Die orthodoxe Kirche ist eine Arche, die vor der Sündenflut rettet
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Bußgebet für die Menschheit:
Gott, du bist die Liebe. Wir geben dir Ehre. Du furchtbarer und allmächtiger Gott,
erhöre uns:
Herr, wir sind Sünder. Wir Menschen waren trägen Herzens und kleingläubig. Wir
glaubten deinen Worten nicht. Wir liebten das Eitle und verlangten nach Lüge. Wir
gaben uns allem Bösen hin. Wir liebten die Lüge. Wir sind Lügner, Hurer, Ehebrecher
und viele von uns sind Götzendiener, vor allem die Reichen. Wir alle, die Politiker, der
Klerus und die Völker der Erde, wir alle haben uns versündigt. Wir denken fleischlich.
Wir denken nicht heilig. Unser Fleisch ist schwach. Wir Menschen hassen einander oft
und wir lieben die Sünde. Wir sind Sünder. Wir sind oft lieblos zu einander. Viele von
uns sind habgierig. Die Liebe der meisten ist erkaltet. Wir sind oft unbußfertig und
unbarmherzig, deswegen werden wir von dir gezüchtigt. Erbarme dich unser, denn wir
sind schwach! Gott sei uns Sündern gnädig! O Herr, vergib uns, um deiner
Menschenliebe willen, auch wenn wir keiner Vergebung würdig sind. Schenke uns
Erkenntnis, damit wir nicht zugrunde gehen. Herr, unsere Seelen sind krank und wir
wissen oft nicht, was wir tun. Du gütiger und langmütiger Gott, erbarme dich über
deine Welt. Herr, rette uns! Amen.

Bußgebet für die Menschen in unserem Land:
Herr, du barmherziger Gott, wir rufen deinen Namen an. Erhöre uns Herr! Wir sind
Sünder. Wir waren unbarmherzig, darum sind wir von dir gezüchtigt worden. Vergib
uns und den Menschen in unserem Land! Erbarme dich unser! Gerecht bist du Herr,
und alle deine Wege sind gerade. Wir suchen dein Antlitz, wir wollen mit der Wahrheit
leben. Wir geben unser böses Denken auf. Herr, hilf uns, mit unseren Sünden zu
brechen. Erlöse uns von unseren Lastern. Vergib den Menschen in unserem Land.
Schenke uns Errettung. Schenke uns Heilung. Amen.

Bußgebet für unsere Familie:
Heiliger und barmherziger Gott, du hast die Ehe gesegnet. Du hast die Kinder
gesegnet. Du hast gezeigt, dass die Familie heilig sein soll. Herr, vergib mir und
meinen Familienmitgliedern unsere Sünden. Vergib uns auch unseren Egoismus,
unseren Stolz und unsere unbedachten Worte. Gib uns Geduld, damit wir nicht
unseren Lohn von dir verlieren. Gib uns Kraft, um mit der Schwere des
Familienlebens zu leben. Erlöse uns von unseren Lastern und hilf uns einträchtig

miteinander zu wohnen. Sei gesegnet und geehrt, Herr. Amen.

Bußgebet:
Herr, mein Gewissen klagt mich an. Ich spüre meine Schuld. Ich habe mich
versündigt. Ich beuge mein Haupt vor dir und bitte dich: Vergib mir meine Lügen,
meine unreinen Gedanken, meine Bosheiten, meine unnützen Worte, meine ungute
Freimütigkeit, mein Gefühle und Gedanken der Begehrlichkeit und meine anderen
Sünden. Es reut mich. Gott sei mir Sünder(in) gnädig! Ohne Zahl sind meine Sünden.
Herr, vergib mir! Ich weiß, dass mir nicht vergeben wird, wenn ich nicht vergebe.
Darum bitte ich dich: Vergib meinen Feinden und segne sie. Vergib auch mir, dem
Sünder (der Sünderin). Vater im Himmel, ich danke dir, im Namen Jesu Christi, für
dein Erbarmen. Amen.

