Gebetsfolge  Fürbitten
Einleitungsgebete mit dem DreimalheiligHymnus:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir!
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, der du überall bist und
alles erfüllst, Hort der Güter und Lebensspender, komm und nimm Wohnung in
uns und reinige uns von allem Makel und errette, Gütiger, unsere Seelen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. (3x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Hochheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, reinige uns von unseren
Sünden, Gebieter, vergib uns unsere Übertretungen, Heiliger, sieh unsere
Schwächen an und heile sie um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. (3x)
Ehre sei ... jetzt und...
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Bösen.
Bußtropare:

Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich unser, denn wir Sünder, die wir keine
Rechtfertigung haben, bringen dir, dem Gebieter, unser Flehen dar: Erbarme
dich unser.
Ehre sei...
Herr, erbarme dich unser, denn auf dich setzen wir unsere Zuversicht, zürne
uns nicht und gedenke nicht unserer Missetaten, sondern siehe als Huldvoller
auf uns herab und erlöse uns von unseren Feinden, denn du bist unser Gott,
und wir sind dein Volk, wir alle sind das Werk deiner Hände, und deinen
Namen rufen wir an.
Jetzt und …
Öffne uns das Tor der Barmherzigkeit, gepriesene Gottesgebärerin, auf daß wir,
die wir auf dich hoffen, nicht verlorengehen, sondern durch dich von jeglichem
Elend befreit werden, denn du bist das Heil des Christengeschlechts.
Herr, erbarme dich. (zwölf mal)
Gebete für die Lebenden:

Errette, o Herr, meinen geistlichen Vater N. und erbarme dich seiner. Durch
seine frommen Gebete vergib mir meine Sünden (tiefe Verneigung).
Errette, o Herr, meine Eltern N. N., meine Brüder und Schwestern N. N., meine
Angehörigen, Verwandten und Freunde. Erbarme dich ihrer und verleihe ihnen
deine himmlischen und irdischen Gaben (tiefe Verneigung).
Errette, o Herr, diejenigen, die mich hassen und die mir Übles antun, bekehre
sie, erbarme dich ihrer und lasse sie nicht meinetwegen verloren gehen (tiefe
Verneigung).

Gebete für die Entschlafenen:

Gedenke, o Herr, der Seelen deiner entschlafenen Knechte und Mägde N., N.
und all ihrer verstorbenen Verwandten. Vergib ihnen ihre wissentlichen und
unwissentlichen Sünden. Verleihe ihnen Gemeinschaft mit deinen Heiligen und
mache sie teilhaftig deiner ewigen Güter und deiner immerwährenden
Glückseligkeit (tiefe Verneigung).

Gedenke, o Herr, aller in der Hoffnung der Auferstehung entschlafenen Väter,
Vorfahren, Brüder und Schwestern und aller rechtgläubigen Christen, die hier
und anderwärts in Christus ruhen, und versetze sie an den Ort, wo das Licht
deines Angesichtes deine Erlösten erleuchtet. Amen (tiefe Verneigung).
Gewähre Herr, unseren Vätern, Brüdern und Schwestern, die im Glauben und
in der Hoffnung der Auferstehung hinüber gegangen sind, die Vergebung der
Sünden und schenke ihnen dein ewiges Gedenken (3 x).
Lass deiner Diener Seelen ruhen mit deinen Heiligen am Orte, wo es keine
Trübsal, kein Leid und kein Seufzen gibt, sondern allein ein Leben ohne Ende.
Amen.

Fürbitten:

Rette, Herr, meine Eltern, Brüder und Schwestern, Verwandten und alle
mir Nahestehenden, verleihe ihnen Frieden und Deine Gnade und erbarme
Dich ihrer. Rette, Herr, die Alten und Jungen, die Kranken und Armen, die
Witwen und Trauernden, und die, welche in Not, Finsternis und
Gefangenschaft sind, und erbarme Dich ihrer. Beschütze, Herr, alle, die
Deinetwegen und wegen des orthodoxen Glaubens von Gottlosen und
Ungläubigen verfolgt werden. Besuche sie, verleihe ihnen Kraft, und tröste sie,
gib ihnen durch Deine Kraft baldige Erlösung und Freiheit. Rette, Herr, und
erbarme Dich aller, die uns hassen und verletzen, lass nicht zu, dass sie wegen
unserer Sünde zugrunde gehen. Erleuchte mit Deiner Erkenntnis die, die durch
Täuschung von Sekten erblindet und vom orthodoxen Glauben abgeirrt sind.
Führe sie zurück zu Deiner heiligen und apostolischen Kirche. Amen.
Fürbitte für Lebende und Entschlafene:

Errette, Herr, und erbarme Dich meines geistlichen Vaters N., meiner Eltern
N.N., meiner Verwandten N.N., meiner Vorgesetzten, Lehrer, Wohltäter,
Freunde N. N. und aller orthodoxer Christen.
Lass ruhen, Herr, die Seelen Deiner entschlafenen Knechte und Mägde: Meiner
Eltern, Verwandten, Wohltäter N.N. und aller orthodoxer Christen; verzeihe
ihnen alle ihre gewollten und ungewollten Versündigungen und schenke ihnen
das Himmelreich.
Bitte um Erlösung und Hilfe:

Herr vergib uns, Gott richte uns nicht zur Verdammnis, sondern tue alles, um

uns zu helfen, um uns zu erlösen! Nach deinem Bilde sind wir geschaffen. Bitte
segne uns, damit wir niemanden verurteilen! Wir sind Sünder, mit Fehlern
behaftet. Herr, du liebst uns und verurteilst uns nicht. Wir bitten dich: hilf uns,
dass auch wir unseren Nächsten nicht verurteilen, sondern mit ihm das Gute
suchen. Wir wollen gemeinsam das Heil der Stadt, der Gemeinde suchen. Das
Unkraut ist nicht unsere Sache; nur die Suche und das Wachstum des Weizens
ist uns anvertraut. So wollen wir in jeder Kritik die Anregung zu etwas
Besserem suchen und jeder Verurteilung und lieblosen Kritik gewaltlos
begegnen. Ohne Dich, Herr Jesus Christus, vermögen wir dies nicht. Herr,
erlöse uns von unseren Sünden und Lastern! Herr, hilf uns! Herr, rette uns!
Amen.
Gebet des Hl. Ephräm, des Syrers:

Herr und Gebieter meines Lebens, einen Geist des Müßiggangs, der
Verzagtheit, der Herrsucht und der Geschwätzigkeit gib mir nicht!
Einen Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe gib mir,
deinem Knecht!
Herr, mein König, schenke mir die Gabe meine eigenen Sünden zu sehen und
nicht meinen Bruder zu richten, denn du bist gesegnet in die Ewigkeiten.
Amen.
Gebet des Hl. Ioannikios:

Meine Zuversicht ist der Vater, meine Zuflucht der Sohn, mein Schutz der
Heilige Geist: Heilige Dreifaltigkeit, Ehre sei Dir!
Wahrhaft würdig ist es, Dich seligzupreisen, o Gottesgebärerin, allzeit selige
und ganz makellose Mutter unseres Gottes. Die Du ehrwürdiger bist als die
Cherubim und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, die Du unversehrt
Gott, das Wort, geboren hast, wahrhafte Gottesgebärerin, Dich preisen wir
hoch.
Entlassung:

Auf die Gebete unserer heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott,
erbarme dich unser und errette uns! Amen.
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