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Wir bitten um Gottes Gnade und Barmherzigkeit für uns und stellvertretend für unsere 
Familienangehörigen und für unsere Vorfahren und Ahnen. 
 
Wir antworten:  „Herr, erbarme Dich!“ 
 
 
Herr, mit dem Blute des Lammes, reinige, heile, befreie mich und die Linie meines 
Blutes. 
 
Wir bereuen aus Ganzem Herzen jeden Mangel an Glauben, Hoffnung und Liebe, alle 
Verunehrung und alles gedankenlose Aussprechen der heiligen Namen, alles Fluchen. 
 
Vergib uns, dass wir zu wenig gebetet haben. Dass wir die heiligen Sakramente, 
besonders die Beichte und die Eucharistie, oberflächlich, ehrfurchtslos, nur sehr wenig 
oder gar nicht empfangen haben. Vergib allen unwürdigen Empfang der Hl. Kommunion. 
Vergib alle Trägheit im geistlichen Leben. 
 
Vergib, dass wir die Eltern und die alten Menschen nicht geehrt haben. 
 
Vergib uns jeden Mangel an brüderlicher Liebe, jede Ablehnung, alle Sünden, durch die 
wir Unruhe gestiftet, zwischenmenschliche Beziehungen beeinträchtigt oder andere zum 
Streit verführt haben. 
 
Vergib allen Hass, jede Eifersucht, allen Neid und alle Habsucht, jede Gier, den Geiz, 
den Zorn und jeden Ärger, alle Schimpfworte und Verwünschungen, alle Lügen und 
Verleumdungen, alles leichtfertige Gerede, den Tratsch. 
 
Vergib alle Diebstähle, allen illegalen Besitz von Gütern und Sachen, alle ungerechte 
Teilung der Erbgüter und alle Sünden, die daraus entstanden sind. 
 
Vergib alle Begierde, alle Masslosigkeit im Essen und im Trinken, die Alkoholsucht, 
Drogensucht, Sucht nach Geld und Reichtum, nach Ansehen und Ehre, nach unerlaubtem 
Vergnügen, die Gebundenheit an Fernsehen, Computer und Internet, an Glücksspiele, die 
Arbeitssucht, Spielsucht und andere Süchte. 
 
Vergib allen Selbsthass, die Selbstablehnung und Selbstzerstörung. 
 
Vergib die Verweigerung des Lebens und der Verantwortung für das Leben. 
 
Vergib den Stolz, die Eingebildetheit, den Hochmut, die Eitelkeit und die 
Selbstherrlichkeit. 



 
Vergib alle Formen der Selbstsucht, der Begierden und der Bosheit. 
 
Vergib alle Formen der Selbsterlösung, der Esoterik, Reiki, der Geistheilung, des 
Aberglaubens, den Gebrauch von Amuletten, Vermächtnissen, Glücksbringern und 
verzauberten Gegenständen, der Gebundenheit an Menschen, Tiere und Gegenstände, an 
Luxus und Besitz. 
 
Vergib den Personenkult und den Glauben an falsche Propheten, alle Zugehörigkeit zu 
falschen Religionen und Sekten, zu neu-heidnischen Kulten und zu pseudo-christlichen 
Sekten und den Glauben an die Reinkarnation. 
 
Vergib jede Form der alternativen Heilung, die nicht Gott ehrt. 
 
Vergib, wenn wir oder unsere Vorfahren mit der Macht der Finsternis oder ihren 
Helfershelfern Verträge oder Blutsverschreibungen getätigt haben. Vergib alle 
Verbindungen zu satanischen Gruppen und zu Hexenzirkeln. Vergib jede Form von 
Spiritismus, Okkultismus, Wahrsagerei, Hellseherei, Zauberei, Hexerei, jede schwarze 
und weisse Magie und Astrologie, jedes Hilfesuchen bei Hodschas und ähnliches. 
 
Vergib jeden widergöttlichen Machtgewinn über uns selbst und andere Leute. 
 
Vergib alle Flüche und Verwünschungen und jede Selbstverfluchung. 
 
Vergib den Rationalismus und die Ethik ohne geistliches Fundament. 
 
Vergib alle Übertretungen der Gebote Gottes und alle Übertretungen der Regeln, Gesetze 
und Vorschriften der legalen Regierung. 
 
Vergib uns, dass wir gegen die Heiligkeit des Lebens, von der Zeugung bis zum 
natürlichen Tod, gesündigt haben. 
 
Vergib alle Misshandlungen, Brutalitäten, Abtreibungen, Morde, Selbstmorde. 
 
Vergib alles sündhafte Verhalten bei Kriegshandlungen. 
 
Vergib uns alle Sünden gegen unsere Geschlechtlichkeit: Selbstbefriedigung, künstliche 
Verhütungsmassnahmen, voreheliche Beziehungen, Ehebruch, Hurerei, Prostitution, 
perverse sexuelle Beziehungen, Sex mit Tieren, Vergewaltigung, Missbrauch von 
Kindern, Homosexualität. 
 
Vergib allen Mangel an Vertrauen auf Gott, alles Misstrauen gegen Gott, allen Zweifel 
und alle Verzweiflung. 
 
Vergib uns allen Ungehorsam gegen Gott und gegen den Heiligen Geist. 
 



Vergib uns, dass wir Deine Gnade und Liebe abgelehnt haben. 
 
So bitten wir um Verzeihung und Vergebung all dieser Sünden und sagen uns ab, für uns 
selbst und stellvertretend für unsere Familienangehörigen, der lebenden und der 
verstorbenen, von all diesen Sünden und Gebundenheiten, völlig und auf ewig. 
 
Stellvertretend für die verstorbenen Vorfahren bitten wir alle um Verzeihung, die wegen 
unserer und ihrer Sünden gelitten haben. 
 
Stellvertretend für die lebenden und verstorbenen Opfer verzeihen wir unseren 
verstorbenen Vorfahren, was sie diesen und damit uns angetan haben. 
 
Guter Vater, das heilende und befreiende Blut Christi fliesse zurück zu meinen 
Vorfahren und reinige meinen Stammbaum von aller Beschmutzung. 
Mein Gott, in deiner Liebe und nach Deinem grossen Erbarmen habe Mitleid mit uns und 
tilge unsere Sünden. 
Mit dem Blut Jesu, das für uns vergossen worden ist, wasche ab von mir alle Schuld und 
reinige mich und meine Vorfahren von unseren Sünden. 
 
Ich vergebe meinen Feinden und meinen Ahnen. Ich lasse ab von aller Gehässigkeit, 
aller Bitterkeit, allem Verlangen nach Rache, allem Groll, aller Feindseligkeit oder 
Rebellion. Ich vergebe allen und spreche sie frei von aller Schuld mir gegenüber und ich 
segne sie auf allen Ebenen. Herr, lass ihnen heute in ganz besonderer Weise Deine Gnade 
zuteil werden und schenke ihnen Deinen Frieden! 
 
Danke, dass du meine und unser aller Schuld ans Kreuz geheftet und getilgt hast. 
 
Ehre und Preis sei Dir in alle Ewigkeit!    Amen! 
 
Herr, gib allen verstorbenen Armen Seelen die ewige Ruhe und das ewige Licht 
leuchte ihnen! 
Herr, lasse sie ruhen in Frieden!  Amen! 
 


