
Siegel des lebendigen Gottes 

 

 

 

Weihegebet  
 

- zu beten mit einem Kreuz in der Hand - 

 
Oh Dreifaltiger Gott, Du Allerhöchster, Du, Der Du alles geschaffen hast was Ist, neben Dem 
es keinen anderen gibt der Dir gleich kommt, siehe gnädig auf uns, Deine Kinder und erhöre 
unsere Bitten.  

Sieh auf uns, die wir, - die ganze Menschheit - unter den Folgen unserer Sünden, unter 
Deiner gerechten Strafe schwer leiden. 

Du hast es zugelassen, dass in der jetzigen Endzeit dieser Zeitepoche der Satan mit seinen 
Dämonen losgelassen ist, um auf der Erde besonders zu wüten und die Menschenseelen auf 
die Probe zu stellen, wem sie dienen wollen, weil Du den freien Willen des Menschen 
respektierst. Ja, das Leid, die Verwirrung, die Spaltung, der Unfriede der Hass und die 
Versuchungen sind so groß und drohen bis ins Unvorstellbare zu eskalieren. 

Aber Du bist ein liebender Vater, Dem es sehr schmerzt, wenn Er Seine Kinder leiden sieht, 
wenn eines Seiner Kinder sich verirrt oder gar verloren geht. Du bist der Gute Hirte, Der 
jedes einzelne Schaf sucht, was verloren ist, und es mit einem glücklichen Herzen wieder 
heimholt, wenn Du es gefunden hast; denn Du willst, dass Alle gerettet werden. 

Aus dieser grenzenlosen Güte heraus neigst Du Dich zu uns herab und sprichst durch Deine 
auserwählten Propheten zu uns. So teilst Du uns Deine Pläne mit, die Du mit der Menschheit 
hast. In Deiner Weisheit hast Du es beschlossen, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, die 
ganze Schöpfung von all dem Bösen zu reinigen und zu befreien und diese Welt 
grundlegend neu zu gestalten und auf Dein zweites Kommen in Herrlichkeit vorzubereiten. 
Ja, Du teilst uns Deine Pläne mit, weil Du uns als der Gute Hirte durch diese große Drangsal 
führen willst, damit wir unser Ziel — ein überglückliches Leben in Deinem Reich des 
Friedens unter Deiner Königsherrschaft — möglichst vollzählig und unbeschadet erreichen 
können — und damit wir Dir dabei helfen, Deine kostbaren Seelen zu retten.  

Dazu schenktest Du uns, mit großen Verheißungen versehen, zum einen Dein unsichtbares 
Siegel des Schutzes, mit welchem Du uns bezeichnen willst, und zum anderen Dein Siegel 
als sichtbares Bild, welches aufgehängt in unseren Wohnungen uns beschützt und das 
Geschenk Deiner großen Liebe bezeugt. 

Mit großer Dankbarkeit nehmen wir es an. 

So bitten wir Dich, oh Herr, segne + und heilige dieses Siegelbild (diese Siegelbilder) und 
hilf uns, damit wir unseren Willen dem Deinen unterordnen und so Deinen wunderbaren 
Verheißungen würdig werden, damit Deine Gnaden uns unvermindert zufließen können und 
wir so gestärkt diese schlimme Zeit gut durchstehen werden. 

Lass alle bösen Geister von diesem Siegelbild (diesen Siegelbildern), von all jenen, die 
dieses Dein Göttliches Siegel dankbar annehmen und damit würdig umgehen, und von der 
Wohnung, in der dieses Siegelbild (von den Wohnungen in denen diese Siegelbilder) 
gläubig angebracht, aufbewahrt und verehrt wird (werden), weiträumig weichen und lass 
diese Deinen Verheißungen gemäß für alle Feinde Gottes unsichtbar werden. 

Die ganze Gnadenfülle Deines Segens komme auf dieses Siegelbild (diese Siegelbilder) 
herab und bleibe darauf immerdar. 

So sei (en) gesegnet und Gott geweiht dieses Siegelbild (diese Siegelbilder) im Namen des 
Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes + Amen. 


