Ikone: Die Heilige Weisheit

Gebet um Weisheit

Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine
Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. (Jak 1, 5)

Begehrst du Weisheit, so halte die Gebote und der Herr wird dir die Weisheit schenken. (Sir 1, 26)

Gebet um Weisheit

Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast Alles durch dein Wort
geschaffen. Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit
er über deine Geschöpfe herrscht. Er soll die Welt in Heiligkeit und
Gerechtigkeit leiten und Gericht halten in gerechter Gesinnung. Gib mir
die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoße mich nicht aus der
Schar deiner Kinder! Ich bin ja dein Knecht (deine Magd), ein schwacher
Mensch; sehr kurz ist mein Leben, und gering ist meine Einsicht in Recht
und Gesetz. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird
kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Gib mir nun
Weisheit und Erkenntnis, damit ich in dieser Welt aus und eingehen
kann, denn mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die
zugegen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt und was
recht ist nach deinen Geboten. Sende sie vom heiligen Himmel und schick
sie vom Thron deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe
mit mir teile und damit ich erkenne, was dir gefällt. Denn sie weiß und
versteht alles; sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten und mich in
ihrem Lichtglanz schützen. Dann wird dir mein Handeln gefallen. Komm,
du Heiliger Geist der Wahrheit, und nimm Wohnung in mir und reinige
mich von allem Makel und errette Gütiger, meine Seele. Herr, Gott,
Allmächtiger, schenke mir deine Weisheit und Erkenntnis. Amen.
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