
Gebete für unsere Feinde 
Himmlischer Vater, 

senke herab durch Deinen vielgeliebten Sohn Jesus Christus unseres Erlösers 
und Seligmachers, Deine heilige Vaterliebe über alle Finsternis, auf dass sie 
sich dadurch bekehre oder im Bereich ihres Reiches bleibe. 

Vater, sende herab Deine Vaterliebe, auf dass alle, welche uns verfolgen, 
verraten. Übles antun wollen, durch Deine heilige Gegenwart daran gehindert 
werden! 

Vater, sende Dein heiliges Liebefeuer über alle Lügner, Verleumder, Heuchler, 
auf dass wir sie recht erkennen und uns vor ihnen schützen können. 

Vater, Deine Liebe gieße aus über alle Verbrecher, alle Werkzeuge der 
Gewalttätigkeit, des Mordes, der blinden Machtgier, auf dass sie uns und der 
Menschheit nicht schaden können. 

Vater, Deine heilige Liebeskraft lass gleich einem Blitz zur Erde fahren, wenn 
Mörder die Erde durchziehen werden und Unheil allen Völkern bringen wollen. 

Vater, sei Du dann bei uns, sei Du unser Held, unser Herr, unser Führer; sei 
Du unser Schutz, unsere Kraft und Stärke. 

Vater, lass Deine heilige Vaterliebe über alle Völker strömen, erfülle sie mit 
Deinem heiligen Feuer, auf dass sie erkennen die Gefahr der Zeit, welche 
durch die List der alten Schlange verursacht wurde. 

Vater, sei Du allerorts als der wahre Gebieter! Gebiete der Finsternis, auf dass 
sie weiche an den Ort ihrer Bosheit und die Menschen verschone. 

Vater, bester Vater, tue Du, was Deine Vaterliebe in allem für gut, wahr und 
heilsam findet! 

Dies ist unsere Glaube, ja dies ist unserer Liebe heilige Gewissheit. Amen.  

 

 

Ewiger Vater, 

durch das schmerzerfüllte, unbefleckte Herz Mariens und mit ihren Tränen 
opfere ich Dir das Kostbare Blut und die Wunden Jesu Christi auf, damit die 
Mutter die Macht Satans zerstöre, mit dem Erzengel Michael und mit allen 
Engeln die bösen Geister vertreibe und all ihre Werke und Pläne vernichte, 
besonders jetzt und in dieser Stunde und in unserem Vaterland. Amen. 

Sei bedacht bei jeder Arbeit, dass du sie mit und für den lieben Heiland tust, 
so verrichtest du sie zur Sühne für alle unsere Sünden und erwirbst Verdienste 
der Liebe für Zeit und Ewigkeit. 

    Alles für Dich, Heiligstes Herz Jesu! 

    Alles mit Dir, Unbeflecktes Herz Mariä! 

O mein Jesus, aus Liebe zu Dir für die Bekehrung der Sünder, für den Hl. 
Vater und zur Sühne für die Sünden, welche das Unbefleckte Herz Mariens 
am meisten beleidigen. Amen. 


