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Gebet, wenn das Herz von der Sünde verletzt ist
Herr Jesus Christus, der Teufel hat mich angegriffen. Mein Herz ist von der Sünde
verletzt. Herr, hilf mir. Gleiche die bösen Eindrücke des Teufels in meinem Herz
wieder aus. Herr rette mich! Ein reines Herz erbaue in mir, o Gott, und erneuere einen
geraden Geist in meinem Innern. Wenn die Boshaften mir nahen, um mein Fleisch zu
fressen, meine Betrüber und meine Feinde, so sind sie es, die schwach werden und
fallen. Ich aber habe auf dein Erbarmen gehofft; mein Herz freut sich über deine
Rettung und ich lobpreise den Namen des Herrn, des Höchsten.
(3 x)

Psalmgebet bei Anfeindung
Herr, wie zahlreich sind die, die mich betrüben! Viele erheben sich gegen mich; viele
sagen von mir: Es gibt keine Rettung für ihn bei Gott! Du aber, Herr, bist mein
Erlöser, meine Ehre, und du hebst mein Haupt empor. Mit meiner Stimme rufe ich
zum Herrn, und er erhörte mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und
schlief; ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht Zehntausende
Kriegsvolks, die mich kreisförmig zusammen angreifen. Steh auf, Herr, errette mich,
mein Gott, denn du hast alle, die mich grundlos angreifen auf die Backe geschlagen;
die Zähne der Sünder hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung und dein
Segen komme über dein Volk.
(Ps 3)

Kurze Lobgebete in Versuchung und Leiden
Gesegnet sei Gott! (3 x)
Ehre sei dir, o Gott! (300 x)
Gesegnet sei Gott! (3 x)

Gebet zur Annahme des Gotteswillens
Vater im Himmel, wir sollen alles von dir annehmen. Du gibst mir das Kreuz. Ich

nehme es freudig an, denn die Leiden sollen mich reinigen. Ich nehme das Gute, das
du mir gibst, und ich nehme das Böse, das du mir gibst. Ich bin dein Knecht (deine
Magd). Mache mit mir, was du für richtig hältst. Vater, Herr, Gott, Allmächtiger, dein
Wille geschehe.
(3 x)

Demütiges Bußgebet zur Überwindung des Teufels
Sei gesegnet, Herr Jesus Christus! Sei gesegnet und geehrt! Habe Dank für alles!
Bitte, Herr Jesus Christus, vergib unseren Schuldigern und auf ihre heiligen Gebete
vergib auch uns unsere bösen Gedanken, die wir angenommen haben, unser
freimütiges Reden, unsere Lästerungen und Lügen und unsere anderen Sünden.
Nagle sie an dein Kreuz. Wir danken dir, Herr.
Herr Jesus Christus, der Teufel greift uns an. Zu Recht werden wir angegriffen, denn
wir sind Heuchler, Lügner, Hurer, Lästerer, Weltfreunde und Kleingläubige. Gerecht
bist du Herr, und alle deine Urteile sind gerade. Gott, sei uns Sündern gnädig!
Wir danken dir für deine Liebe. Wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht alleine. Bitte
vergib uns unreinen und unwürdigen Sündern. Binde den Satan, vertreibe ihn von
uns. Hilf uns, ihn zu besiegen. Schenke uns dein Obdach, deine Hilfe und deinen
Schutz. Herr, hilf uns. Amen.

