Gebete gegen Wut und Zorn

Herr, ich werde leicht wütend und zornig. Herr Jesus Christus, du sanftmütiges
Lamm Gottes, vergib mir. Schenke mir deine Sanftmut. Hilf mir, so dass ich
niemanden lästere, verurteile oder grundlos zurechtweise. Hilf mir den Zorn,
die Wut, die Bosheit, die Lästerung und das schändliches Reden von meinem
Mund hinweg zu tun. Herr hilf mir!
(3 x)

Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Tue alle Bitterkeit und Wut und Zorn
und Geschrei und Lästerung, samt aller Bosheit, von uns hinweg.
(12 x)

Herr Jesus Christus, du willst, dass wir an jedem Ort beten, indem wir heilige
Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wir sollen schnell zum
Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sein, denn eines Mannes
Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Herr, vergib uns. Herr, erlöse uns von
unserem Egoismus. Herr, schenke uns Frieden. Amen.

Gott, Vater, Gebieter, ich vertraue dir meinen Weg an. Handle für uns zum
Guten. Verschaffe uns Gerechtigkeit. Ich harre auf dich. Hilf mir, den Zorn und
den Grimm aufzugeben, trotz all der Ungerechtigkeit in der Menschenwelt.
Bewahre mich vor Feindschaften, Streit, Eifersucht und Zornausbrüchen.
Erlöse mich von meiner seelischen Unruhe. Vergib mir und schenke meinem
Herzen Frieden. Ich hoffe auf deine Rettung. Amen.

Herr, erziehe mich nicht in deinem Zorn, und züchtige mich nicht in deiner
Wut! Erbarme dich meiner, Herr, denn ich bin schwach, heile mich, Herr, denn
meine Gebeine sind erschüttert und meine Seele ist sehr erschüttert, doch du,
Herr, bis wann? Komm zurück, Herr, erlöse meine Seele und errette mich um
deines Erbarmens willen, denn im Tod ist niemand, der deiner gedenkt, wer
aber wird dir in der Hölle danken? Abgemüht habe ich mich in meinem
Seufzen; jede Nacht benetze ich mit meinen Tränen mein Bett. Erschüttert ist
von der Wut mein Auge, gealtert wegen all meiner Feinde. Weicht von mir, alle
ihr, die ihr die Gesetzlosigkeit tut, denn der Herr hat die Stimme meines
Weinens gehört. Der Herr hat meine Bitte gehört, mein Gebet nimmt der Herr
an. Zuschanden und sehr erschüttert werden alle meine Feinde; sie weichen
zurück und werden schnell beschämt werden.
(Ps 6)
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