
Heilungs- und Schutzgebet 
(Gebet von Pfarrer Klaus Müller - Zella i. d. Rhön) 

Herr Jesus Christus, wir danken Dir für Deine Liebe zu uns. Herr, die Heilige Schrift sagt: 

Durch Deine Wunden sind wir geheilt. Herr, birg uns alle in Deine heiligen Wunden und 

schenke uns Dein Heil.  

Herr, wir bitten Dich, bezeichne uns mit Deinem und Mariens Siegel, dass wir vor allen 

Angriffen des Bösen und allem Unheil bewahrt bleiben mögen. Von Verfluchungen, 

Verwünschungen, Besessenheit, Umsessenheit, Depressionen und Angst - befreie uns, oh 

Herr!  

Wir bitten Dich, gewähre uns auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria die 

Befreiung von jeder Verfluchung und Verwünschung und erfreue uns alle Zeit mit Deinem 

Frieden. Herr Jesus Christus, Du bist voller Liebe zu uns Menschen und Du hast alle Macht 

im Himmel und auf der Erde. Berühre uns alle mit Deiner heilenden Liebe. Mache alles heil, 

was in unserem Herzen, in unserer Seele verletzt und verwundet wurde. Heile Du, Herr, alle 

Erinnerungen unseres Lebens, die uns weh tun. Heile all die Wunden, die andere uns 

zugefügt haben, durch böse Worte, durch böse Taten, durch Ungerechtigkeiten. Heile Du 

alles, was verletzt und verwundet ist. Lege Du, Herr, Deine durchbohrten, heilenden Hände 

auf alle unsere Wunden der Seele und des Körpers solange bis sie ganz geheilt sind.  

Du sagst uns ja immer wieder: „Fürchte Dich nicht, ich bin bei Dir.“ Wo Du bist, oh Herr, 

brauchen wir keine Angst mehr zu haben.  

Herr Jesus Christus, Du weißt auch um alle körperlichen Krankheiten, berühre Du sie mit 

Deiner heilenden Kraft, mit Deiner heilenden Wärme und mache Du all unsere Organe, die 

erkrankt sind, heil. Du bist ja der Heiland der ganzen Welt!  

Vater im Himmel, im Namen Jesu, Deines Sohnes, bitten wir Dich, schenke uns in ganz 

reichem Maße Deine väterliche Liebe, dass wir diese Liebe jetzt auch im Herzen spüren.  

Hehre Königin des Himmels, höchste Herrin der Erde, Du hast von Gott die Macht und den 

Auftrag erhalten, das Haupt des Satans zu zertreten. Wir bitten Dich, sende Deine 

himmlischen Heerscharen, damit sie unter Deinem Schutzschild und durch Deine Macht die 

höllischen Geister abhalten, sie überall bekämpfen, ihre Vermessenheit zunichtemachen und 

sie in den Abgrund der Hölle zurückdrängen. Unsere gute und liebevolle Mutter, Du wirst 

immer unsere Liebe und Hoffnung sein. Breite Du über uns allen Deinen Mantel aus, dass 

wir darunter Wärme, Geborgenheit, Sicherheit und Schutz erfahren und sei uns Helferin und 

Fürsprecherin in allen unseren Nöten. Oh, göttliche Mutter, sende die heiligen Engel, dass 

sie uns verteidigen!  

Ihr heiligen Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützt und rettet uns. Amen  

 

Das freie Gebet von Pfarrer Müller wurde aufgezeichnet und nachträglich von Peter Koros 

niedergeschrieben. Ab 1994 hatte Pfarrer Müller all die Menschen, die Ihn darum gebeten hatten, mit 

dem Siegel Gottes und der Gottesmutter auf die Stirn bezeichnet, zum Schutz vor allem Bösen und für 

eine gute behütete und in Gott geborgene Zukunft. 


