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Dieses Büchlein ist ein Geschenk

Vorwort
Ein Büchlein "Gebet zur Heilung"
wurde mir von Pfarrer Rufus PEREIRA
überreicht. (*05.05.1933 in Bombay, Professor für Bibelwissenschaft an der Urbaniana-Universität in Rom, seit 1976 als
Promotor für die charismatische Erneuerung tätig in Nachfolge von P. Emanuel
TARDIF, mehrjähriger Vizepräsident der
internationale Vereinigung der Exorzisten,
+02.05.2012). Es wurde auch in Kalkutta
veröffentlicht. Obwohl es sehr gut ausgesuchte Gebete enthält, ist es ohne Angabe
eines Autors erschienen. Das Original in
Englisch ging verloren, und so bedanke
ich mich bei Jadranka Račić und Freunden, die diese Übersetzung ermöglichten.
Sr. Svjetlana REZO FDC
(Filii Divinae Caritatis=seit 1868 [Päpstlich 1884] in
Donaumonarchie, Mutterhaus in Wien von Sr. Franziska
LECHNER gegr.; 2005: 1.280 Schwestern in 17 Ländern
in Europa, Amerika & Afrika)
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Erstes Gebet: "Abba" Vater (Papa)
Mein Vater im Himmel, wie schön
ist es zu wissen, dass Du mein Vater bist
und ich Dein Kind! Insbesondere wenn
der Himmel sich über mir verfinstert
oder mein Kreuz zu schwer erscheint,
fühle ich die Notwendigkeit, Dich anzusprechen:
"Vater ich vertraue Deiner Liebe zu
mir!" Ja, ich vertraue darauf, dass Du
mein Vater in jedem Augenblick meines
Lebens bist und dass ich Dein Sohn (Deine Tochter) bin! Ich vertraue, dass Du
mich mit unendlicher Liebe liebst!Ich
vertraue, dass Du tag und nacht über
mich wachst, und dass mir mein Haupthaar nicht ohne Deine Erlaubnis ausgeht! Ich vertraue darauf, dass Du in
Deiner unendlichen Liebe besser als ich
weißt, was für mich auch besser ist. Ich
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vertraue, dass Du in Deiner unendlichen
Strenge (Konsequenz) Böses in Gutes
wendest.
Ich vertraue, dass Du in Deiner unendlichen Güte (Gut-Sein) alles zum
Guten wendest, sogar unter der Hand jener, die mich schlagen (schädigen). Ich
küsse Deine Hand, die mich heilt! Ich
bete vertrauensvoll, befähige mich zu
Glaube (Gottvertrauen), Hoffnung und
Liebe!
Lehre mich immer Deine Liebe zu
sehen, die mich in alle Bereiche meines Lebens führt. Lehre mich, dass ich
mich Dir ergebe wie ein kleines Kind in
Mutters Arme. Vater, Du weißt alles und
Du siehst alles. Du kennst mich selber
besser als ich mich kenne. Du weißt alles, was zu tun ist. Du liebst mich. Mein
Vater, das Verlangen nach Dir lohnst Du.
Ich komme zu Dir im Vertrauen ge5

meinsam mit Jesus und Maria (in diesem Anliegen .... ). In der notwendigen Verbindung zu ihren hochheiligen
Herzen lege ich Dir hin meine Gebete,
Opfer, Leiden und alle Erniedrigung,
all meine Arbeiten und Treue zu meiner
Berufung. Gib mir Licht, Gnade und
Kraft des Heiligen Geistes! Stärke mich
in Deinem Geist, dass nichts vergebens
ist; und lass nicht zu, dass er traurigerweise bei mir nicht ankommt. Mein Vater, das bitte ich im Namen Jesu Deines
(vielgeliebten) Sohnes. Du, lieber Jesus,
öffne Dein Herz und lege es gemeinsam
mit dem Herz (Deiner Mutter) Maria in
meines und übergib es unserem himmlischen Vater! Gib mir die Gnaden, die ich
brauche! Himmlischer Vater, lade alle
Menschen zu Dir ein. Lass die ganze
Welt anerkennen Deine väterliche Güte
und Deine Göttliche Barmherzigkeit. In
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Deiner Zärtlichkeit beschütze mich, in
allem was ich habe und was ich bin, wie
den Deinen "Augapfel". Mache mich
zu einem/r würdigen Sohn (Tochter).
Hab Erbarmen mit mir! Himmlischer
Vater, süße Hoffnung für unsere Seelen,
sei gewahr, ausgezeichnet und geliebt
von allen Menschen! Himmlischer Vater, Spender von Gnaden an die ganze
Menschheit, sei gefeiert, geehrt und geliebt von allen Menschen!
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Zweites Gebet: "Abba - Vater"
(Kurzgebet)
Ich weihe Dir diesen Tag und gib
mich unter Deinen Schutz. Bediene
Dich meiner, auf dass Du mehr bekannt, geehrt und geliebt wirst von allen Völkern. Lass durch meine Taten
von Deiner Liebe künden. Meine Zunge soll Dich preisen in allen Lebenslagen und meine Gedanken mögen dabei
durch Dich inspiriert sein. Mein Vater,
ich liebe Dich über alles. Amen.
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Drittes Gebet: "Abba - Vater"
(Morgengebet)
Mein Vater, am Beginn des Tages
stelle ich mich in Deine Gegenwart.
Ich möchte Weisheit erlangen, um
nicht dumme Fehler zu begehen, zu
wissen, wann ich reden, und wann ich
schweigen soll, wann ich handeln soll
und wann ich mich zurückhalten sollte.
Ich bin (zu Dir) gekommen, um
Frieden zu finden, so dass mich heute
nichts ängstigen oder verwirren kann.
Ich bin gekommen, Mut und Geduld
zu finden, um nicht die Hoffnung zu
verlieren, Enttäuschungen zu ertragen
im Wissen, dass Du alles zum Rechten wendest. Ich möchte (Deine) Liebe finden, sodass ich absolut nichts
Schmerzliches, Hartes oder Unfreund9

liches tue. Ich möchte diesen Tag mit
Dir starten und mit Dir fortsetzen,
sodass es ein Tag ohne Ängstlichkeit
(Missstimmung) wird. Vater, Du bist
meine Vorsehung, und ich weiß, dass
Du für alle meine Notwendigkeiten
vorsorgst.Vater, Du bist mein Beschützer, verwehre mir alle dunklen Gewalten und überdecke mich mit dem Kostbaren Blut Deines Sohnes Jesus und
umgib mich mit Deinen Engeln. Das
erbitte ich Dich in Jesu Namen. Amen!
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Viertes Gebet: Zur Segnung
Abba, Vater! Ich segne für Dich (
N.N..... Name, Mitglied deiner Familie ), unser Haus, unsere Ängstlichkeiten und Probleme, unsere Feinde und
all unsere Landsleute. Ich weihe (segne) sie Dir und dem Eucharistischen
Herzen Jesu und dem Unbefleckten
Herzen der Seligen Maria. Hilf uns,
geistige Erneuerung zu erfahren, so
dass wir ein heiliges und reines Leben
führen. Wende all unsere Probleme
und Schwierigkeiten in unser Wohlwollen und zu Deiner größeren Ehre.
Amen!
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Fünftes Gebet: Zum Heiligen Geist
Heiliger Geist, Du Sonne meiner
Seele, Du Leben in meiner Seele, ich
bete Dich an und falle vor Dir nieder:
FÜHRE MICH in all meinen Tätigkeiten &Wagnissen (z.B…hier spezielle Aufgaben erwähnen)
STÄRKE MICH um meine
Schwachheit (in ... hier Schwachheit
erwähnen)
TRÖSTE MICH in all meinen Enttäuschungen&Fehlern (erwähne sie
hier...)
REINIGE MICH von all meinen
Sünden (...speziell...) und halte mich
sündenrein
HEILE MICH in all meinen Wunden, körperlich, geistig, seelisch (...
hier erwähnen...)
Hilf mir, denen zu vergeben, die
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mich verletzt haben (...sich der Namen erinnern, dann auch wieder versuchen(!) zu vergeben und gegebenenfalls auch um Vergebung zu bitten...)
Nimm mich durch meinen Vater.
Entdecke mir Jesus, meinen Retter.
Öffne meine Augen, Ohren und Herz
für das Wort Gottes. Lehre mich zu
beten. Hilf mir zu lieben, wie Jesus
geliebt hat.
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Sechstens: Gebet des Hl.Augustinus
zum Heiligen Geist
Bitte atme in mir, Heiliger Geist,
dass meine Gedanken geheiligt sind.
Beflügle mich, Heiliger Geist, dass
meine Arbeit engagiert ist.
Ziehe mein Herz in Liebe nur zu allem Heiligen.
Schütze mich, Heiliger Geist, dass
ich selbst stets heilig sei.
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Siebtes Gebet:
Zum Heiligen Geist
Komm, Heiliger Geist, und… Wende unsere Spannungen in den heiligen
Frieden der Glückseligkeit. Wende unsere Schmerzen und Schwierigkeiten
in heilige Gelassenheit. Wende unsere
Ängstlichkeiten in ruhiges Vertrauen. Wende unsere Zerstreuungen und
Furcht in starken Glauben. Wende unsere innere Bitterkeit in den Wohlgeruch der Gnade. Wende die Dunkelheit
in uns in sanftes Licht. Wende unsere
innere Kälte in angenehme Wärme.
Wende Verdunklung in Dein Licht.
Wende Winter in uns in Deinen Frühling. Entferne unsere Bestechlichkeit
und Unaufrichtigkeit, Fülle Du die innere Leere. Bau ab die Mauern unserer
Überheblichkeit und stärke dafür die
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Fundamente in unserer Bescheidenheit. Entflamme das Feuer Deiner Liebe und lösche die Flammen (egoistischer) Lust. Lass uns selbst erkennen,
wie Du uns siehst, und wir werden das
Versprechen Gottes erfahren:
„Selig die reinen Herzens sind, sie
werden GOTT schauen.“
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Achtens: Schutzgebet zum
Allerheiligsten Blut Jesu Christi
HERR Jesus Christus, im Vertrauen auf Deine Verdienste rufe ich an
Dein allerheiligstes Blut, und gieße
es über uns und unsere Familien. Lass
es vom Scheitel bis zu den Fußsohlen
fließen. Zum Lobpreis befreie mein
Leben und meine Familie. HERR Jesus, halte heute fern von mir: alles
Böse, Sünden, Versuchungen, Satans
Angriffe und Versuchungen, Angst vor
Dunklem, Menschenfurcht, „Bodenlosigkeiten“, Krankheit, unnötiges Misstrauen, Ressentiments und alle Unfälle, sowie alles, was dem Reich Gottes
widerspricht. Erfülle mich, Jesus, mit
der Kraft des Heiligen Geistes und gib
mir die Gaben der Weisheit, Erkenntnis, Gottvertrauen und die Fähigkeit
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zur Unterscheidung der Geister, sodass ich heute in der Gnade Deiner
Gegenwart und handle in Erfüllung
Deines Willens im Leben.
Ich verherrliche Dich, Jesus.
Ich danke Dir, Jesus.
Ich liebe Dich, Jesus, und verehre
Dich.
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Neuntens: Karfreitags 15-Uhr-Gebet (15:00 = Beginn der 9. Stunde)
(Erinnert uns an den dreistündigen
Todeskampf Jesu)
Jesus, Du bist irdisch gestorben,
aber der Lebensquell der Seelen kam
eilends herab und eröffnete einen
Ozean der Gnade für die ganze Welt.
Oh, Lebensquell, Abgrund Göttlicher
Barmherzigkeit, gieße Dich über uns,
überschütte uns und umarme die ganze Welt. Oh, Blut und Wasser, welches
stark aus dem Heiligen Herzen Jesu
strömt, als Quelle der Barmherzigkeit
für uns (Menschen), stelle uns unter
Deinen Schutz.
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Zehntens: Kurze Heilungsgebete
Jesus, Du wunderbarste Arzt, heile
mich in Deinen Wunden, HERR. (vgl.
1 Petr 2,24; Jes 53,4-5)
Jesus, durch Dein Blutvergießen
vergib mir meine Sünden und die Sünden meiner Vorfahren. (vgl. Joh 1,1217; Hebr 9,22)
HERR, durch die Kraft Deiner Auferstehung erfülle mich mit Deinem
Heiligen Geist.
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Elftens: Befreiungsgebet für Laien
Ich rufe zu Hilfe den Schutz des Kostbaren Blutes Jesu zu mir und zu (…Name
einer bestimmten Person…) im Namen
Jesu Christi. Jesus aus Nazareth möge
befehlen dem bösen Geist der (…Angst,
des Ärgers, Eifersucht, Hasses, Alkoholismus‘, Stolz, Fernsehsucht, Computerbesessenheit, etc…) von dieser Person
zu weichen. Möge der Heilige Geist zu
ihm (ihr) kommen und ihn (sie) rundherum erneuern. HERR Jesus Christus, sende den Heiligen Geist zu dieser Person.
Möge Er sein (ihr) Leben (zurück)wandeln zu göttlichem (Ideal)Bild & Ähnlichkeit. Entferne seine (ihre) Probleme,
Schwierigkeiten, Schwächen, ihmzuliebe
(ihrzuliebe) und zu Deiner größeren Ehre
und zu immer größer werdenden Herrlichkeit von Dir und dem Himmlischen
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Vater. (…Bitte dieses Gebet fortsetzen im
Sprachengebet oder feierlichen Halleluja-Rufen…)
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Zwölftens:
2 Vergebungsgebete A & B
A1 (Bezüglich eines Mannes):
HERR, in Deiner Liebe und Barmherzigkeit überantworte ich Dir (…
sag den Namen, jenes Mannes, der Dir
körperliche oder seelische„Schmerzen“ bereitet hast, unter dem Du leidest..) In Erinnerung an Jesus (am
Kreuz) bete ich: Vater, vergib ihm,
er weiß nicht, was er (mir an)tat. Im
Namen Jesu schenke ihm Deine Liebe
und heile die Wunden, welche andere
Wunden hervorriefen. Durch Deine
Liebe entferne alle bösen Regungen,
denn diese Person ist auch nach Deinem Bild erschaffen worden. Er wird
nicht wirklich frei sein, wenn nicht
Dein Licht in ihm scheint. Das Wenige an vergebender Liebe, die ich
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aufbringe, soll in ihm wirken und ihn
von dieser Belastung befreien. Bitte,
liebender HERR Jesus, erlöse ihn und
ändere ihn durch Deine Liebe. Wo ich
selbst versuche Hindernisse aus Deinem Liebeskanal zu entfernen, erfülle
mich und die mich verletzende Person
neu mit Deiner Liebe, Deinem Frieden
und Deiner Gesundheit!
A2 (Bezüglich einer Frau):
HERR, in Deiner Liebe und Barmherzigkeit überantworte ich Dir (…sag
den Namen, jener Frau, die Dir körperliche oder seelische„Schmerzen“
bereitet hast, unter der Du leidest..) In
Erinnerung an Jesus (am Kreuz) bete
ich: Vater, vergib ihr, sie weiß nicht,
was sie (mir an)tat. Im Namen Jesu
schenke ihr Deine Liebe und heile die
Wunden, welche andere Wunden her24

vorriefen. Durch Deine Liebe entferne alle bösen Regungen, denn diese
Person ist auch nach Deinem Bild erschaffen worden. Sie wird nicht wirklich frei sein, wenn nicht Dein Licht
in ihr scheint. Das Wenige an vergebender Liebe, die ich aufbringe, soll
in ihr wirken und sie von dieser Belastung befreien. Bitte, liebender HERR
Jesus, erlöse sie und ändere sie durch
Deine Liebe. Wo ich selbst versuche
Hindernisse aus Deinem Liebeskanal zu entfernen, erfülle mich und die
mich verletzende Person neu mit Deiner Liebe, Deinem Frieden und Deiner
Gesundheit!
B (In diesem Gebet sind viele Bereiche des Lebens erfasst, es ist wichtig Worte der Versöhnlichkeit direkt
zu Jesus oder der im Gebet erwähnten
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Person auszudrücken. Der Text dieses Gebetes erinnert dich vielleicht
an Leute, die der Vergebung bedürfen. Drücke sie in Worten aus, lass
dabei den Heiligen Geist wirken, und
begib dich zu der Person oder Gruppe, die auch vergeben sollte.) HERR
Jesus Christus, heute bete ich für die
Gnade, jedem in meinem Leben verzeihen zu können. Ich weiß, Du willst
uns die Kraft zur Vergebung schenken,
und ich danke Dir, dass Deine Liebe
zu mir stärker ist, als meine Liebe zu
mir selbst, und Du wünscht meine
(ewige) Freude mehr, als ich sie selbst
mir wünsche. HERR, ich will mir
SELBST vergeben all meine Sünden,
Irrtümer und Fehler, alles was wirklich
falsch in mir ist, und alles von dem ich
selbst meine, dass es falsch ist. Ich will
keineswegs teilnehmen an okkulten
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Praktiken, Horoskopen, Astrologie,
Handlesen, Zukunftsvorhersagen und
Zauberbann; ich bitte darin um Vergebung mir selbst und erbitte auch um
Vergebung, wo ich Deinen Namen eitel, ehrfurchtslos oder mit Mangel an
Anbetung ausgesprochen habe. Vergib
mir auch all meine Vorwürfe meinen
Eltern gegenüber, für ihre (gutgemeinten Warnungen vor) Alkohol, Rauchen, Drogen, Unkeuschheit oder gar
Abtreibung, vor Unwahrheiten und
Diebstahl. Ich will mir dann heute dies
auch selbst verzeihen. Danke HERR,
für Deine wirkmächtige Gnade, die
ich nun empfange!
Ich will wirklich meiner MUTTER
vergeben für all jenes, wo sie mich
vielleicht verletzt oder verbittert gemacht hat, wo sie mir gegenüber ärgerlich wurde, wenn ich gestraft wur27

de; Vergib ihr, wenn sie sagte, ich sei
dumm, hässlich, verrückt, das schlechteste Kind, oder ich koste der Familie
viel Geld. Ich vergib ihr, wenn sie auch
sagte, ich sei ein ungewolltes Kind,
ein „Zufallsprodukt“ oder Fehler…,
nun sei ihr von Herzen vergeben.
Ich will meinem VATER vergeben
für Mangel an Gefühlen oder Aufmerksamkeit, für Mangel an Unterstützung und Liebe. Ich vergebe ihm,
dass ich wenig Zeit mit ihm hatte oder
zu wenig Kontakt. Ich vergebe ihm
seine Liebe zu Alkohol (Ordnungssucht, Arbeitswut oder anderer Sucht)
und manchen Streit mit meiner Mutter
oder anderen. Ich vergebe ihm manche
ungerechte Strafe, dass er meine Mutter und unser Haus… im Stich ließ…
Nun will ich ihm alles vergeben.
HERR, erweitere zum „Originalzu28

stand“ (die Beziehungen) zu meinen
BRÜDERn und SCHWESTERn. Ich
vergebe denen, die mich zurückwiesen, über mich Lügen verbreiteten,
mich gehasst oder geschlagen haben,
jenen welche grausam zu mir waren
und meinem Leben Schwierigkeiten
bereiteten…; nun will ich ihnen allen
vergeben.
HERR, vergib meine(m) VERLOBTEN seinen Liebesmangel, seine Gefühlskälte, fehlenden Respekt
und Unterstützung, Aufmerksamkeit,
Kommunikation, alle Fehler und
Schwächen in Wort und Tat, die mich
verletzt oder meine Gewissen beschwert hatten…
JESUS, vergib meiner GATTIN
(GATTEN) jeden Mangel an Aufmerksamkeit und Liebe, alle harten
Worte und Vorwürfe, manch tödliche
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Stille, Verdächtigungen, Eifersüchteleien, Untreue, Streit, Verletzungen in
dem im göttlichen Gesetz gestiftetem
Eheleben, die fehlende Unterstützung
in der Erziehung unserer Kinder…
JESUS, ich vergebe meinen Kindern
Mangel an Respekt, Gehorsam, Liebe, Aufmerksamkeit, Unterstützung,
Wärme und Verständnis. Mein GOTT,
vergib meinem (meiner) (Schwieger)
SOHN/TOCHTER… Vergib anderen
Verwandten, die an meiner ärmlichen
Kindheit schuld sind. Auch all ihre
Worte und Taten, die mich verwundeten, ich will ihnen nun vergeben. Bitte,
HERR, hilf mir meinen Verwandten,
meine GROSZ-ELTERN zu vergeben,
wo sie sich in die Erziehung einmischten, sich selbst wie Eltern aufdrängten und Missklänge in meine Familie
brachten. Jesus, hilf mir, meinen MIT30

ARBEITERN zu vergeben, die unfreundlich zu mir waren und in meine
Leben Schwierigkeiten und Schmerz
brachten. Ich vergebe allen, die mir
ihre Arbeit machen ließen und mich
beschuldigten, ich würde nicht mit
ihnen kooperieren wollen, und allen,
die (mir neidisch waren, weil sie) gerne meinen Job wollten. HERR, vergib
meinen ARBEITGEBERN, dass sie
mich nicht fair bezahlten, die meine
Arbeit nicht schätzten, die unfreundlich und grob zu mir waren, die mein
Tun weder priesen noch wertschätzten. Nun vergebe MEINEN PRIESTERN und anderen PRIESTERN und
NONNEN für ihre Unfreundlichkeit,
wo ich nicht ermutigt und inspiriert
wurde zu geistiger Inspiration und
Lektion, wo ich nicht an Pfarrlichen
Ereignissen teilnahm, vergib auch al31

len andern, die dir Wunden zufügten,
ich vergebe ihnen allen nun. HERR,
ich vergebe allen Fachleuten, die mir
weh taten: speziell alle Ärzte, Krankenpflegern, Juristen, Polizisten,…
für jeden, dem sie Schaden zufügten,
ich will ihnen von Herzen vergeben.
HERR, ich vergebe allen LEHRERN
und PROFESSOREN, früher und gegenwärtig, für alle Strafen und Erniedrigungen, die sie mir auferlegten.
Ich wurde unfair behandelt, lächerlich
gemacht, als dumm und verrückt bezeichnet, ließen mich zur Bestrafung
nach der Schule sitzen und waren zu
streng zu mir. HERR, ich vergebe all
meinen Freunden für den Mangel an
Liebessinn, dass sie mich aufgaben
und grob zu mir waren, als ich ihre
Hilfe brauchte, denen ich Geld borgte
und niemals mehr zurückbekam, wel32

che über mich schwätzten und mich
diffamierten. HERR Jesus, NUN bete
ich für die Gnade von Vergebungsbereitschaft für den Menschen, von dem
ich am meisten angegriffen wurde. Ich
bat Dich um Gnade und Barmherzigkeit für all jene, von denen ich meinte, dass sie meine größten Gegner und
Feinde sind, denen ich schwer verzeihen kann und zu denen ich sagte:
„Ich werde dir nie verzeihen!“ Nun
beschwöre ich den Segen auf all jene,
die mich beleidigt haben, HERR gib
ihnen was Besonderes für jeden von
ihnen. DANKE DIR, JESUS, ich bin
nun frei vom Bösen und von Unversöhnlichkeit. Lass Deinen HEILIGEN
GEIST mich mit Licht erfüllen und
leuchte in alle Gebiete meines Lebens.
AMEN. (Nun folge ein Sprachengebet
und Lobpreis Gottes.)
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13: Heilungsgebet für den Familien
Stammbaum
HERR Jesus, es tut mir leid, dass
ich bisher noch nicht für meine Vorfahren gebetet habe, meine Familienmitglieder. HERR, nimm mich als
Vermittler für alle Familienmitglieder
und beiderseitiger Vorfahren meiner
Familie.
Schließe aus jeden Mord, Abtreibung, Erbschaftsstreitigkeiten, die das
Familienglück zerstörten. Schließe
aus jeglichen Kontakt mit Okkultem,
gegen Verstöße gegen das erste Gebot:
jede Art von Götzendienst.
HERR, hab Erbarmen mit mir, sowie
mit all meinen Familienmitgliedern.
Vergib die Sünden meiner Vorfahren, befreie mich von aller negativen
Befleckung.
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Ich ermögliche ihnen Deine Ewige
Ruhe und bete, dass sie meine Liebe
und Vergebung spüren, und lass sie erfahren Deine Liebe und Barmherzigkeit.
HERR, nimm nun all diese Seelen
auf in Dein GottesReich und lass deren Sünde niemals meine Familie belasten.
Habe Gnade allen meinen Vorfahren gegenüber.
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14: Gebet von Eltern für Kinder
Barmherziger Jesus, ich vertraue
Dir meine Kinder, niemand kann meinen Schmerz und meine Sorge verstehen und mir einen besseren Beistand
geben.
Gib mir die Gnade meine Kinder
emporzuheben, denn ich weiß, ohne
Deine Hilfe werden all meine Bemühungen keine Früchte tragen.
Reinige mein Bemühen und hilf
mir bei der Belehrung meiner Kinder.
Befreie sie vor Sünde, lehre sie in
Liebe zu wachsen, halte sie fern von
schlechter Gesellschaft, hilf ihnen in
all ihrem Lernen, mache sie freundlich
zu den Armen, Betrübten und Leidenden. Erhalte sie in Deiner Gegenwart
und in guter Gesundheit, sodass sie
wachsen können zu Deiner Ehre, zum
36

Wohl anderer und in Hingabe an ihre
Eltern.
Wenn ich nach dem Tod vor Dein
Gericht komme, lass Deine Mutter für
meine Kinder sorgen.
Ich verspreche Dir nun, treu anderen zu dienen, und diese Hingabe anderen weiterzugeben.
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15: Gebet für die Familie
HERR Jesus, ich danke Dir für jedes
Mitglied meiner Familie. Ich glaube,
dass jedes Familienmitglied ein spezielles Geschenk von Dir ist. Bitte vergib
mir, wo ich sie oftmals nicht wie Deine
Kinder behandelte. Vergib die Sünden
von uns allen, die wir gegenüber Dir
und anderen verübten. HERR, ein paar
Punkte möchte ich aufzeigen, wo ich
Dich bitte, zu intervenieren und eventuelle Fehler zu beseitigen:
a. Wo sich Mann und Frau nicht verstehen
b. Wo die Liebe in der Familie erkaltet
c. Wo sie unfruchtbar bleibt
d. Wo Kinder trotzig bleiben
e. Wo schlechte Gewohnheiten (Alkohol, Drogen…) Familienmitglieder
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befallen
f. Wo sich Faulheit und Müßiggang
ausbreiten
g. Wo der Gedanke an Ehescheidung laut wird
h. Wo nicht mehr gebetet wird
i. Wo man sich ungesund verhält
j. Wo schlechte nachbarschaftliche
Beziehungen
k. Wo man schlecht wirtschaftet
l. Wo man Gesetze missachtet
Und für alle anderen sinnvollen Intentionen (in Deinem Sinne)
Komme HERR Jesus, komm in
mein Leben, komm in meine Familienprobleme. Umgib jedes Familienmitglied mit Deinen Engeln, die uns
vor allen bösen und gefährlichen Angriffen beschützen mögen. Send die
Fülle Deines Heiligen Geistes, sodass
jedes Familienmitglied nach Deinem
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Bild erneuert werden kann, und lass
den Frieden des Heiligen Geistes unser Haus erfüllen und bei uns heute
und alle Tage bei uns bleiben.
„Glaube an Jesus den HERRN, und
du wirst gerettet werden, du und dein
Haus“ (Apg 16,31)
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16. Gebet: Zur Überwindung eines
Negativ Urteils oder gefundener
Fehler
GOTT, rette mich vor aller Kleinlichkeit, (und der Illusion selbst) rein in
Gedanken, Worten und Werken zu sein.
Hilf mir meine Fehler zu finden und ich
will sie dann lassen. Um alle Entschuldigungen und Aneignung von Eigenrechten zu begegenen, soll ich ihnen
ins Auge schauen, ohne Selbstmitleid
ohne Verurteilung. Niemals hartnäckig
in Verhandlungen, sondern nobel und
großzügig. Gib mir allezeit Geduld zu
wachsen in Güte, Selbstdisziplin und
Höflichkeit. Lehre mich in Unternehmungen mit bestem Bemühen stark und
furchtlos zu sein. Hilf mir die kleinen
Dinge im Leben zu verstehen, die uns
von anderen unterscheiden, die sich
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auch uns anschließen mögen. HERR,
hilf mir, leidenschaftlich und freundlich
zu bleiben.
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17. Gebet: Zur Selbstheilung
(Gesegnetes Öl kann verwendet werden, wo dies üblich ist bei Segnungen.)
Vater, ich salbe …Körperstelle...
(es) mit Öl im Namen Jesu, Deinem
Sohn. Er ist die Heilung all meiner
Krankheit. Bewirke durch dieses heilige Öl, dass ich die Heilkraft Deines
Heiligen Geistes spüre, die in mir
ausgegossen ist durch Tod und Auferstehung Jesu Christi. Wie dieses Öl
eindringt und heilt, so umfasse Dein
Heiliger Geist all mein Wesen, entferne alle Dunkelheit, Sünde, böse und
negative Regungen und fülle mich zur
Gänze mit Heilkraft. Vater, heile meinen Leib, Seele und Geist in Deiner
Herrlichkeit und Ehre. Amen.
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18. Gebet: Psalm zum Lernen
(Spreche dieses Gebet in festem
Glauben vor und nach dem Lernen,
um die Fülle des Segens von Jesus zu
erlangen.)
Der HERR sei mein Lehrer. Nichts
wird mich ängstigen. ER will mich alles (Wichtige) lehren. ER führt mich
zum Meer der Erkenntnis. ER entgegnet all meinen Zweifeln. ER erfüllt
mich mit Weisheit und Erkenntnis. Ich
werde mich auch vor den schwierigsten Prüfungen nicht fürchten, denn der
HERR ist mit mir. Sein Wort und Seine Zusage stärken mich allezeit. ER
macht leicht die schwierigsten Zusammenhänge. Sein Wissen möge in meinem Kopf ausgeschüttet sein. ER gibt
mir Seinen Segen zum Lernen (Studium) während der ganzen Lerndauer.
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Ich möchte stets ein vertrauensvoller Jünger Jesu sein, denn ER ist mein
Lehrer.
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19. Gebet: Eingereicht für jemanden, der von Jesus wegdriftet
Himmlischer VATER, ich bete im
Namen und beim Blut Jesu Christi, dass
Du befreien mögest Dein Geschöpf,
das in die Falle von Satan geriet.
Ich bitte Dich, HERR Jesus, umgib
…Name, für den gebetet wird… mit
Deiner Dornenkrone und ziehe ihn zu
Deinem Heiligen Herzen und in Deine
LiebesSphäre (Liebesmantel).
Maria, unsere Mutter, ich erbitte
deine Fürbitte und den Schutz Deines
Göttlichen Sohnes für ihn (sie).
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20. Gebet: Zur äußeren Heilung
(und Erlösung) von Körperteilen
Bekehrung – von allen Sünden
Vergebung für all jene, die dich verletzt haben
Übergabe deines Lebens in Gottes
Herrlichkeit
Für den Leib…
Himmlischer VATER, ich spreche
nun zu Dir in einer besonderen Weise.
Ich wurde erschaffen durch Deine
Kraft. Jeder Atemzug, jeder Morgen,
an dem ich aufstehen kann, ja jede
Stunde und Sekunde lebe ich aus Deiner Kraft, denn Du hast mich aus dem
Nichts heraus geschaffen. Natürlich
kannst Du mich erneuern. Fülle mich
mit der Heilkraft Deines Heiligen
Geistes. Befreie mich von allem, was
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mich belastet. Festige alles, was gebrochen ist. Entferne alle schädlichen
Zellen. Öffne alle verengten Arterien
oder Venen und erneuere alle zerstörten Zonen im Körper.
Heile alle Entzündungen und befreie mich von jeder (bösen) Infektion.
Lass die Wärme Deiner heilenden
Liebe durch meinen Körper strömen
und erneuere alle versehrten Zonen,
sodass mein Leib in der Weise lebt,
wie Du es entschieden hast, als Du ihn
erschaffen hast.
VATER, erneuere meine Gesundheit an Leib(,Geist) und Seele für
Dich, dass ich sodann durch mein ganzes Leben dienen kann.
Das bitten wir durch Christus Unseren HERRN.
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21. Gebet: Zur inneren Heilung
Jesus, bitte komme in mein Herz
und befreie mich von diesen traurigen
Erinnerungen, die mich niederdrückten. Du kennst mich besser als ich
mich selbst kenne. Bitte, fülle daher
Deine Liebe in jeden Winkel meines
Herzens. Wo immer Du das verwundete Kind entdeckst, berühre mich sanft,
heile und erlöse. Bitte gehe durch
mein ganzes Leben vom Augenblick
der Empfängnis, erlöse mein Blut und
mein ganzes geistliches Vermächtnis,
dessen negative Last bis zu diesem
Moment nachwirkt. Segne meine erste
Entwicklung unter Mutters Herz und
entferne alles, was mich bis zu dieser
Zeit belastet. Gleiche alle ungleiche
fehlende Liebe aus, zu jener die ich
erhielt.
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Jesus erfülle meine frühe Kindheit
mit Deinem Licht und heile jene Erinnerungen, die mich behinderten.
Wenn ich mehr mütterliche Liebe
hätte haben sollen, sende Deine Mutter Maria, auf dass sie ergänze, was
noch fehlte. Wenn ich mehr väterliche
Liebe und Sicherheit gebraucht hätte,
zeige mir, dass ich von Dir auf besondere Weise geliebt bin.
Umarme mich, dass ich den Schutz
Deiner verlässlichen Hand spüre.
Erneuere mein Vertrauen und Kraft,
dass ich tapfer den Problemen dieser
ins Auge schauen kann, weil ich weiß,
dass die Liebe meines Vaters auffängt,
wenn ich ausrutsche und falle.
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22. Gebet: Finanzprobleme
Herr Jesus, ich komme zu Dir
mit meinen Sorgen und finanziellen
Schwierigkeiten.
Ich unterbreite Dir meine finanziellen Probleme der Länge und Breite
(groß und klein).
Im Namen Jesu, lasse alle satanischen Aktivitäten platzen. Gib mir die
Gnade, die Güter zur größeren Ehre
zu nutzen. Lehre mich die materiellen
Güter nach dem weiteren Willen Gottes zu gebrauchen. Hilf mir „Gott und
dem Kaiser“ zu geben.
Gib mir Handschlagqualität und
die Gabe, materielle Güter ,über die
ich verfügen kann, in gutem Sinne
und in Verantwortung einzusetzen.
Segne mich, damit ich in kleinen und
in großen Dingen treu bin. Lass mich
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verstehen, dass ich nur Verwalter von
Deinen mir anvertrauten Gütern bin.
Lehre mich, die Dinge, die DU mir anvertraut hast, so zu nützen, wie Du es
willst.
Vergib mir meine Sünden im materiellen Bereich. Vergib mir all meine Sünden der Extravagance, des
Nichtzurückzahlens von Schulden,
Wucherzinsen, übermäßiger Profit,
Schwarzmarkt, Hamstern, Stolz in
materiellen Dingen, Missachtung von
fremdem Eigentum, falsche Einschätzung, Steuerhinterziehung und Almosenverweigerung.
Gieße Dein kostbarstes Blut auch
auf meine materiellen Dinge und befreie mich von diesbezüglichen Sorgen.
Ich danke Dir dafür, Jesus, HALLALU-JAH
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23. Gebet: Zur Befreiung von satanischer Sklaverei
Im Namen des Herrn Jesus, lass
alle Mächte der Finsternis, satanischer
Verflechtung und böse Gewohnheiten
von mir abreisen. Ich bin Dein und erlöst durch das Blut Jesu Christi. Keine
dunklen Mächte haben Gewalt über
mich. Ich gehöre zu Jesus Christus.
Ich befehle im Namen Jesu dem bösen Geist von Krankheit, Unfällen und
Missgeschick zu weichen.
Mehrere sind gebunden unter dem
Kreuz Christi und können nicht zurückkehren. Reinige mich und alle,
die zu mir gehören, durch das kostbare
Blut Jesu Christi. Möge die Fürsprache (Intercession) der seligen Jungfrau
Maria und Deiner Heiligen Apostel
Peter und Paul meine Zuflucht und
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mein Schutz sein. Mögen auch die Gebete aller Heiligen, Apostel und Märtyrer mit mir sein. Herr Jesus Christus,
bitte führe mich zu ewigem Leben in
der Fülle der Erlösung. Ich danke Dir,
Jesus. Preis sei Dir, Jesus!
(Preise den Herrn mindestens 5 Minuten mit der Gabe des Sprachengebetes, eventuell auch Kreuzzeichen mit
Weihwasser oder heiligem Öl.)
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24: Gebet in Leidenszeit
Jesus enthüllte uns in diesen Tagen
des Leidens Gottes Willen. „Sammle
meine Tränen in einem Krug, zeichne
sie auf in Deinem Buch … Ich habe
erkannt, mir steht Gott zur Seite“ (Ps
56,9.10b). Komme bald, um mir zu
helfen. Vermindere die Leidenstage.
Befreie mich vor diesen Unfall(folgen). Gib mir langes Leben und Frieden, dass ich Dich in Frieden preise.
Erwähle mich zu Deinem Zeugen. Ich
danke Dir, Jesus! Ich preise Dich, Jesus! Hallelujah!
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25: Gebet in Einsamkeit
O Gott, Ewiger Vater, erfülle mich
mit grenzenloser Liebe. Erweise mir
ganz (anchored?) in Deiner Liebe zu
stehen. Befreie mich von dem Gefühl,
dass mich niemand liebt. Nimm von mir
alle traurigen Erinnerungen, ungewollt
zu sein. Ich bin Dein und nur Dein.
Du bist meine Zuflucht. Lieber Vater,
ich bekenne dankbar, dass Du Deinen
eingeborenen Sohn Jesus Christus zu
meinem Heil gesandt hast. Jesus, mein
Lieber, ich preise Dich, dass Du mich
von Sünden gereinigt hast und mir aufgrund Deines Todes auf Kalvaria die
Würde eines Gotteskindes gabst. Heiliger Geist, die Liebe Gottes, komme
und erfülle mich. Lass die Flamme der
Gottesliebe freundlich in mich dringen,
dass sie niemals erlöscht. Amen.
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26: Vertrauens
Novene zum Heiligsten Herzen Jesu
Herr Jesus Christus, Deinem Heiligsten Herzen empfehle ich mein Anliegen (…hier das Anliegen benennen)
Schau nur auf mich, und dann tu an
mir was Du willst …
Lass Dein Heiligstes Herz entscheiden …
Ich setze darauf meine Hoffnung …
Ich liefere mich Deiner Gnade aus
… Herr Jesus, Du wirst mich nicht zurückweisen.
Heiligstes Herz Jesu, ich hoffe auf
Dich.
Heiligstes Herz Jesu, ich glaube an
Deine Liebe für mich.
Heiligstes Herz Jesu, lass Dein
Reich kommen.
Heiligstes Herz Jesu, ich erbat
57

schon viele Gnadengaben, nun bete
ich besonders für diese Gnade. Leg
meine Bitte in Dein Heiligstes Herz.
Wenn Dein Ewiger Vater sie sieht
umgeben von Deinem Allerheiligsten
Blut, wird Er diese Gnade nicht verweigern, es wäre dann nicht mein sondern Dein Gebet.
O Jesus, o Heiligstes Herz Jesu, ich
lege meine Hoffnung auf Dich, lass
mich nicht für immer zuschanden werden.
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27: Gebet zur vor Schutz
dem Bösen
Dies ist ein Gebet, ein privater Exorzismus, gebetet jeden Morgen und Abend,
empfohlen u.a. vom Seligen Bischof Aloysius Stepinac (1898-1960), speziell für Pastoren, Ordensobere, Familien… (mit einem
gesegneten Kreuz in seiner Hand und einem
lebendigen Glauben) (Speziell für heutige
Zeit der Eskalation vom Bösen)
+ Im Namen Gottes des Vaters
+ Im Namen Gottes des Sohnes
+ Im Namen Gottes des Heiligen Geistes
+ Im Namen Jesu Christi, des einzigen
Herrn und Retters
+ Im Namen der Seligen Jungfrau Maria, Seiner und unserer Mutter,
ich befehle dir Satan und allen eitlen und
wollüstigen Geistern;
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die Seelen aller Zorn-, Hass- und allen
Böswilligen;
die Seelen der Angstvollen, Furchtsamen, Verzagten und Verzweifelten;
die Seelen von Lüge, Betrug, Neid, Eifersucht und allem anderen Übel.
Ja, weichet von mir plötzlich (von meinem Heim, meiner Gemeinschaft, von
meiner Pfarre, meiner Diözese, von meiner
Heimat, meinem Volk, von diesem (Name)
und jener (Name) von dieser gesamten
Welt, etc…)
Und gib Raum dem Heilgen Geist, dem
Tröster!
(und während eines Kreuzzeichens in
alle vier Himmelsrichtungen)
DIES IST EIN KREUZ DES HERRN,
FLIEHET
ALLE
FEINDLICHEN
MÄCHTE, ER HAT GEWONNEN, DER
LÖWE DES STAMMES JUDA, AUS
DEM HAUSE DAVIDS. ALLELUJA!
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28: Gebet zum Heiligen (Erzengel)
Michael
Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im täglichen Kampfe, sei unser Schutz vor des Bösen hinterlistiger
Verführung.
Möge der gute Gott zurechtweisen,
demütig bitte ich dich, himmlischer
Heeresführer, stoße den Satan und die
anderen bösen Geister, die in der Welt
umherstreifen, um die Seelen einzufangen durch die Kraft Gottes in die
Hölle
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29: Gebet Aufopferung der Seligen
Jungfrau Maria
Selige Jungfrau Maria, die beste
Jüngerin Jesu, ich will mein Leben deinem Unbeflecktem Herzen aufopfern.
Mit Jesus will ich dem Willen des
Himmlischen Vaters folgen und im
Vertrauen zu Dir meine Mutter wandeln. Ich gebe mein Innerstes in Deine
Hand. Ich gebe dir all meine Talente,
die ich erwarb, die übernatürlichen
und die natürlichen, meinen Leib,
Geist und meine Seele, alles was ich
besitze und alles was ich tun kann.
Bitte für mich, dass der Heilig Geist
mich mit vielen Gaben erfülle. Bete
mit mir dass durch den Glauben an
Christi Macht und Liebe sichtbar werde für diese Welt.
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