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Schutzgebete
Schutzgebete aus den Psalmen
Der Herr behütet mich und nichts wird mir mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen,
er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf Pfade der
Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wenn ich mitten im Schatten des Todes
wandere, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie
trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts derjenigen, die mich
betrüben; du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, und deine Errettung macht mich
trunken wie starker Wein. Auch dein Erbarmen wird mir folgen alle Tage meines
Lebens; und ich werde wohnen im Hause des Herrn meine Lebenstage lang.
(Ps 22)

Beschütze mich, Herr, vor dem boshaften Menschen, vor dem ungerechten Mann
erlöse mich. Behüte mich, Herr, vor den Händen der Frevler, vor gewalttätigen Leuten
schütze mich, die darauf sinnen, mich zu Boden zu stoßen. Bewahre mich Herr, vor der
Hand des Sünders, vor den ungerechten Menschen beschütze mich, die darauf sinnen,
meine Schritte zum Fall zum bringen. Neige mir dein Ohr zu, eilends beschütze mich,
werde mir zu einem Gott des Beistandes, zu einem unzugänglichen Haus, um mich zu
retten. Denn meine Stärke und meine Zuflucht bist du und um deines Namens willen
führst du mich und ernährst du mich. Du befreist mich vor der Falle, das sie vor mir
verborgen haben; denn du bist mein Beistand. In deine Hand befehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit.

Altirisches Segens und Schutzgebet, 7. Jh.
Der Herr sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen, und um dich zu beschützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und um dich aus der
Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.

Altirisches Segens und Schutzgebet in der IchForm (s. oben)
Herr, sei vor mir, um mir den richtigen Weg zu zeigen.
Herr, sei neben mir, um mich in die Arme zu schließen , und um mich zu beschützen.
Herr, sei hinter mir, um mich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.

Herr, sei unter mir, um mich aufzufangen, wenn ich falle, und um mich aus der
Schlinge zu ziehen.
Herr, sei in mir, um mich zu trösten, wenn ich traurig bin.
Herr, sei um mich herum, um mich zu verteidigen, wenn andere über mich herfallen.
Herr, sei über mir, um mich zu segnen.
Segne mich, du gütiger Gott!

Schutzgebet für das menschliche Herz.
Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du hast gesagt: „Was aus dem Menschen heraus
kommt, das macht ihn unrein.“ Bitte bewahre mich vor bösen Gedanken, Unzucht,
Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid,
Verleumdung, Hochmut und Unvernunft, denn all dieses Böse kommt von innen und
macht den Menschen unrein. Herr, ich habe mich versündigt und mein Herz
verunreinigt. Es reut mich. Gott sei mir, dem Sünder (der Sünderin) gnädig! Bitte
vergib mir. Bitte schütze und reinige mein Herz. Bitte erlöse mich von dem Bösen,
dass mich quält. Ich danke dir, Herr. Gesegnet sei dein Name, jetzt und alle Zeit und
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

Schutzgebet für das Denken und das Sprechen
Herr, rette mich! Meine Gedanken werden meine Worte. Meine Worte werden meine
Taten. Meine Taten werden meine Gewohnheiten. Meine Gewohnheiten werden mein
Charakter. Mein Charakter entscheidet über mein Leben und über meinen Tod. Herr,
rette mich! Bewahre mich vor meiner eigenen Zunge! Schenke mir Schweigsamkeit!
Reinige und heilige mein Denken! Herr, rette mich!
(3 x)

Schutzgebet
Herr, Gott, Allmächtiger, sei geehrt, und gesegnet sei dein Heiliger Name. Herr, du
mögest mich schützen und mir Segen und Erlösung schenken. Möge deine Hand mit
mir sein, damit du mich erlöst von dem Bösen und damit ich ohne unnötige
Beschwerden bleibe. Bitte schütze mich, den sündigen Menschen. Amen.
(3 x)

Schutzgebet gegen die Dämonen und die bösen Menschen
Bekreuzige dich: + Herr Jesus Christus, du Sohn und du Wort des lebendigen Gottes,

ich habe mich dir angeschlossen und dem Satan entsagt. Herr, Gott, Allmächtiger, du
hast den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht. Ich bete
dich an und ich fürchte dich. Herr, schütze mich vor dem Teufel und vor allen, die ihm
angehören. Lass diese Personen keine Macht über mich und mein Leben bekommen.
Vernichte alle ihre Flüche, alle ihre Magie, alle ihre Verleumdungen und Lügen und

alle ihre anderen Angriffe. Vergib meinen Feinden. Sie wissen nicht, wie sehr sie sich
selbst schädigen. Rette und segne diese Menschen. Schenke mir deine Weisheit im
Kampf gegen die Sünde. Zertritt du den Satan unter unseren Füßen. Amen.

Schutzgebet zur Allheiligen Gottesmutter Maria gegen die Dämonen und die
bösen Menschen
Allheilige Gottesgebärerin Maria, du Immerjungfrau, beschütze und bewahre mich,
deinen Knecht (deine Magd), vor allem seelischen und körperlichem Übel und vor
jedem sichtbaren und unsichtbaren Feind. Erlöse mich von aller Gefahr, jeder
Nachstellung, allen Angriffen des Teufels, aller Not und Krankheit und schenke mir
vor dem Lebensende Buße; auf dass ich, durch deine Bitten und deine Hilfe, vor jedem
sichtbaren und unsichtbaren Feind errettet, gottgefällig dem Willen deines geliebten
Sohnes, unseres Gottes, gemäß wandle. Herrin, schütze mich. Herrin, rette mich.
Amen.
(3 x)

Schutzgebet zum Hl. Propheten Elias gegen die Dämonen und die bösen
Menschen
Heiliger Prophet Elias, du Engel im Fleisch, du Fundament der Propheten, rette und
segne uns. Bewahre uns vor dem Antichristen und seinen Dienern und ihren
Angriffen und Lügen und vertreibe sie von uns. Leite die Diener des Antichristen
zurück auf den Weg der Wahrheit. Rette und segne uns. Schütze uns. Bitte hilf uns.
Sei gesegnet. Friede sei mit dir. Amen.

Schutzgebet zum Heiligen Schutzengel gegen die Dämonen und die bösen
Menschen
Mein Heiliger Schutzengel, ich bin ein Sünder (eine Sünderin). Es reut mich. Ich
bereue meine Sünden. Bitte Gott, den Herrn, den Allmächtigen, dass er mir vergibt
und mich vor allen Schlingen, Angriffen und Fallen des Teufels und der bösen
Menschen beschützt. Bitte auch für die Errettung meiner menschlichen Feinde.
Schenke mir deinen Rat, deinen Schutz und deine Hilfe. Ich danke dir. Amen.
(3 x)

Schutzgebet des Hl. Johannes Chrysostomus beim Verlassen des Hauses:
Bekreuzige dich beim Verlassen deines Wohnhauses und sprich:
+ Ich entsage dir, Satan, und deinem Pomp und deiner Anbetung und schließe mich
dir, Christus, an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

