Das Jericho-Gebet
Was ist eine Jericho Gebet?
Mit dem Jericho Gebet wollen wir 7 Mal für einen Ort beten, um ihn zu reinigen. Mit
diesem Gebet wollen wir verwirklichen, was Jesus im Evangelium gesagt hat;
 (Mt. 18: 19-20) Wiederum sage ich euch: Alles was zwei auf Erden
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen.
Warum 7 Mal?
Wir wollen uns an die Israeliten erinnern, die 7 Mal in einer Prozession um die Stadt
von Jericho gegangen sind. Am Ende sind die Mauern eingestürzt, damit die Stadt
nachher nach dem Gebote Gottes wieder aufgebaut werde. (Jos 6 - Geistlicher Sinn
der Bibel). Wir wollen beten, damit der Ort wieder aufgebaut wird nach dem Willen
Gottes.

Wo sollen wir dieses Gebet verrichten ?
Jeder einzelne in seinem Haus, kniend vor seinem kleinen Altar (z. B. Hausaltar, wo
normalerweise die Familie betet - oder an einem anderen geeigneten Platz im Haus)
mit 3 angezündeten Kerzen, Benedictus-Kreuz, Rosenkranz und Bibel in der Hand
und sich in geistlicher Weise mit Jesus im Allerheiligsten Altarsakrament und mit
allen Mitbetenden vereinigen.
Brauchen wir besondere Erlaubnis dazu?
Keine. Unser Recht kommt direkt von dem Evangelium. Es ist gut für den Willen
Gottes zu beten.
Wann?
Alle zusammen zur selben Stunde für sieben Mal (nur einmal in der Woche)
Wer wird beten?
Wir bilden eine internationale Kette. Es ist wichtig dass wir diejenigen einladen, die
wir kennen und die sich diesem Gebet anschließen werden. Es ist bekannt, dass
viele in Amerika und Mexiko sich in derselben Stunde dem Gebet einschließen
werden. Sie wollen im Gebet wie Missionare sein. Sie wollen Missionare sein mit
Maria als Sterne einer neuen Evangelisierung.
Wann fangen wir an?
Ideal wäre es, am Sonntagmorgen um 4.45 bis 5.45 morgens oder 5.45 bis 6.45 (für
diejenigen, die früher nicht können) zu beginnen.
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Warum so früh?
a) Es handelt sich darum, eine Buße zu tun,
b) Viele können nicht später beten, weil sie zur Arbeit gehen,
c) Viele in Mexiko werden zur gleichen Zeit beten: für sie ist es Sonntag –
21.45 Uhr bis 22,45 Uhr, in AmeriKa.
Diejenigen, die zu spät informiert wurden und die sich anschließen wollen, können
auch an dem folgenden Montag anfangen: wichtig ist, dass sie alle zusammen zu
denselben Stunden beten und dass sie es 7 mal tun.

Wie sollen wir beten?
Normalerweise soll man für das Jericho Gebet diese Ordnung beachten: kniend mit 3
angezündeten Kerzen.
1)

Gebet zum Heiligen Geist

2)

Gebet zu St. Michael zu den Erzengel und Heiligen Engeln

3)

Aufopferung des Kostbaren Blutes

4)

Weiter beten und ...

5)

bevor die Stunde fertig ist, irgendein Kapitel der Bibel lesen

Gibt es einige Gebete, die besonders zu empfehlen sind?
Die folgenden:
1)

Hymnus zum Heiligen Geist

2)

Sturmgebet zu den Heiligen Engeln

3)

Die folgenden Aufopferungen des Kostbaren Blutes

4)

Blut-Tränen-Rosenkranz der Mutter Gottes

Wir danken allen, die sich diesem Gebet anschließen werden. Möge die Mutter
Gottes sie mit ihrer mütterlichen Liebe und reichen Gnaden erfüllen und sie an ihr
Unbeflecktes Herzen drängen!

Folgende Gebete sind besonders empfohlen

1) Hymnus zum Heiligen Geist
(Hymnus von Rabanus Maurus - in der Übersetzung von Georg Thurmayer)
Komm, Schöpfer Geist, komm, brich herein,
dring tief in unser Wesen ein.
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Erfüll mit Gnaden, was Du schufst,
brich auf die Herzen, die Du rufst.
Du unser Beistand in der Zeit,
des Allerhöchsten Gütigkeit,
des Lebens Ursprung, Liebesglut,
des Geistes Salbung, Glaubensmut.
Du siebenfacher Gnadenbrand Dem Finger gleich an Gottes Hand Verheißner Gast in unsrer Nacht,
der stumme Zungen reden macht.
Glüh auf, der Sinne Licht zu sein,
gieß Liebe in die Herzen ein,
bring unsern Leib in Dienstbarkeit,
dass deine Kraft uns Sieg verleiht.
Treib den Versucher von uns weit,
schenk Frieden uns und aller Zeit;
geh du voran, sei Weg und Stern;
halt Unheil und Gefahren fern!
Mach uns den Vater offenbar,
laß uns den Sohn erkennen wahr;
schließ auf, was wir in dir erkannt,
den beider Liebe uns gesandt!
Lob sei dem Vater auf dem Thron,
Lob seinem auferstandnen Sohn,
Lob dir, dem Geist, der Trost verleiht,
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
- Sende aus deinen Geist, und es wird eine neue Schöpfung,
- Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern!

2) Sturmgebet zu den heiligen Engeln
Allmächtiger, ewiger Dreieiniger Gott! Ehe wir, Deine Diener, die heiligen Engel beschwören,
fallen wir vor Dir auf die Knie nieder und beten Dich an, Vater, Sohn und Heiliger Geist! Sei
gelobt und gepriesen in Ewigkeit, und alles, was Du geschaffen hast, möge Dich anbeten,
lieben und Dir dienen, Du heiliger, starker, unsterblicher Gott!
Auch Du, Maria, Königin aller Engel, nimm unser Flehen zu Deinen Dienern gnädig an und
leite es weiter, Du bittende Allmacht, Du Mittlerin der Gnaden, zum Thron des Allerhöchsten,
auf dass wir Gnade finden, Rettung und Hilfe! Amen.
Ihr großen, heiligen Engel! Ihr seid uns von Gott zu unserem Schutz und zu unserer Hilfe
gegeben!
Wir beschwören euch im Namen des Dreieinigen Gottes - eilet, uns zu helfen!
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Wir beschwören euch im Namen des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus - eilet,
uns zu helfen!
Wir beschwören euch im allvermögenden Namen Jesu - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch durch alle Wunden unseres Herrn Jesus Christus - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch durch alle Martern unseres Herrn Jesus Christus - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch durch das heilige Wort Gottes - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch durch das Herz unseres Herrn Jesus Christus - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch im Namen der Liebe Gottes zu uns Armen - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch im Namen der Treue Gottes zu uns Armen - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch im Namen der Barmherzigkeit Gottes zu uns Armen - eilet, uns zu
helfen!
Wir beschwören euch im Namen Mariens, der Königin des Himmels und der Erde - eilet, uns
zu helfen!
Wir beschwören euch im Namen Mariens, eurer Königin und Herrin - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch im Namen Mariens, der Mutter Gottes und unserer Mutter - eilet, uns
zu helfen!
Wir beschwören euch bei eurer eigenen Seligkeit - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch bei eurer eigenen Treue - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch bei eurem Kämpfertum für das Reich Gottes - eilet, uns zu helfen!
Wir beschwören euch decket uns mit eurem Schild!
Wir beschwören euch schützet uns mit eurem Schwert!
Wir beschwören euch leuchtet uns mit eurem Licht!
Wir beschwören euch rettet uns unter den Schutzmantel Mariens!
Wir beschwören euch berget uns in das Herz Mariens!
Wir beschwören euch legt uns in die Hände Mariens!
Wir beschwören euch zeigt uns den Weg zum Tor des Lebens, dem geöffneten Herzen
unseres Herrn!
Wir beschwören euch geleitet uns sicher zum himmlischen Vaterhaus!
Ihr neun Chöre der heiligen Engel - eilet, uns zu helfen!
Ihr Engel des Lebens - eilet, uns zu helfen!
Ihr Engel der Kraft des Wortes Gottes - eilet, uns zu helfen!
Ihr Engel der Liebe - eilet, uns zu helfen!
Ihr, unsere besonderen, uns von Gott gegebenen Begleiter - eilet, uns zu helfen!
EILET, HELFET, wir beschwören Euch!
Das Kostbare Blut unseres Herrn und Königs ruft euch um Hilfe an für uns Armen! Eilet,
helfet, wir beschwören euch!
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Das Herz unseres Herrn und Königs ruft euch um Hilfe an für uns Armen! Eilet, helfet, wir
beschwören euch!
Das Unbefleckte Herz Mariens, der Allerreinsten, eurer Königin, ruft euch um Hilfe an für uns
Armen! Eilet, helfet, wir beschwören euch!
Heiliger Erzengel Michael!
Du Fürst der himmlischen Heerscharen, du Besieger des höllischen Drachen, du hast von
Gott die Kraft und die Macht erhalten, durch die Demut den Hochmut der Mächte der
Finsternis zu vernichten!
Wir beschwören dich, verhilf uns zu einer wahren Demut des Herzens, zu einer
unerschütterlichen Treue den Willen Gottes immer zu erfüllen, zu einem Starkmut in Leid
und Not! Hilf uns zu bestehen vor dem Richterstuhle Gottes!
Heiliger Erzengel Gabriel!
Du Engel der Menschwerdung, du getreuer Bote Gottes, öffne unsere Ohren auch für die
leisen Mahnungen und Lockrufe des liebenden Herzens unseres Herrn! Sei uns immer vor
Augen, wir beschwören dich, dass wir das Wort Gottes recht verstehen, ihm nachgehen und
gehorchen und das vollbringen, was Gott von uns will! Verhilf uns zu einer wachen
Bereitschaft, dass uns der Herr, wenn Er kommt, nicht schlafend finde!
Heiliger Erzengel Raphael!
Du Liebespfeil und Arznei der Liebe Gottes! Verwunde, wir beschwören dich, unser Herz,
durch die brennende Liebe und lass diese Wunde nie heilen, damit wir auch im Alltag immer
auf dem Weg der Liebe bleiben und durch die Liebe alles überwinden!
Helfet uns, ihr großen, heiligen Brüder, Mitknechte vor Gott!
Schützet uns vor uns selbst, vor unserer eigenen Feigheit und Lauheit, vor unserer Ichsucht
und Habsucht, vor unserem Neid und Misstrauen, unserer Gier nach Sattwerden, Guthaben
und Anerkanntsein.
Löst uns von den Fesseln der Sünde und Anhänglichkeit an das Irdische! Nehmt uns die
Binde von den Augen, die wir uns selbst umgelegt haben, damit wir uns geruhsam
betrachten und bemitleiden können, um die Not um uns herum nicht sehen zu müssen.
Setzt uns den Stachel der heiligen Unruhe nach Gott in unser Herz, damit wir nicht aufhören
Gott zu suchen in Sehnsucht, Reue und Liebe!
Suchet das Blut unseres Herrn in uns, das um unseretwillen geflossen ist! Suchet die Tränen
eurer Königin für uns, die sie unseretwillen geweint hat! Suchet das arme, verwaschene,
zerstörte Bild Gottes in uns, das Gott einst in Liebe auf unsere Seele gedrückt hat!
Helft uns Gott zu erkennen, ihn anzubeten, zu lieben und Ihm zu dienen!
Helft uns im Kampfe mit den Mächten der Finsternis, die uns heimlich umschleichen und
bedrängen! Helft uns, dass niemand von uns verloren gehe und wir einmal jubelnd in ewiger
Seligkeit vereint seien! Amen
Imprimatur Ordinariat Innsbruck 1121/1968 vom 31. 7.1968
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3) Gebete zum Kostbaren Blut
Das Kreuz unser Heil!
Himmlischer Vater, um der Last des Kreuzes willen, das auf den Schultern Deines göttlichen
Sohnes lag, gib, dass die Sünder die Last ihrer Schuld zum Bußgericht Deiner
Barmherzigkeit tragen und davon befreit werden.
Nimm an die Wunden Deines Sohnes und öffne um ihretwillen die Seelen Deiner Gnade.
Lass die Nägel, die die Hände und Füße Deines Sohnes durchbohrten, in die verhärteten
Herzen eindringen, damit sie zur Buße bewegt werden.
Gib, dass sie um des bohrenden Schmerzes seiner Dornenkrone willen, von tiefem
Reueschmerz über ihre Sünden durchdrungen werden.
Barmherziger Vater, sieh an die Verlassenheit Deines Sohnes am Kreuz. Ich opfere sie Dir
auf, damit die Sünder den Frieden ihrer Seele zurückgewinnen und wahren Trost finden in
der Buße für ihre Fehler.
Um der Beharrlichkeit willen, mit der Dein Sohn für jene gebetet hat, die ihn kreuzigten., gib
den Seelen Beharrlichkeit im Guten und Liebe zu Dir und ihrem Nächsten.
Und wie die Leiden Deines vielgeliebten Sohnes in seiner ewigen Herrlichkeit vollendet sind,
so kröne auch die Leiden der büßenden Seelen in Deiner Herrlichkeit.
Ewiger Vater! Nimm auf das Kostbare Blut, das Dein Sohn Jesus Christus bei seinem Leiden
vergossen hat. Durch seine Wunden, durch sein dornengekröntes Haupt, durch sein Herz,
durch seine unendlichen Verdienste verzeihe den Seelen und rette sie!
Um des kostbaren Blutes willen erhöre uns!
Imprimatur Friburgi Helv. 10.1.1957 L Waeber, vic. gen.

Sühne für geistige Verblendung:
Heiliger Gott, vor dem selbst Engel und Heilige unwürdig sind zu erscheinen, verzeihe alle
Sünden, die durch Gedanken und Begierden begangen werden. Nimm an zur Sühne für
diese Beleidigungen das von Dornen durchbohrte Haupt Deines göttlichen Sohnes.
Nimm an das reinste Blut, das ihm so überreich entströmt. Reinige den Geist dieser
Menschen von allem Makel. Erhelle und erleuchte ihren verdunkelten Verstand, und lass
dieses göttliche Blut ihre Kraft, ihr Licht und ihr Leben sein!
Nimm an, heiliger Vater, die Leiden und Verdienste aller, die sich mit den Leiden und
Verdiensten Jesu Christi vereinigen und sich mit ihm und durch ihn Dir zum Opfer
darbringen, damit Du der Welt Verzeihung schenkst.
O Gott der Barmherzigkeit und Liebe, sei die Stärke der Schwachen, das Licht der Blinden
und die einzige Liebe der Menschen! Um des kostbaren Blutes willen erhöre uns !
Imprimatur: Friburgi Helv. 10.1.1957 L Waeber, vic. gen.
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Herr, erbarme dich unser! - Christus, ... Herr, ... Christus, höre uns! Christus, erhöre uns!
Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser! Gott Sohn, Erlöser der Welt,...Gott Heiliger
Geist, ...
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,...
Dass die verweltlichte Menschheit Herz und Sinn von Grund auf wandeln möge,

UM DES KOSTBAREN BLUTES WILLEN ERHÖRE UNS (R)
Dass Du durch die Gnade des Heiligen Geistes alle Gottsuchenden erleuchten wollest, (R)
Dass Du den Sündern die Gnade der Bekehrung schenken wollest, (R)
Dass Du die Sünder vor dem ewigen Verderben bewahren wollest, (R)
Dass Du die teuflische Bosheit vernichten wollest, (R)
Dass Du den Zusammenbruch der Gottlosigkeit beschleunigen und ihre Träger
bekehren wollest, (R)
Dass Du allem Hass unter den Völkern und aller Zwietracht in den Familien Einhalt gebieten
wollest, (R)
Dass Du die Diesseitsbesessenheit von unseren Volke nehmen und der Herrschaft des
Geistes den Weg ebnen wollest, (R)
Dass Du alle Leidtragenden von Herzen trösten wollest, (R)
Dass Du uns die Gnade einer tiefen Innerlichkeit und einer hl. Sammlung schenken wollest
(R)
Dass Du uns mit Mut und Unerschrockenheit gegen jede Verfolgung wappnen wollest, (R)
Dass Du uns täglich von neuem mit der Gesinnung verzeihender Liebe durchdringen
mögest,(R)
Dass Du die Lieblinge Deines Sohnes, die Priester, durch besondere Gnaden stärken
wollest, (R)
Dass Du die verirrten und lauen Priester mit Deiner Gnade zurückrufen wollest, (R)
Dass wir das Altarsakrament wieder mehr schätzen und verehren wollen, R)
Dass Du in den Seelen der jungen Menschen Priester und Ordensberufe wecken wollest,
(R)
Dass Du uns den wahren Glauben stärken und erhalten wollest, (R)
Dass Du uns allen eine glückselige Sterbestunde verleihen wollest, (R)
Dass Du alle unsere Wohltäter und Anvertrauten beschützen wollest, (R)
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, verschone uns o Herr!
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erhöre uns o Herr!
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser, o Herr!
V. Du hast uns erlöst, o Herr, in deinem Blute.
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A. Und zu Deinem Gottesreich gemacht.
Lasset uns Beten
Himmlischer Vater ich opfere Dir das Schwert durchbohrte, makellose Herz Mariens mit dem
Kostbaren Blute auf , auf dass der Erzengel Michael samt allen Engeln und himmlischen
Heerscharen das ganze Kampfheer der höllischen Geister verfolgen und ihre Werke und
Pläne vernichten möge, besonders in unserer Stadt und in unserem Vaterland. Amen

4) Blut-Tränen Rosenkranz der Mutter Gottes
Bluttränenrosenkranz ist die stärkste Waffe gegen die Dämonen
Mit jeder Perle wird ein Teufel ausgetrieben. Der böse Feind flieht, wo er gebetet wird. Worte der Lieben Mutter Gottes!
Beginn:
Gekreuzigter Jesu! Zu Deinen Füßen niedergeworfen, opfern wir Dir auf die Bluttränen jener,
die Dich mit inniger, teilnehmender Liebe auf Deinem so leidensvollen Kreuzweg begleitet
hat. Gib, o guter Meister, dass wir die Lehren beherzigen, die uns die Bluttränen Deiner
heiligsten Mutter geben, damit wir Deinen heiligen Willen auf Erden so erfüllen, dass wir
gewürdigt werden, Dich im Himmel die ganze Ewigkeit hindurch zu loben und zu preisen.
Amen.
Statt der üblichen Vater unser betet man sieben Gesätzchen:
"O Jesus, schaue auf die Bluttränen jener, die Dich auf Erden am meisten geliebt und Dich
am innigsten liebt im Himmel."
Statt der Ave Maria betet man:
"O Jesus, erhöre unsere Bitten um der Bluttränen Deiner heiligsten Mutter willen." (Je 7mal!)
Am Schluss betet man 3mal:
"O Jesus, schaue...", dann: "O Maria, Mutter der Liebe, der Schmerzen und der
Barmherzigkeit, wir bitten Dich, vereinige Deine Bitten mit den unsrigen, damit Jesus, Dein
göttlicher Sohn, an den wir uns wenden, im Namen Deiner mütterlichen Bluttränen unser
Flehen erhöre und uns mit den Gnaden, die wir erbitten, die Krone des ewigen Lebens
gewähren möge. Amen. Deine Bluttränen, o Schmerzhafte Mutter, zerstören die Herrschaft der Hölle. Durch Deine
göttliche Sanftmut, o gefesselter Jesus, bewahre die Welt vor der ihr drohenden Verirrung!"

5) Weiter den Rosenkranz beten und bevor die Stunde fertig ist

6) Irgendein Kapitel in der Bibel lesen

(Diese Gebetsvorlage kann auch privat und zu weiteren Terminen benutzt werden.)
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