
Briefe der Katholischen Glaubensinformation

 Jesus, schütze uns durch Dein Kostbares Blut!

Ich lade Dich ein, jetzt den Schutz durch das Kostbare Blut Jesu Christi, das Er 
für uns vergossen hat, in Anspruch zu nehmen. Bete diese Anrufungen so oder 
so ähnlich und bitte Jesus, den Gottessohn, dass die Kraft der Erlösung wirksam 
werden kann. 
Bete diese Anrufungen jetzt, bete sie in einer stillen Stunde, bete sie immer wieder. 
Jesus möchte Dir durch Sein vergossenes Blut Hilfe und Schutz vor allem Bösen 
und vor allen Attacken und Angriffen des Bösen gewähren. Ziehe mit der Anru-
fung des Blutes Christi eine Linie wie eine Grenze, wo das Böse nicht eindringen 
und sie nicht überschreiten kann. Zieh diese „Blutlinie“ mit dem Kostbaren Blut 
Jesu Christi um Dich und die Deinen. 
Denk an den Schutz, den der HERR den Israeliten gewährte, als sie das Blut des 
Pascha-Lammes an die Türpfosten ihrer Häuser strichen, sodass sie vom Unheil 
verschont wurden.1 
Noch viel mächtiger ist das Blut des wahren Pascha-Lammes2, Jesus Christus, das 
uns um den Preis Seines Kostbaren Blutes von allen Sünden, allen Fesseln des 
Bösen und vom ewigen Tod befreit hat. Rufe das erlösende Blut Christi oft voll 
Vertrauen an:

Herr Jesus Christus, 
Du bist mein Erlöser und Herr.
Ich übergebe Dir jetzt mein Leben,
meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ich bitte Dich, wirke heute an mir durch Dein Kostbares Blut.

Im Namen Jesu ziehe ich im Glauben
mit dem Kostbaren Blut Jesu eine Blutlinie 
um mich selbst,
um meinen Ehepartner und meine Kinder,
um meine ganze Familie,
um meine Wohnung und mein Haus,
um meinen Arbeitsplatz,
um meine (Ordens-)Gemeinschaft
…
Ich tue dies im Glauben daran, 
dass im vergossenen Blut Christi eine wunderbare Kraft liegt.

Rufe nun das Kostbare Blut Christi, das Blut des Lammes, für konkrete Anliegen 
für Dich und für bestimmte Menschen an …

Jesus, durch Deine Wunden und Dein vergossenes Blut 
heilst Du alle Gebrechen meines Leibes, meiner Seele und meines Geistes.

Blut Christi, in der Todesangst zur Erde geronnen: befreie mich 
von jeder Angst (vor Krankheit, vor dem Tod, vor Menschen, vor d. Zukunft …)
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Blut Christi, bei der Geißelung vergossen: heile alle Wunden und Verletzungen 
in mir (von meiner Empfängnis bis jetzt, durch Eltern und alle Autoritätspersonen, 
durch den Ehepartner oder manchmal auch durch die Kinder)

Blut Christi, bei der Dornenkrönung verströmt: heile meine Gedanken und 
negativen Erinnerungen (negativ denken, unheilvolle und zwanghafte Gedanken)

Blut Christi, am Kreuzweg vergossen: befreie mich von aller Mutlosigkeit 
(Depression, Selbstmitleid, Minderwertigkeitsgefühle, Resignation)

Blut Christi, am Kreuz ausgegossen: erlöse mich von allen Süchten und 
Abhängigkeiten (allen Zwängen in Gedanken und Handlungen, Esssucht, 
Trunksucht, Internet- und Computersucht, Pornografie, Spielsucht, Kaufsucht …)

Blut Christi, einzige Vergebung der Sünden: erlöse mich von jeder Sünde und 
jeder Bindung. Sprenge alle Sündenketten, die mich binden (Sünden, die mich 
quälen, auch solche, die ich noch in der Beichte bekennen muss)

Blut Christi, Strom der Barmherzigkeit: hilf mir in Deiner Kraft allen zu 
verzeihen (Menschen, mir selbst und Gott)

Blut Christi, Du Sieger über alle bösen Geister: bewahre mich vor den listigen 
Anschlägen des Teufels, bewahre mich in der Versuchung und mache mich 
unantastbar für das Böse (Versuchungen, die mich immer wieder zu Fall bringen)

Blut Christi, Linderung des Schmerzes der Leidenden: heile mich von allen 
Krankheiten des Leibes (Organe, Knochen, Muskel, Sehnen, Nerven, Gehirn …)

Blut Christi, Erlösung der Armen Seelen: befreie alle meine Vorfahren aus dem 
Fegefeuer und führe sie in die Herrlichkeit des Himmels (besonders jene, an 
die Du öfter denken musst; jene, an die Du schlechte Erinnerungen hast; jene, die 
kürzlich verstorben sind)

Ich preise das Blut des Lammes, 
das in dieser Stunde an mir gewirkt hat! 
Ich preise das Blut des Lammes, 
das alles, ja wirklich alles, neu macht. 
Amen. Halleluja!

(1) vgl. Ex 12, 1–22 (2) vgl. 1 Kor 5, 7


