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Der Apostel Johannes: „Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten
noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran
erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und können unser Herz vor
ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt,
Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns
unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott, und was wir
bitten, werden wir von ihm empfangen; denn wir halten seine Gebote und
tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben
an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander,
wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in
Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt: an
dem Geist, den er uns gegeben hat.“

Fürbitten 3
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.

Kommt, lasst uns anbeten Gott, unseren König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem König!
Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus selbst, unserem König und
Gott!

Psalm 120
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe kommen wird. Meine Hilfe
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht
wanken lassen, noch schläft, der dich behütet. Siehe, der, der Israel beschützt wird
nicht müde, noch schläft er. Der Herr wir dich beschützen; der Herr ist dein Schutz
über deiner rechten Hand. Am Tag wird dich die Sonne nicht verbrennen, noch der
Mond in der Nacht. Der Herr wird dich vor aller Bosheit beschützen, er wird deine

Leben beschützen. Der Herr wird deinen Eingang und deinen Ausgang beschützen,
von nun an bis in Ewigkeit.

Bußgebet
Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir danken die für deine Menschenliebe. Wir
bitten dich: Sei uns gnädig, denn wir haben uns versündigt. Wir Menschen haben uns
versündigt mit unreinen Gedanken, lüsternen Gefühlen, Lästerungen, Lügen,
Diebstählen und mit vielen anderen Sünden. Wir bitten dich: Vergib uns Sündern!
Erbarme dich unser! Gott sei uns Sündern gnädig! Wir haben freiwillig gesündigt, wir
haben freiwillig der Sünde Raum gegeben. Das Böse gefiel uns oft. Wir sind schwach.
Wir sind von der Sünde berauscht. Gott, sei uns Sündern gnädig! Es reut uns. Vergib
auch den Menschen, die wider uns gesündigt haben und auf ihre heiligen Gebete
schenke auch uns Erbarmen. Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns Lügner und
Wollüstige. Amen.

Kurze Fürbitten
Gott vergebe allen lebenden Menschen und er erbarme sich ihrer.

(3 x)

Gott, vergib allen Lebenden. Rette sie. Segne sie. Hilf ihnen in ihrer Not. Erbarme
dich über sie alle.
(3 x)

Gott vergebe allen entschlafenen Menschen und er erbarme sich ihrer.

(3 x)

Gott, vergib allen Entschlafenen. Erlöse sie. Schenke ihnen Ruhe. Hilf ihnen in ihrer
Not. Erbarme dich über sie alle.
(3 x)

Fürbitten 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.

Kurze Fürbitten für die Menschenwelt

Herr, rette die Menschenwelt!

(3 x)

Gott vergebe der Menschenwelt und er erbarme sich ihrer.

(3 x)

Herr, o Herr, vergib deiner Welt. Verbirg vor deinen Augen ihre sündigen Taten.

(3 x)

Gott vergebe der Menschenwelt und er erbarme sich ihrer.

(3 x)

Herr, o Herr, errette deine Welt. Verbirg vor deinen Augen ihre sündigen Taten.

(3 x)

Gott vergebe der Menschenwelt und er erbarme sich ihrer.

(3 x)

Herr, o Herr, schütze und bewahre deine Welt. Verbirg vor deinen Augen ihre sündigen
Taten.
(3 x)

Gott vergebe der Menschenwelt und er erbarme sich ihrer.

(3 x)

Herr, rette die Menschenwelt!

(3 x)

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.

Ehre sei dir, Christus, unsere Hoffnung, Ehre sei dir!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Herr, erbarme dich.

(3 x)

Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich
unser. Amen.
(3 x)

