Fürbitten
Jesus Christus ist Gottes Sohn!
Dir, Herr Jesus übergebe ich meinen Stammbaum!
„Ihr alle meine Vorfahren
und ich schliesse ein alle eure Geschwister, Freunde, Vorgesetzte,
Mitarbeiter, Partner, Untergebene, Angestellte, alle, die in eurem Leben
irgendwie mit euch verbunden waren, ihr alle mit ungesühnter Schuld und
ihr alle, die ihr nach eurem Tod Gott nicht liebevoll anvertraut und
übergeben worden seid, insbesondere alle Abtreibungen, Fehlgeburten
Totgeburten, alle Selbstmorde, alle Opfer von Kriegen oder Terrorakten,

- ich habe eine grosse Liebe für euch.
- ich danke euch für allen Segen, den ihr für mich und
meine Familie erworben habt.
- ich vergebe euch alle Schuld, durch die ihr Fluch und
negative Bindungen in meine Familie gebracht habt.
- in dieser Heiligen Messe bekenne und bereue ich
stellvertretend vor Gott eure Sünde und Schuld und ich
bitte stellvertretend Gott um Vergebung für alle eure
ungesühnte Schuld und nehme euch alle mit hinein in die
befreiende Kraft des Gotteswortes und in das Kreuzesopfer
Christi, in seine Auferstehung und in die Ausgiessung des
Heiligen Geistes. Ich vergebe stellvertretend für euch allen
Tätern, deren Opfer ihr wart und ich bitte stellvertretend
für euch um Vergebung bei allen Opfern, denen ihr Täter
wart.
- Himmlischer Vater, barmherziger Gott, wir bitten Dich,
beide, Opfer und Täter, mit dem kostbaren Blute Jesu zu
waschen und sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen.
- ich lege alle Schuld, durch die ihr Fluch und sündhafte
Bindungen auf uns spätere Generationen gebracht habt, bei
der heiligen Wandlung auf den Altar in den Kelch mit dem
kostbaren Blute Jesu.
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- das kostbare Blut Jesu breche jeden Fluch, lösche und löse
jede negative und schädliche Bindung, die durch eure Sünde
und Schuld verursacht wurde und die auf uns Lebenden
lastet, lösche und löse auf alles was in meiner Blutslinie an
Belastungen, Negativem, Flüchen, ungesühnter Schuld
haftet.
- ich übergebe Euch unserem Herrn Jesus Christus und
stelle euch unter die Herrschaft Jesu Christi. Herr Jesus,
führe sie in Dein Licht und erfülle sie mit Deiner Liebe.
„Herr gib Ihnen die ewige Ruhe!
Das ewige Licht leuchte ihnen!
Herr lass sie ruhen in Frieden!“
„Barmherziger Jesus, ich vertraue auf Dich!“
Amen!

