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Dankgebete

Aus dem orthodoxen Gebetsbuch: Danksagung für die Gewährung des Erbetenen
und für jede göttliche Wohltat

Tropar, 4. Ton: Dankbar und ob deiner großen uns erwiesenen Wohltaten, dich

verherrlichend, loben, preisen wir, deine unwürdigen Knechte, dich, danken, singen
dir und erheben deine Huld gegen uns und singen dir demütig und mit Liebe: Der du
und Wohl tust, unser Erlöser, Ehre sein dir!
Kondak, 3. Ton: Deiner Wohltaten und Gaben ohne Verdienst als unnütze Knechte

gewürdigt, o Gebieter, bringen wir zu dir mit Eifer flüchtend, nach unseren Kräften
Dank und dich als Wohltäter und Schöpfer verherrlichend, rufen wir aus: Ehre sei dir,
gabenreicher Gott!

Gebet

In Dankbarkeit Ehren wir dich ob der großen Wohltaten, die du uns erwiesen hast und
loben und preisen dich, danken und singen dir und rühmen deine Güte, die du an uns,
deinen unwürdigen Dienern, gezeigt hast und wir rufen dir in Demut und Liebe zu:
Ehre sei dir, unserem Wohltäter und Erlöser! Nachdem wir umsonst als unnütze
Knechte deine Wohltaten und Gaben empfangen haben, treten wir mit Inbrunst vor
dich und bringen dir nach unseren Kräften unseren Dank dar und wir loben dich als

unseren Wohltäter und Schöpfer. Darum rufen wir dir zu: Ehre sei dir, gütiger Gott!
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Loblied des Hl. Ambrosius von Mailand

Dich, Gott, loben wir, dich, unseren Herrn, bekennen wir, dich, den ewigen Vater,
rühmt die ganze Erde, dir rufen alle Engel, die Himmel und alle Mächte, dir rufen
Cherubim und Seraphim mit nie anhaltender Stimme zu: Heilig, heilig, heilig ist der
Herr Gott Zebaoth! Voll sind Himmel und Erde deiner Herrlichkeit! Dich lobt der
Apostel glorreicher Chor, dich lobt der Propheten lobwürdige Zahl, dich lobt der
Märtyrer strahlendes Heer. dich bekennt auf dem ganzen Erdkreis die heilige Kirche;
dich, den Vater von unergründlicher Majestät, deinen angebeteten, wahren und
einzigen Sohn und den Tröster, den Heiligen Geist; du, Christus, König der
Herrlichkeit, du bist der ewige Sohn des Vaters; zu unserer Erlösung hast du die
Menschheit angenommen und hast den Schoß der Jungfrau nicht verschmäht. Du hast
den Stachel des Todes überwunden und den Gläubigen das Himmelreich erschlossen.
Du sitzest zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit des Vaters. Du wirst, so glauben wir,
als Richter wiederkommen. Darum bitten wir dich: Hilf deinen Dienern, die du mit
deinem kostbaren Blut erkauft hast! Lass uns in deiner ewigen Herrlichkeit mit
deinen Heiligen regieren. Rette , Herr, dein Volk und segne dein Erbteil und leite es
und erhöhe es in Ewigkeit. Alle Tage preisen wir dich und loben deinen Namen von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, gib uns, dass wir heute vor jeglicher Sünde bewahrt
werden. Erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser. dein Erbarmen komme über
uns, die wir auf dich gehofft haben. Auf dich, Herr, haben wir gehofft, lass uns nicht
zuschanden werden in Ewigkeit. Amen.
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Danksagungungsgebete (Gebetsfolge)
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.

Lobtropare

In Wahrheit ist es würdig, die Heilige Dreifaltigkeit zu besingen: Den anfanglosen
Vater, den Schöpfer des Weltalls, das gleichewige Wort, welches unbeschreiblich vom
Vater gezeugt wird vor aller Ewigkeit und den Heiligen Geist, der ohne Zeit vom Vater
ausgeht.
Ehre sei ...
In Wahrheit ist es würdig, dich zu verherrlichen du Wort Gottes, vor dem die
Cherubim in Furcht und Zittern stehen und vor dem die himmlischen Mächte nieder
fallen: Christus, der nach drei Tagen aus dem Grab auferstanden ist, ihn, den Spender
des Lebens, lasst uns mit Ehrfurcht verherrlichen!
Jetzt und..
Lasst uns alle Gott loben, in würdiger Weise mit geistlichen Gesängen, ihn, den Vater
und des Sohn und den göttlichen Geist, die eine Macht in drei Personen, die eine
Herrschaft, das eine Königtum!
Herr, erbarme dich. (12 x)

Gottessegnung

Unser Gott sei gesegnet! Wegen seiner großen Menschenliebe hat er uns mit der Fülle
seiner Gaben und seinem Erbarmen beschenkt. Gesegnet sei Gott, gesegnet Tag für
Tag! Er führt uns zu einem Guten Ende, der Gott unserer Errettungen. Der Herr ist
Gott und ist uns erschienen. Gesegnet sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen.

Große Doxologie

Ehre sei dir, der du das Licht gezeigt hast!
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede,
in den Menschen des Wohlgefallens!
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an,
wir rühmen dich, wir danken dir wegen deiner großen Herrlichkeit,
Herr, himmlischer König, Gott, Vater, Allherrscher!
Herr, einziggeborener Sohn, Jesus Christus, und Heiliger Geist!
Herr, Gott, Du Lamm Gottes, du Sohn des Vaters,
der du trägst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser!
Der du trägst die Sünden der Welt, nimm unsere Bitte an!
Der du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme Dich unser!
Denn du bist allein heilig, Du allein bist der Herr, Jesus Christus, zur Ehre Gottes,
des Vaters. Amen.
An jedem Tag will ich dich segnen und loben deinen Namen in Ewigkeit und in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten.
Gewähre Herr, dass wir bewahrt seien an diesem Tage von jeglicher Sünde.
Gelobt bist du, Herr, Gott unsrer Väter, und gelobt und verherrlicht ist dein Name in
die Ewigkeiten. Amen.
Es sei, Herr, dein Erbarmen auf uns, denn wir haben auf dich gehofft.
Gelobt bist du, Herr, lehre mich deine Rechte.
Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht.
Ich sprach: Herr, erbarme dich meiner, heile meine Seele,
denn ich habe gegen dich gesündigt.
Herr, zu dir habe ich meine Zuflucht genommen;
lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott;
denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht.
Breite dein Erbarmen aus über jene, die dich erkennen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, Erbarme dich unser. (3 x)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, Erbarme dich unser.
Dankgebet

Gott, unser Heiliger Vater, wir danken dir im Namen deines heiligen Sohnes, Jesus
Christus, der für uns gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand, für deine
Wohltaten und deine Menschenliebe. Du hast uns gerettet. Erleuchte unsere Herzen
mit deiner Gnade.
Herr, gib uns deinen Heiligen Geist.
Herr, segne uns.
Herr, schenke uns Buße und beschütze uns vor allem Bösen, das in der Finsternis
lauert und vor jeder feindlichen Macht.
Erfülle unsere Herzen mit Frohsinn und Freude, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Amen.

Wahrlich, es ist würdig, dich selig zu preisen, o Gottesgebärerin, du allzeit hochselige
und ganz unbefleckte Mutter unseres Gottes; die du geehrter bist als die Cherubim
und unvergleichlich herrlicher als die Seraphim, die du unversehrt Gott, das Wort,
geboren hast, o wahrhafte Gottesgebärerin, dich erheben wir.

Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus unser Gott, erbarme dich
unser und errette uns. Amen.
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Dankgebete in der Leidenszeit

Ehrgebete des Hl. Johannes Chrysostomus

Ehre sei dir, o Gott für alle Dinge! (3 x)
Gesegnet sei Gott! (3 x)

Ehrgebet des Hl. Ignatij Brintschaninov

Ehre sei dir, mein Gott, für das Leiden, das du mir geschenkt hast.
Ich empfange, was meinen Werken entspricht: Gedenke meiner in deinem Reiche!

Gebet vor der Zeit des Leidens

Heiliger Vater! Meine Leidenszeit ist da. Lass diesen Kelch des Leidens an mir
vorübergehen! Doch nicht was ich will, sondern was Du willst. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden! Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist!

Dankgebet nach der Zeit des Leidens

Gebieter, Gott, ich danke dir, dass du mich erhört hast! Du hast mich leiden lassen,
um mir die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit zu geben. Ich habe auf deine Gnade
vertraut; mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen,
denn er hat wohl getan an mir.
Dank für Feindeserrettung – Psalm 40

Glückselig ist derjenige, der acht hat auf den Armen und Bedürftigen; am bösen Tag
wird der Herr ihn retten. Der Herr wird ihn bewahren und ihn am Leben erhalten; er
wird glücklich gepriesen im Lande. Gib ihn nicht der Gier seiner Feinde preis! Der
Herr wird ihn stützen auf dem Krankenbett, sein ganzes Lager wandelst du um in
seiner Krankheit. Ich sprach: Herr, erbarme dich meiner, heile meine Seele, denn ich
habe gegen dich gesündigt. Meine Feinde reden Böses gegen mich: "Wann wird er
sterben und sein Name verloren gehen?" Und wenn einer kommt, um mich zu sehen,
redet er Falsches. Sein Herz sammelt sich Gesetzloses; er geht hinaus, draußen sagt er
es. Vereint gegen mich flüstern all meine Feinde; gegen mich ersinnen sie mir Böses:
Ein gesetzloses Wort legen sie gegen mich ein: "Verderben ist über ihn ausgegossen;
und der da liegt, wird nicht wieder aufstehen." Selbst der Mann des Friedens, auf den
ich hoffte, der meine Brote aß, hat die Ferse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei
mir gnädig und richte mich auf, dass ich es ihnen vergelte! Daran erkenne ich, dass du
Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich freut. Mich aber hast du
aufrecht gehalten in meiner Arglosigkeit und mich vor dein Angesicht gestellt auf
ewig. Gesegnet sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit! Amen, ja
Amen.

Ps 114: Halleluja. Ich liebe den Herrn; denn er hat auf die Stimme meines
Flehen gehört und sein Ohr mir zugeneigt an dem Tag, als ich zu ihm
rief. Mich umfingen die Fesseln des Todes, mich befielen die Ängste
der Hölle, mich trafen Bedrängnis und Kummer. Da rief ich den
Namen des Herrn an: «Ach Herr, rette mein Leben!» Der Herr
ist gnädig und gerecht, unser Gott ist barmherzig. Der He
rr behütet die schlichten Herzens' sind; ich war in Not
und er brachte mir Hilfe. Komm wieder zur Ruhe,
mein Herz! Denn der Herr hat dir Gutes getan.
Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen,
meine Tränen (getrocknet), meinen Fuß
(bewahrt vor) dem Ausgleiten. So ge
he ich meinen Weg vor dem Her
rn, im Lande der Lebendigen.
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