
Befreiungsgebet 
 
 
 
 

Herr Jesus Christus, versiegle uns und alle Menschen mit Deinem 
kostbaren Blut. 

 

Mit deinem kostbaren Blut und durch Dein kostbares Blut,  
befreie alle Bewohner der Erde von allem Bösen, versiegle sie 

gegen das Böse  
und beschütze sie vor dem Bösen. 

 

Von ganzem Herzen bereuen wir unsere Sünden und die Sünden die 
von unseren Völkern begangen worden sind und treten für sie ein. 

Wir bitten Dich, verbanne aus uns allen all das,  
was die Ursache zu Bösem sein könnte. 

Zerreiße auch alle Ketten, die uns immer noch fesseln  
und reinige uns innerlich und äußerlich  

mit Deinem kostbaren Blut. 
 

Herr Jesus Christus, wir beten für uns  
und für alle Menschen in unseren Ländern 

versiegle mit Deinem kostbaren Blut unseren Geist, unsere Seelen, 
unsere Herzen, unseren Verstand, unsere Körper,  

ja unser ganzes Sein. 
 

Versiegle mit Deinem kostbaren Blut  
unsere Familien, jeden Einzelnen von uns. 

Schütze uns vor den Machenschaften des bösen Feindes,  
vor dessen Helfern und Helfershelfern  

und vor allen Personen, die uns Schaden zufügen können  
oder Schaden zufügen wollen. 

 
Versiegle mit Deinem kostbaren Blut auch all unsere 

Unternehmungen und auch die Menschen,  
mit denen wir zu tun haben oder die uns begegnen werden. 

Versiegle unsere Geschwister und ihre Familien,  
unsere Patenkinder und Paten,  

 
 
 
 
 

unsere Verwandten und Bekannten, 
unsere Freunde, unserer Feinde und alle,  

die uns besonders nahe stehen,  
alle, an die wir denken, alle über die wir reden,  

auch alle, denen wir unser Gebet versprochen haben,  
besonders jene, die vom rechten Weg abgekommen sind. 

 
Ganz innig bitten wir dich, versiegle mit deinem kostbaren Blut  

die Kranken, die Leidenden und die Sterbenden. 

 
Versiegle mit Deinem kostbaren Blut unsere Häuser von innen  

und außen, jedes Zimmer und alle Dinge,  
die sich darin befinden, auch alle unsere Mitbewohner und alle,  

die unser Haus heute betreten oder uns besuchen werden,  
auch unsere Nachbarn. 

 

Versiegle mit Deinem kostbaren Blut  
die Beichtväter, Seelsorger und Priester, damit sie,  

von Deinem Geist beseelt, uns den wahren Geist vermitteln,  
der uns die unverfälschten Werte des Lebens erkennen lässt. 

  
Versiegle mit Deinem kostbaren Blut die Ordensleute und alle,  

die in Deinen Diensten stehen. Amen. 

 
Ewiger Vater, wir opfern Dir das höchst kostbare Blut  

Deines geliebten Sohnes Jesus Christus auf, zusammen mit allen 
Heiligen Messen, die heute auf der ganzen Erde gefeiert werden, 

 für alle Armen Seelen im Fegefeuer, für alle Sünder überall, 
 besonders die Kranken, die Sterbenden, für alle in der Weltkirche  

und diejenigen in unseren Familien und in unseren Häusern! 

 



Amen 


