Gebet bei Regenmangel
verfasst von Kallistos,
Patriarch von Konstantinopel
Herr, der Du durch Deinen Propheten Elias die Dürre aufgehoben, durch Regenströme das
Antlitz der Erde bewässert und Dein Volk mit einer Fülle von Früchten versehen hast, gib
Du auch jetzt, bewogen durch Deine Güte, die Deinem Wesen eigen ist, der Erde lindernden
Regen, dass die Früchte des Jahres reifen. Du bist es doch, der die Gewässer der Erde an
ihren Orten gesammelt und die von ihnen bedeckte Erde sichtbar gemacht hat, der ihr
befahl, verschiedene Früchte zu unserem Genuss wachsen zu lassen. Du bist es, der zur Zeit
Noahs wegen der Sünden der Menschen die Quellen der Abgründe und die Tiefen des
Himmels aufschloss und das Antlitz der Erde überflutete zur Vertilgung allen Lebens. Du
bist es, der durch die Wasser sein Himmelszelt verhüllt, der die Wolken erhebt und ihnen
befiehlt, sich in Regentropfen aufzulösen: Du bist es, der das Meereswasser hoch führt und
es ausgießt über das Antlitz der Erde. Du bist es, der die Regenmengen festsetzt und übrigen
Regen absondert, die Ströme mit Wasser füllt, die Erde befeuchtet und ihre Bäche zur
Vermehrung ihrer schönen Früchte tränkt. Du bist es, der das Meer geteilt und den Fluss
gangbar gemacht hat, der Wasser aus dem Felsen quellen ließ und seine Bitterkeit in Süße
verwandelte.
Die Natur der Gewässer erkennt ihren Gebieter, ihren Schöpfer und verweigert nicht ihren
schuldigen Gehorsam: Wenn sie Dich, den Gebieter, über uns erzürnt sieht, bringt sie
entweder, übermäßig bewegt, Verderben, oder hält sich verborgen, und Dürre erfasst die
Erde, glühend wird die Luft, die Gewächse der Erde vertrocknen, und wir fallen in die
Hände der Not. Doch wenn sie Dich wieder als menschenliebenden, milden und
versöhnenden Gott erblickt, hält sie Regen bereit und Regengüsse strömen auf die Erde
herab, die Luft ist wohltuend und, Deinem Gebote gehorsam, lässt die Erde eine Überfülle
von Früchten aus ihrem Innern hervor sprießen,
Dich nun, den Schöpfer und Erhalter aller, flehen wir an und sprechen: Erbarme Dich unser,
Herr, erbarme Dich unser! Gedenke, dass wir das Werk Deiner Hände sind, nimm Rücksicht
auf die Schwachheit unseres Wesens, denn Du bist es, der uns erschaffen hat! Sieh auf die
Bedrängnis der Vögel, das Klagegeschrei des Viehes, das Weinen der Kinder, das
Wehklagen der Jugend, das Elend der Alten, die Entbehrungen der Waisen, die Einsamkeit
der Witwen, die Dürftigkeit der Armen und die flehende Stimme Deines ganzen Volkes.
Neige Dein Antlitz gnädig zur Erde und tränke sie mit reichlichem Regen, denn wenn sie
Feuchtigkeit entbehrt, lässt sie ihre Gewächse verwelken, Mensch und Vieh aber verderben.
Als Du einst mit der Flut den Untergang herbeiführtest, dachtest Du an Noah, der in der
Arche auf jenen unermesslichen Gewässern getragen wurde. Du gedachtest seiner, der
Vögel, der Rinder, der wilden Tiere und der Kriechtiere, und Du ließest Wind über die Erde
wehen, und das Wasser fiel. Und Noah und die Tiere mit ihm hast Du gleichsam als Samen
für eine zweite Welt bewahrt. Auch jetzt, da Du durch Austrocknung der Luft mit Hunger
und Tod drohst, gedenke des auf Dich vertrauenden Volkes. Gedenke auch der Vögel und
der Haustiere und führe einen taubringenden Wind herbei, damit die Dürre aufhört, und lass
die Samen der Erde zur Nahrung der Menschen und Tiere reifen, und würdige alle wieder
Deiner Fürsorge, denn Du bist es, der Gras für die Rinder und Pflanzen zur Ernährung der
Menschen wachsen lässt, Du bist es, der das Brot aus der Erde hervorbringt, Wein hervor

quellen lässt und das Gesicht der Menschen mit Öl salbt, damit wir an den vor Dir
gespendeten Gütern teilhaben und in Herzensfreude Deine Güte verherrlichen können, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit.
Amen.
(Wir danken unser Schwester in Herrn, Songul, für die Weitergabe dieses Gebetes.
Quelle:http://orthodoxesforum.de/viewtopic.php?
f=4&t=2145&p=19747&hilit=elias&sid=cc2502d165fc1ac31363364343cc881e#p19747)

+++ +++ +++ +++

Heiliger Prophet Elias, bitte für uns!
Der Engel im Fleische, das Fundament der Propheten, der zweite Vorläufer der Ankunft
Christi, der ruhmreiche Elias hat die Gnade von oben auf Elisäus herab kommen lassen, hat
Krankheit vertrieben und Aussätzige rein gemacht; so möge er Heilung zukommen lassen
denen, die ihn verehren.

Heiliger Prophet Elias, bitte für uns Sünder. Bitte den barmherzigen Gott, dass er uns
unwürdigen und unreinen Sündern vergibt, und dass er es im Lande regnen lässt, zur
Erhaltung des Lebens und zum Schutz vor Waldbränden. Wir unreinen Sünder danken dir.
Amen.

