Verschiedene Gebete für die Familie

Für unsere Familien:
In den gottgepflanzten und von Gott begossenen Garten in dem
verschiedene schöne und wohlriechende Blüten des Paradieses (mit denen
ich die Kinder meine) und fruchtbare Bäume, nämlich die Eltern, sind, ist
der Neid des Feindes hineingelangt, so wie er einst in den Garten Eden
gelangte. Und (der Feind) verwandelt und naht sich und er heuchelt
Anteilnahme und spricht mit jedem Menschen der zur Familie gehört, als
ob er nur sein Bestes will. Über die gottgegebene Freiheit, den Fortschritt
und die Selbstverwirklichung ist seine Rede.
Und in die Seelen der Menschen fällt sein Same. Und da wo einst
wohlriechende Blumen blühten, wächst jetzt eine Menge Unkraut und
Dornen. Dies geschieht nicht in der Erde sondern im Denken und in der
Seele. Und die Gestalt (der Familienmitglieder) wird hässlich. Und ihre
Rede wird hart. Und die Liebe erkaltet. Und im Haus wird es ihnen zu eng.
Und sie gehen und kommen fast nicht wieder. Und wenn sie
zurückkommen, dann so als ob sie in einer Herberge wären:
„ Bring mir zu essen und bereite mir das Bett zum schlafen vor! “
Sie danken dafür nicht einmal mit einem Lächeln.
Dies geschieht von den Jungen, aber auch von den Mädchen. Doch es
geschieht manchmal (o Unglück) von der Mutter und von dem Vater.
In diesen gottgepflanzten und von Gott begossenen Garten kam der
Zerstörer.
Rette, o Herr, die Familie!
Unsere oder die der Verwandten, oder die des Nachbarn. Wenn das Feuer
brennt frisst es der Reihe nach die Häuser.
Bringe die Leidenschaften zum Erlöschen!

Sende den reinigenden Wind deiner Gnade!
Bringe die Liebe in diesen neugepflanzten und von dir getränkten Garten,
die Familie zurück!
Ich bitte dich: Erhöre mich, o mein Christus, der du das Familienleben
miterlebtest und der du ihm so viel Schönheit gegeben hast! Amen.
(Starez Iosif)

Für unsere Familie:
Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du gesegnete Frucht deiner
allheiligen Mutter, dir gefiel es Mensch zu werden um unserer Errettung
willen und du wuchst in einer gesegneten und heiligen Familie auf und
wurdest in ihr erzogen; wir bitten dich: Erhöre unser Gebet und segne auch
unsere Familie!
Komm, o Herr, und bleibe und wohne mit uns! Wir bitten dich, denn es
verlangt uns danach, dass du unser Leiter und Begleiter wirst, du, unser
guter Ratgeber, Lehrer, allmächtiger Beschützer und Arzt unser
Krankheiten.
Gewähre, o Herr, dass in unserem Haus dein heiliger Wille herrscht!
Schenk uns Harmonie, Liebe, gegenseitiges Ertragen und Langmut, und
auch Einheit, Geduld und jede andere Tugend! Bitte schenk uns deine
geistigen und materiellen Güter; und würdige uns Tag und Nacht mit
dankbaren Herzen deinen heiligen Namen zu ehren und zu preisen,
zusammen mit dem Namen deines anfanglosen Vaters und den Namen
deines allheiligen und gütigen Geistes. Amen.

Gebet für die Familie, wenn sie in Gefahr ist:
Wie lange, o Herr, vergisst du uns ganz? Wie lange gibst du dich
gleichgültig und wendest dein Antlitz von mir und meiner Familie ab? Wie
lange werden beunruhigende Gedanken in meiner Seele sein? Wann finde
ich einen Ausweg aus der Bedrängnis und mein Herz seine Ruhe? Tag und
Nacht ist es betrübt und ist in Not. Wie lange ist unser Feind stärker als
ich und meine Familie, und darf triumphieren?
O Herr, unser Gott, wir bitten dich, blicke auf uns mit Liebe und
Zuneigung und erhöre unser Gebet. Erleuchte und öffne die Augen unserer
Seelen, auf dass wir wachsam und vorsichtig in jeder Versuchung sind, so
dass uns nicht die Gleichgültigkeit und Leichtfertigkeit beherrscht und uns
zum Todesschlaf führt! O Herr, erlaube nicht, dass unser Feind sich auf
unsere Kosten rühmt und spricht: „ Ich bin stärker, und habe sie besiegt! “

Denn wenn du mich und meine Familie ohne Beistand lässt, werden wir
Anstoß nehmen und fallen; dann werden unsere Verfolger sich deswegen
überheben.
Wir aber hoffen allezeit auf dein grenzenloses Erbarmen. Wir hoffen, daß
du uns helfen und uns die Errettung schenken wirst. Dann werden unsere
Herzen mit Ruhe und Freude erfüllt, so daß wir dir, unserem Herrn und
Helfer lobpreisen werden und deinem heiligen Namen, o Herr,
allmächtiger und großer Gott, Ehre darbringen. Amen.

Für die Mütter:
Für die Mutter bitte ich dich; die meine und auch die der anderen. Sie
ist einzigartig, wertvoll, unersetzbar und einmalig, sie, die Mutter. Sie ist
unser Leben, unsere Fürsorge, unser Beistand, unser Schutzengel, unsere
Freude und unsere Zuflucht; das alles ist sie für uns im Kindesalter, im
jugendlichen Alter, im Mannesalter und auch im Greisenalter. Die liebliche
Mutter: immerdar und in Ewigkeit. Mit der Seele, dem Herz, dem Denken,
den Händen, den Füßen, den Augen und den Ohren ist sie Tag und Nacht
für uns da. Sie ist eine heilige und ehrwürdige Person.
Doch auch sie ist nur ein Mensch und ermüdet. Die Probleme betrüben sie.
Die Halsstarrigkeit verbittert sie. Unsere Krankheiten machen sie krank.
Der Tod ihres Kindes vergiftet ihre Seele.
Für diese wohlgefällige, ideelle, lebensgebende und liebensspendende
Person bitte ich dich. Gib ihr Kraft und stärke sie, erleuchte ihre Kinder
und schenk auch ihren Enkelkindern Gnade.
Segne, mein Gott, die Mutter; die meinige, die der anderen, die
schwarzhäutige, die Indianerin, Die Asiatin, die Dorfbewohnerin, die
Stadtbewohnerin, die Analphabetin, die Gebildete, ja alle Mütter, und gib
ihnen deine Gnade und alle gute Gaben in reicher Art und Weise.
Und mehre mir die Wertschätzung, die Hochachtung, die Höflichkeit, die
Liebe, das Verständnis, den Gehorsam, den Beistand, die Mitarbeit, die
Danksagungen und die Dankbarkeit für die Mutter.
Für die Mutter bitte ich dich in dieser Stunde. Gleich und ähnlich ist jede
Mutter: geliebt, gesegnet und verehrt. Amen.
(Starez Iosif)
Für die Geschwister:
Wir danken dir, himmlischer Vater, denn du hast uns das Leben und
Geschwister geschenkt. Schenke uns Liebe, Frieden und Freude! Hilf uns

und unseren Geschwistern, auf dass wir ohne Streit und mit Liebe und
Gleichgesinntheit zusammenleben! Erleuchte unseren Sinn, auf dass wir
nicht streiten, nicht egoistisch sind, sondern einander helfen und dienen!
Lass uns zu deiner Familie werden, vereint in Gleichgesinntheit und Liebe!
Und würdige uns, dir immerdar zu danken und mit Freude deinen
allheiligen Namen zu verherrlichen! Amen.

Für den Vater:
Allgütiger Gott, wir danken dir, denn du beschützt uns mit deinen
heiligen Engeln. Wir bitten dich: schenke unserem Vater den Engel des
Friedens, den treuen Führer, den Wächter seiner Seele und seines Leibes.
Bitte vergib unserem Vater seine Sünden und erbarme dich seiner. Bitte
hilf ihm bei seinen Problemen und stehe ihm bei in seiner Not. Bitte hilf
ihm, Herr. Amen.

Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen
geht!
Was deine Hände erwarben, kannst du genießen; wohl dir, es wird dir gut
ergehen. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus.
Wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. So wird der Mann
gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt.
Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück
Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen.
Friede über Israel!
(Psalm 127)
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