
dem Vater und dem Heiligen Geist - dem dreieinigen Gott,
die Ehre geben, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.
Weihe an das schmerzhafte und unbefleckte Herz
Mariens
Oh, unbeflecktes Herz Mariä, durch Deine vollkommene
Liebesbeziehung zum Herzen Jesu bist Du die lebendige
Schule der vollkommenen Weihe und Hingabe an sein
heiligstes Herz. In Deinem Herzen, oh Mutter, möchten wir
lernen, das Herz Jesu ungeteilt zu lieben, ihm mit Eifer und
Genauigkeit zu gehorchen; ihm mit Großzügigkeit zu dienen
und aktiv und verantwortlich mitzuarbeiten an den Zielen
seines Herzens.
Wir wollen uns ganz Deinem schmerzhaften und
unbefleckten Herzen weihen, dem vollkommenen und
sicheren Weg, um zum Herzen Jesu zu gelangen. Dein
Herz ist auch eine sichere Zufluchtsstätte der Gnade und
Heiligkeit, wo wir uns befreien und heilen können von all
unserer Finsternis und unserem Elend. Deinem Herzen, oh
heiligste Jungfrau, wollen wir ohne Vorbehalt gehören und
in voller, liebender Hingabe an den Willen Gottes, der sich
uns zeigen wird durch Deine mütterliche Vermittlung. Kraft
dieser Weihe, oh unbeflecktes Herz, bitten wir Dich, uns zu
schützen und zu behüten vor jeder geistigen und
körperlichen Gefahr, dass unsere Herzen durch das Feuer
des heiligen Geistes vor Liebe brennen, so wie Dein Herz
vor Liebe brennt, dass wir, vereint mit Dir, der
vollkommenen Trägerin Christi, und geeint durch die Macht
des Heiligen Geistes, Werkzeuge seien zur Ehre Gottes
und zur Rettung der Seelen. Amen.
Weihe der Familien
Heiligste Herzen Jesu und Mariä, vereint in der
vollkommenen Liebe, schaut mit Barmherzigkeit und Liebe
auf uns. Wir weihen Euch unsere Herzen, unser Leben und
unsere Familien unter der mächtigen Vermittlung des
heiligen Josef. Wir wissen, dass das schöne Beispiel seines
Hauses in Nazareth das Vorbild ist für jede einzelne unserer
Familien. Wir erhoffen mit seiner Hilfe die Einheit und starke
und dauerhafte Liebe zu erhalten, die Ihr uns schenkt, dass
unsere Häuser voller Freude seien; dass innige Liebe,
Geduld, gegenseitiger Respekt und herzliche Vergebung
freizügige Gaben für alle seien; dass unsere Gebete die
Bedürfnisse der Mitmenschen einschließen und nicht nur
die unsrigen betreffen, und dass wir den heiligen
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Sakramenten immer nahe seien, im Stande der heilig
machenden Gnade.
Gesegnet seien alle Anwesenden und alle Abwesenden,
ebenso alle Verstorbenen und Lebenden; dass der Friede
mit uns sei, und wenn wir geprüft werden, wir die christliche
Ergebenheit in den Willen Gottes üben mögen. Jesus und
Maria haltet unsere Familien nahe an Euren Herzen; möge
Euer besonderer Schutz immer mit uns sein. Heilige Herzen
Jesu und Mariä erhört unser Gebet. Amen.

Weihe an Gottvater
Mein liebster Vater, bitte, nimm diese meine Aufopferung
an: meinen Körper, meinen Verstand und meine Seele.
Ich lobe Dich für Deine Schöpfung – alle Deine Werke und
Wunder und ich danke Dir, dass Du mir das Leben
geschenkt hast und für alles, was Du für mich getan hast.
Ich biete Dir alles an, was Du mir so großzügig gegeben
hast. Ich bereue ernstlich, dass ich Dich nicht erkannt, Dich
nicht geliebt, Dir nicht gedient habe und Dir nicht die nötige
Ehre erwiesen habe. Ich nehme mein Erbe an als Dein
Kind, die Freuden wie die Verantwortung. Ich gebe Dir
mein „Ja”, um ein Instrument Deines Willens zu sein. Ich
verspreche Dir Treue und erbitte die Gnade der
Beharrlichkeit und Ausdauer in meinem Glauben. Dem
liebenswürdigsten, aufmerksamsten und barmherzigsten
aller Väter: In Deiner göttlichen Gegenwart erkläre ich
aufrichtig meine Liebe zu Dir. Dir weihe/übergebe ich mich
(und meine Familie) feierlich - jetzt und für immer.
Liebster Vater, als Dein Kind bitte ich Dich, dass Maria mir
zur Hilfe komme und sie mich zu Jesus führe und Jesus mir
den Heiligen Geist sende, damit sie zusammen mich zu Dir
hinführen und Du mit mir und in mir lebst – ein lebendiger
Tempel von Maria errichtet, von Jesus geweiht und
gereinigt durch den Hl. Geist, dass ich immer mit Dir und in
Dir sei und Du mir erlaubst, Dein Kind, Dein wahrer und
inniger Freund zu sein und ich somit Dich immer und über
alles liebe, und dass Du kommen wollest, wenn ich sterbe,
um mich in Dein Vaterhaus aufzunehmen. Vater, Dich bitte
ich auch für das Wohl der ganzen Menschheit. Du wollest
Dich aller Deiner Kinder erbarmen, der verstorbenen,
gegenwärtigen und zukünftigen. Du wollest der Welt den
Frieden schenken und alle Deine Kinder in Dir vereinigen.
Denn Dein Reich komme und Dein Wille geschehe wie im
Himmel so auch auf Erden. Amen.
Akte der Liebe: In Liebe: “Vater ich liebe Dich und biete mich Dir
ganz an.“ - In Dankbarkeit:“Vater ich liebe Dich und biete mich Dir ganz
an.“ - In Reue:“Vater ich liebe Dich und biete mich Dir ganz an.“
In meiner Vorbestimmung als Miterbe Jesu Christi:“Vater ich liebe Dich
und biete mich Dir ganz an.“ - In meinem Ja zu Gott: “Vater ich liebe
Dich und biete mich Dir ganz an.“ - In meiner Weihe:“Vater ich liebe
Dich und biete mich Dir ganz an.“

Weihe an den heiligen Josef
Beschützer der Jungfrauen und heiliger Vater Josef, Deiner
treuen Fürsorge war Jesus Christus anvertraut, die
Unschuld selbst und Maria, die Jungfrau der Jungfrauen.
Ich weihe mich Dir zur Ehre und übergebe mich ganz Dir,
damit Du immer mein Vater seiest, mein Beschützer,
Freund und Führer auf dem Weg des Heiles.
Erflehe mir eine große Reinheit des Herzens, starke Liebe
und Treue in der Pflege des innerlichen Lebens. Bitte hilf
mir, dass ich in vollkommener Reinheit - mit reinem Geist,
reinem Herzen und keuschem Leib -, immer und alle Tage
meines Lebens Jesus und Maria dienen kann. Deinem
Beispiele folgend möchte ich in der Einheit mit dem
heiligsten Herzen Jesu und mit dem unbefleckten Herzen
Mariä immer alles Tun zur größeren Ehre des Vaters
verrichten. Und Du, oh gebenedeiter heiliger Josef, bitte für
mich, damit ich teilhaben darf an Deinem Frieden und
dereinst an der Freude im ewigen Leben. Amen.
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Weihe an Maria um Schutz
Maria, allerheiligste Jungfrau und Mutter von Gottes Sohn
Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Erlöser der
Seelen, zur Verherrlichung der Allmacht Gottes über alles,
was war, was ist und was sein wird, weihe ich mich total,
bedingungslos und für ewig Dir, die Du von Gott die
uneingeschränkte Macht über den Bösen und sämtliche
Werke der Finsternis erhalten hast. Ich liefere mein ganzes
Wesen und meinen freien Willen restlos Deiner Herrschaft
und Deinem Schutz aus und bitte Dich inständig:
- um die Befreiung von den Angriffen des Bösen gegen mich
und gegen alles, was mir lieb ist;
- um die Vernichtung aller Pläne, die der Böse und sein
Gefolge gegen mich schmieden und um Vernichtung aller
Zerstörungswerke des Bösen gegen meine Seele, meinen
Körper, meinen Geist und meine Gefühle.

Maria, ich weihe mich Dir im Namen der allerheiligsten
Dreifaltigkeit, dem alle Seelen und alles Erschaffene
gehören.
Ich weihe mich Dir im Namen des heiligen Kreuzes Jesu
Christi, an dem die Erlösung aller Seelen aus der Macht des
Bösen erschlossen worden ist.
Ich weihe mich Dir im Namen des heiligen Blutes Jesu
Christi, das den Seelen göttliches Leben schenkt.
Ich weihe mich Dir im Namen der heiligen Wunden Jesu
Christi, die den Seelen, die von der Finsternis verletzt
worden sind, Heil und Heiligung bringen.
Ich weihe mich Dir im Namen der Leiden, des Todes und
der Auferstehung Jesu Christi, die für ewig dort Licht und
Leben bringen, wo Finsternis und Tod der Seele gesät
worden sind.
Ich bekenne mich zu Dir als der Unbefleckten
Empfängnis, dem großen Zeichen Gottes gegen Satan,
der Frau, die Gottes endgültigen Sieg besiegeln wird.
Besiege alles Böse, das mich bedroht.
Ich bekenne mich zu Dir als der Mutter Jesu Christi, des
göttlichen Erlösers und Messias. Besiege alles Böse,
das mich bedroht.
Ich bekenne mich zu Dir als der Miterlöserin während der
Erlösungswerke Christi. Besiege alles Böse, das mich
bedroht.
Ich bekenne mich zu Dir als dem Schrecken der Teufel,
dem Symbol der vollkommen geheiligten Menschenseele. Besiege alles Böse, das mich bedroht.
Ich bekenne mich zu Dir als der Besiegerin aller Sünde,
Finsternis und Versuchung, mit uneingeschränkter
Macht über alle Dämonen und sämtliche Werke der
Finsternis. Besiege alles Böse, das mich bedroht.
Ich bekenne mich zu Dir als der Herrin aller Seelen
im Himmel, auf Erden und unter der Erde und
Königin von allem Erschaffenen.
Besiege alles
Böse, das mich bedroht.
Ich bekenne mich zu Dir als der Königin und Herrin aller
Engel, der mächtigen Führerin der unbesiegbaren
himmlischen Mächte im Kampf des Lichtes gegen die
Finsternis. Besiege alles Böse, das mich bedroht.
Gepriesen sei die Macht Mariens, der Tochter von Gott dem
Vater. Gepriesen sei die Macht Mariens, der Mutter von
Gott dem Sohn. Gepriesen sei die Macht Mariens, der Braut
von Gott dem Heiligen Geist.
Weil ich Dir vollkommen gehöre, o Herrin meiner Seele,
bitte ich Dich flehentlich, jeglicher finsteren Kraft zu
befehlen, mich und alles, was mir lieb ist, für immer zu
verlassen, im Namen des Vaters †, und des Sohnes †, und
des Heiligen Geistes † (sich bekreuzigen). Amen.
Das Weihegebet stammt aus: myriam-van-nazareth.net
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Gebet zu Maria, die Schlangenzertreterin
Am 13. Januar 1864 sah Pater Louis Cestac (Gründer der Kongregation der
Dienerinnen Mariens, +1868) durch einen Strahl göttlicher Klarheit getroffen
die Dämonen auf der ganzen Welt verstreut und unaussprechliche
Verwüstungen anrichten. Gleichzeitig hatte er eine Vision der allerseligsten
Jungfrau Maria. Sie sagte ihm, dass in der Tat die Dämonen in der Welt
entfesselt sind und dass die Stunde gekommen war, sie als Königin der
Engel anzurufen und sie zu bitten, die heiligen Legionen auszusenden, um
die Mächte der Hölle zu bekämpfen und zu vernichten. Er empfing hierzu
von der Jungfrau Maria dieses Gebet.

Erhabene Königin des Himmels, höchste Herrin der Engel, Du,
die Du seit dem Anfang von Gott die Macht und die Aufgabe
erhieltest, den Kopf Satans zu zertreten, wir bitten Dich
demütig, sende Deine heiligen Legionen, damit sie unter
Deinem Befehl und durch Deine Macht, die Dämonen verfolgen
und sie überall bekämpfen; schlage ihre Verwegenheit nieder
und verdränge sie in den Abgrund. Wer ist wie Gott? Oh, gute
und zärtliche Mutter, Du wirst auf immer unsere Liebe und
Hoffnung sein. Oh, göttliche Mutter, sende die heiligen Engel,
um uns zu verteidigen und von uns dem grausamen Feind
fernzuhalten. Heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns,
behütet uns. Amen.

Morgendliche Erneuerung der Ganzhingabe an Maria
(Aus "Das Goldene Buch" - v. hl. Ludwig Maria Grignion v Montfort)

Liebenswürdigste Herrin, gütigste Mutter Maria! Voll
Dankbarkeit lobe und preise ich Dich. Du hast mich in
dieser Nacht gnädig bewacht und beschützt. Ich grüße
Dich, unbefleckte Jungfrau, und opfere Dir diesen Tag in
innigster Liebe auf in Vereinigung mit den Engeln und
Heiligen und allen jenen Seelen, die mit der Liebe der
vollkommenen Hingabe Dich lieben.
Um Dir meine Liebe zu bezeugen, weihe ich mich Dir heute
aufs Neue mit allem, was ich bin und besitze. Ich übergebe
und schenke Dir meinen Leib, meine Seele und den Wert
meiner guten Werke. Verfüge darüber ganz nach Deinem
Gutfinden zur größeren Ehre und Verherrlichung der
Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Jeden Augenblick des Tages
möchte ich, gute Mutter, diese Hingabe meiner selbst
erneuern. Ich vereinige mich mit allen heiligen Messen, die
heute in der ganzen Welt gefeiert werden, und will alle
Ablässe gewinnen, deren ich teilhaftig werden kann. Alles
lege ich in Deine Hände. Mutter, nimm meine Hingabe an
und führe mich immer näher zu Jesus. Amen.
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Segensreiches Aufopferungsgebet
zu den heiligen Wunden
und dem kostbaren Blut Jesu

Deine große Liebe versöhne uns mit seiner Gerechtigkeit
und mit Dir.
O liebster Jesus, Dein geduldiges Ertragen des
ungerechten Urteils sei uns Verzeihung aller unserer
Sünden und Nachlässigkeiten. Deine heiligen Fußtritte
leiten und führen uns auf den Weg Deiner göttlichen
Gerechtigkeit. Deine schmähliche Entblößung schirme
uns vor allen unseren sichtbaren und unsichtbaren
Feinden. *Deine heiligen fünf Wunden reinigen mich
(uns) von allen meinen (unsern) Sünden; deine
durchgegrabenen und durchlöcherten heiligen Hände
und Füße heilen mich (uns) von allen meinen (unseren)
Sünden.
O Herr lege und verberge uns in Deine heiligen Wunden,
Vergiss nicht unserer armen Seelen, für welche Du am
Stamme des heiligen Kreuzes höchst schmerzlich
gelitten hast. Um dieser und aller Deiner Marter willen
versöhne uns mit Deiner Gerechtigkeit. *Dein heiliger
und bitterer Tod behüte uns und erhalte meine Seele
(unsere Seelen) in der Ewigkeit. Deine allerheiligste Kraft
und göttliche Allmacht wenden von uns ab alle Übel des
Leibes und der Seele.
O heilige Wunden begnadigt und segnet uns.
O schmerzvolle Wunden schützet uns in unserer letzten
Todesnot vor aller Gewalt und Überwindung der Hölle.

Folgende
Begebenheit
soll
auf
dieses
Aufopferungs- und Segensgebet beruhen:
Es ritt ein geistlicher Herr durch einen Wald. Da hörte er ein klägliches
Geschrei und Klagen. Der Geistliche aber ritt fort; doch die Stimme
schrie noch jämmerlicher fort und rief: „Lieber Herr! Warte meiner „um
Gottes Willen“, bis ich zu euch komme.“ Der Geistliche aber war in
Zweifel, doch dachte er zu warten, weil sie „um Gottes Willen“ bat, es
könnte ihm ja kein Schaden zugefügt werden. Er wartete, bis sie ganz
nahe zu ihm kam und fragte, wer sie sei und was sie verlange. Sie
sprach: „Ich bin eine arme Seele und wäre ewig verloren gewesen. Ich
habe aber alle Tage ein Gebet verrichtet. Weil ich’s niemand offenbarte,
darum bin ich ins Fegfeuer gekommen, sonst hätte ich gar nie eine Pein
leiden müssen. Wenn ein Mensch dieses Gebet für eine Seele betet, der
erlöst sie gewiss. Sie bat also den Geistlichen, er möchte das Gebet
aufschreiben und andere lehren, damit sie es statt ihrer beten. Der
Geistliche schrieb es sogleich auf, wie es ihm die arme Seele aufgab:

*O Du mein allerliebster, allersüßester Herr Jesus
Christ! Ich befehle mich in alle Ewigkeit in Deine
heiligen Hände und in das Herz des allerhöchsten Gutes
der ewigen Dreifaltigkeit. Ich opfere mich auf in die tiefen
Wunden
Deines
allerheiligsten
Leibes.
Dein
allerheiligster, zarter Fronleichnam speise mich; Dein
allerhöchstes kostbares Blut, Deine Angst- und blutigen
Schweißtropfen taufen und waschen mich (uns) von
allen meinen (unsern) Sünden und Lastern.
O mein Gott und Herr! Deine bittere Angst und Not
opfern wir Deinem himmlischen Vater auf zur
Wiedergutmachung aller unserer Sünden und Schulden.
Deine harten, grimmigen Schläge bitten für uns. Deine
peinvolle Geißlung empfange und umfange uns. All’ Dein
ausgestandenes Unrecht, Deine tiefen Wunden, großen
Schmerzen, Ach und Weh opfern wir Deinem
himmlischen Vater auf für alle unsere Versäumnisse.
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*O Du heiliges, wahres, teures Blut Jesu Christi! In
derselben Stunde tilge alle meine (unsere) Sünden und
Sündenstrafen vor Gott Deinem himmlischen Vater.
Jesus, Du einziger Trost unseres Herzens, wir bitten
Dich, weil Du uns höchst teuer mit Deinem Blute erlöst
hast, lehre uns allem absterben, was Dir missfällt und
bringe uns zu Dir und Deinen Heiligen. Wir empfehlen
uns und alle unsere Wohltäter, insbesondere die Seelen
unserer Eltern und Angehörigen, wie auch Freunde und
alle abgestorbenen christgläubigen Seelen in Dein
treues Herz, in Deine große, grundlose Barmherzigkeit,
in Deine heiligen Wunden und allerheiligsten und
heilsamsten Verdienste, in die Kraft und den Segen
Deines bitteren Leidens und Sterbens, heut’ und in alle
Ewigkeit!
O ewige Gottheit!
O wahre Menschheit! O allerheiligste Dreifaltigkeit! *Behüte mich (uns) hier in dieser
Zeit nach Deinem göttlichen Willen und Wohlgefallen.
O starker Gott! O heiliger Gott! O unsterblicher Gott!
Erbarme Dich über uns und alle. Amen.
O Jesus, der Du die Seelen so innig liebst! Wir bitten und
beschwören Dich durch den Todeskampf Deines heiligen
Herzens und die Schmerzen Deiner heiligen Mutter, reinige
in Deinem Blute alle Sünder der ganzen Welt, die jetzt im
Todeskampf liegen und heute noch sterben werden.
Göttliches Herz Jesu, das Du die Todesangst erlitten hast,
erbarme Dich der Sterbenden, rette sie vor dem ewigen
Tode. Amen.
Unbeflecktes Herz Mariä, von Liebe ganz erfüllt, überflute
die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner
heiligen Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres
Todes. Amen.
Hinweis: *Zum Teil wurde wegen der besseren Wiedergabe
die Ausdrucksweise einer älteren Fassung übernommen.
Sehr zu empfehlen hierzu unter: www.betet.info/Gebete.html
“Weihegebete“ und weitere “Gebete zum Heiligen Geist“
“Der Engel des Herrn“ (Gruß des Erzengel Gabriels an Maria)
Wissenswertes zu: www.exorzismus.net/

- AUSWAHL an Gebeten - Heilung, Befreiung durch Gebete, Anbetung, Fasten…
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