
ders bedürfen - alle, die das Evangelium nicht kennen 
und noch nicht angenommen haben - alle, die um ihres 
Glaubens willen verfolgt werden - alle, die unschuldig 
im Gefängnis sind - alle, die nach der Heiligung ihres 
Lebens streben - alle, die bemüht sind, ein geistliches 
Leben zu führen -  alle, die ihr Leben und ihre Arbeit 
Gott weihen - alle, die in einem Arbeitsprozess stehen - 
die Regierenden und alle, die für das öffentliche Leben 
in Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen - die 
Richter und Anwälte - die Ärzte und die in Heilberu-
fen tätigen Menschen - die Künstler und die in freien 
Berufen tätigen Menschen - die Blinden, Tauben und 
Behinderten - die psychisch kranken und depressiven 
Menschen - alle, die unterwegs sind an Land, auf dem 
Meer und in der Luft - die Flüchtlinge - alle, die heute 
einander begegnen… 
Zum Schluss: 1 Vaterunser - 3 Ave Maria zu Ehren der 
Mutter aller Seelen
Lass’ dich vom Segen nicht abbringen! 
Jesus: “Nimm dein Kreuz und segne die Welt, es wird 
die Lüge zerschmettern! Was du nicht kannst, strömt 
das Kreuz an Segen aus. 
Nimm auch zum Liebesakt öfter dein Kreuz. Es kann 
Licht erzeugen, weil es bald zu leuchten beginnt. Ich 
bin selbst daran geheftet, sonst keiner. 
Du kannst Liebe einatmen und ausatmen.
Kind, du musst grenzenlos glauben, grenzenlos hoffen, 
grenzenlos lieben!

https://www.wortedesherrnjesus.org 
https://dasgebetdesliebesaktes.wordpress.com

E.Mail: botschaftderliebe@yahoo.it



Beispiel: Für eine Kategorie von Menschen
Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe 
…im Leben und durch die Bischöfe und Kardinäle, 
dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Hl. Geist. Amen.
(Und so weiter, nach dem Bedarf)

… die Priester, die Diakone, die Ordensleute, die Semi-
naristen und alle, die eine Berufung zum Priester- und 
Ordenstand haben - die Angehörigen - die Freunde und 
Bekannten - die Kinder  - die Jugendlichen - alle Men-
schen guten Willens - alle, die im kirchlichen Dienst ste-
hen als ehrenamtliche und angestellte Mitarbeiter- die 
christlichen Eheleute - die christlichen Lehrer und Er-
zieher - alle, die einander und anderen beistehen - die 
Kranken - die alten Menschen - die Notleidenden - die 
Sterbenden -
- an den Armen Seelen im Fegefeuer - 
alle, die an Leib und Leben, Hab und Gut Schaden erlit-
ten haben - alle, die anderen an Leib und Leben, Hab und 
Gut Schaden zugefügt haben - alle, die die Liebe und die 
Gerechtigkeit tief verletzt haben - alle, die durch schwe-
re Schuld  sich von Gott und seiner Gnade getrennt ha-
ben - alle lauen Christen - alle, die den geistlichen Weg 
verloren haben - alle, die einer Sekte beigetreten sind 
- alle, die sich in esoterische Praktiken verstrickt haben 
- alle, die der Esoterik den Weg bereiten und andere dazu 
verführen - alle, die in Abhängigkeit von Drogen, Alko-
hol und anderen Süchten gefangen sind - alle, die Schuld 
auf sich geladen und im Gefängnis sind - alle, die sich 
allein nicht mehr aus ihrem sündhaften Zustand befreien 
und erheben können - alle, die der Heilsgnade beson-

Segensgebet 
nach Justine Klotz für alle Menschen

(Muttergottes) - “Kind, mache mir die Freude. Ich liebe 
deinen Segen zu sehr. Ich bin die Rosenkranzkönigin. 
Das musst du deinem Beichtvater geben. Tu’ es im Ge-
horsam, es ist für mich so wichtig. 
Schenk mir ihn jeden Tag, wenn es geht zweimal, mor-
gens und abends. Ich halte mit dir das Kreuz. Es geht ja 
um Seelen. Auch für die Deinen (gemeint sind hier jene 
Seelen, denen sie durch ihre Sühne geholfen hatte).
Ich liebe den Segen doch so sehr, der überall hinreicht. 
Ich möchte dich geradezu bitten, versäume es nicht 
mehr. Immer in der Form. Viele vergessen das Beten. 
Gib den Zettel deinem Beichtvater. Er soll davon wis-
sen.”

Entsprechend der Bitte der Muttergottes an Justine 
Klotz und ihre tägliche Praxis, für die verschiedenen 
Gruppen von Menschen täglich diesen Segen zu spen-
den, möchten wir auch ihnen diese Gebetsform anemp-
fehlen, etwa in der Form: 
(Als getaufter und gefirmter Christ können Sie entspre-
chend der Aussage des Katechismus der Katholischen 
Kirche, mit einem geweihten Kreuz den Segen geben):

Beispiel: Für eine Person 
Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe
…im Leben und durch Papst Franziskus,
dazu segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Hl. Geist. Amen.


