Fürbitten
O Herr Jesus Christus, du unser Gott, der du in deiner Barmherzigkeit und Menschenliebe die
Gebete all jener, die dich mit ganzem Herzen anrufen, beachtest, neige dein Ohr und erhöre mein
Gebet, daß ich dir nun demütig darbringe:
Gedenke, o Herr, deiner heiligen, orthodoxen, katholischen und apostolischen Kirche; stütze und
stärke sie, gewähre ihr Wachstum und Frieden, und laß sie für immer unbesiegbar sein.
Gedenke, o Herr, unseres Erzbischofs ..... und eines jeden anderen orthodoxen Bischofs. Gedenke
der Priester und der Diakone und des gesamten Klerus deiner Kirche, den du eingesetzt hast, um
die Herde deines Wortes zu weiden; auf ihre Gebete hin erbarme dich auch über mich Sünder(in)
und errette mich.
Gedenke, o Herr, aller weltlicher Obrigkeit, unserer Armee, dieser Stadt , in der wir weilen, und
auch jeder anderen Stadt und jedem anderen Land. Gewähre uns Zeiten des Friedens, auf daß wir
ein friedliches und ruhiges Leben, in aller Gottesfurcht und Heiligkeit führen können.
Gedenke, o Herr, unserer Eltern, Brüder und Schwestern, unserer Verwandten und Freunde, und
aller die uns nahe stehen, insbesondere deiner Knechte und Mägde ..... und gewähre ihnen allen
Erbarmen, Leben, Frieden, Gesundheit, Errettung und Beistand, und auch den Nachlaß und die
Vergebung ihrer Sünden; auf daß sie für immer deinen heiligen Namen preisen und verherrlichen
mögen.
Gedenke, o Herr, aller zu Land, auf dem Meer und in der Luft Reisenden. Gedenke der Jungen
und der Alten, der Kranken und Leidenden, der Trauernden und der Betrübten, der Gefangenen
und der Armen: ihnen allen gewähre deine Erbarmungen, denn du bist der Geber aller guten Dinge.
Gedenke, o Herr, meiner, deines unwürdigen Knechtes (deiner unwürdigen Magd). Gewähre mir
deine Gnade, auf daß ich fleißig und treu bin; auf daß ich alle üble Gesellschaft und allen bösen
Einfluß meide; auf daß ich, dir immerdar dienend, ohne Schande, ein gottgefälliges, gerechtes und
friedliches Leben führen kann; und auf daß ich am Ende meines Lebens des Eintrittes in dein
himmlisches Königreich gewürdigt werde.
Gedenke, o Herr, all jener die entschlafen sind mit der Hoffnung auf die Auferstehung (der
Toten) und das ewige Leben, insbesondere deiner Knechte und Mägde ..... ; vergib ihnen ihre
absichtlichen und unabsichtlichen Verfehlungen, welche sie mit Worten, Taten oder Gedanken
begangen haben. Bring sie an den Ort der Herrlichkeit, den Ort des blühenden Lebens, den Ort der
Ruhe, wo alles Übel, alle Trauer und alles Wehgeschrei flieht, und der Anblick deines Antlitzes alle
Heiligen seit ewigen Zeiten erfreut. Gewähre ihnen dein himmlisches Königreich und Anteil an
deinen unbeschreiblichen und ewigen Segensgaben und den Genuß deines ewigen Lebens.
Erhöre mein Gebet, o Herr, denn du bist barmherzig, mitfühlend und menschenliebend, und dir
gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

GEBET FÜR VERWANDTE, FREUNDE UND BEKANNTE
O Gott, unser himmlischer Vater, du, der du die Menschen liebst und überaus
barmherzig und mitfühlend bist, erbarme dich über deine Knechte und Mägde ..... für
die ich dich demütig bitte, und die ich deiner gnädigen Fürsorge und deinem Schutz
anbefehle. Sei du, o Gott, Ihr Führer und Wächter bei allen ihren Mühen; leite sie auf
den Pfad deiner Wahrheit, und ziehe sie näher zu dir hin, auf daß sie ein gottgefälliges
und gerechtes Leben, in deiner Furcht und Liebe, führen, und deinen Willen immerdar
erfüllen mögen. Gib ihnen Gnade, auf daß sie zurückhaltend, fleißig, fromm und
nächstenliebend sein mögen. Beschütze sie vor den Angriffen des Feindes und gewähre
ihnen Weisheit und Kraft, damit sie allen Versuchungen und Verdorbenheiten dieses
Lebens widerstehen. Und leite sie auf den Weg der Errettung, durch die Weisungen
deines Sohnes, unseres Erretters Jesus Christus, und auf die Fürbitten seiner heiligen
Mutter und deiner gesegneten Heiligen hin. Amen.

EIN GEBET FÜR DEN KLERUS
O Herr, Jesus Christus, entflamme die Herzen aller deiner Priester mit dem Feuer
deiner glühenden Liebe, auf daß sie immerdar auf deine Ehre bedacht sind. Stärke sie,
auf daß sie unaufhörlich in deinem irdischen Weinberg arbeiten mögen, zur Errettung
unserer Seelen, und zur Verherrlichung deines verehrten und hocherhabenen Namens,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt, und immerdar, und in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

EIN GEBET FÜR EHEPAARE
O du erbarmungsvoller Gott, wir flehen zu dir: Laß uns der Heiligkeit des
Ehestandes, und der entsprechenden heiligen Lebensweise gedenken. Gewähre uns deine
Gnade, auf daß wir weiterhin (zusammen) mit Treue, und in Liebe, wandeln. Laß den
Geist des gegenseitigen Verständnises und Vertrauens in uns wachsen, auf daß kein
Streit oder Hader uns trennen kann. Gewähre uns deine Segnungen, auf daß wir vor
unseren Nächsten, und vor deinen Augen, als vorbildliche Familie erfunden werden.
Und gewähre uns am Ende, durch dein Erbarmen, des ewigen Lebens gewürdigt zu
werden.
Denn du bist unsere Heiligung, und dir senden wir die Verherrlichung empor, dem
Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt, und immerdar, und in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
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