Gebet für das Volk des Heiligen Serapion
Wir legen unser Bekenntnis vor Dir ab, o menschenfreundlicher Gott, und
fügen unsere Schwächen hinzu und bitten, dass auch uns Kraft zuteil werde.
Verzeihe uns die früher begangenen Sünden, lasse nach alle vergangenen
Missetaten und mache uns zu neuen Menschen. Mache uns auch als echte und
reine Diener kund. Dir weihen wir uns, nimm uns an, o Gott der Wahrheit,
nimm an dieses Volk. Gib, dass jeder unverfälscht werde, gib, dass jeder
tadellos und rein wandle. Sie sollen den Himmlischen gleichmäßig gemacht
und den Engeln beigezählt werden: Alle sollen auserwählt und heilig werden.
Wir rufen Dich an für jene, die geglaubt und den Herrn Jesus Christus
anerkannt haben: Sie sollen befestigt werden im Glauben, in der Erkenntnis und
der Lehre.
Wir bitten für dieses ganze Volk: Söhne Dich mit allen aus, gib Dich selbst
kund und offenbare Dein Licht. Alle sollen Dich erkennen, den unerschaffenen
Vater, und Deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus.
Wir bitten Dich für alle Obrigkeiten: Sie sollen ein friedliches Leben haben zur
Erholung der katholischen Kirche.
Wir bitten Dich, o Gott der Erbarmungen, für Freie und Sklaven, für Männer
und Frauen, für Greise und Kinder, für Arme und Reiche: Erweise allen die Dir
eigene Güte und erstrecke auf alle die Dir eigene Menschenfreundlichkeit;
erbarme Dich über alle und verleihe allen gnädig die Hinkehr zu Dir.
Wir bitten für die Wandernden: Schenke ihnen den Engel des Friedens als
Begleiter, auf dass sie von niemand Schaden leiden, sondern in aller
Beruhigung ihre Schiffsreisen und Wanderfahrten vollenden.
Wir beten für die Bedrängten, die Gefangenen und Armen: Erquicke einen

jeden derselben, befreie von Fesseln und mache frei von Armut. Tröste alle, der
Du tröstest und aufrichtest.
Wir bitten für die Kranken: Schenke ihnen die Gesundheit, stelle sie von der
Krankheit wieder her und mache, dass sie die volle Gesundheit des Leibes und
der Seele genießen. Denn Du bist der Retter und Wohltäter, Du bist der Herr
und König aller. Dich haben wir angerufen für alle durch Deinen Eingeborenen
Jesus Christus, durch welchen Dir Ehre und Kraft sei im Heiligen Geiste, jetzt
und in alle Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.
Hl. Serapion von Thmuis- Euchologium Serapions. Gebet zur Abendmahlsliturgie

Ein altes Gebet des Hl. Serapion für eine(n) Entschlafenen
Herr, Gott, Du hast Macht über Leben und Tod. Du bist Herr der Geister und
aller Menschen. Du tötest und machst lebendig, führst ins Reich des Todes und
wieder heraus. Du hast den Menschen geschaffen und ziehst Deine Gläubigen zur
dir, dass sie Ruhe finden. Deine Geschöpfe wandelst Du und gibst ihnen eine
neue Gestalt,
aber Du allein bist unveränderlich, unvergänglich und ewig. Wir bitten Dich für
N. N.
Lass ihn (sie) ruhen in Frieden und erwecke ihn (sie) am Tage, den Du bestimmt
hast nach deiner Verheißung. Gib ihm (ihr) teil an den ewigen Freuden. Gedenke
nicht seiner (ihrer) Sünden und gib, dass sein (ihr) Ausgang voll Friede sei. Heile
die Trauer der Lebenden durch Deinen tröstlichen Geist und schenke uns allen ein
seliges Ende
durch Jesus Christus, deinen Sohn.
Hl. Serapion von Thmuis
-------------------------------------------------

Zitat des hl. Serapion
Brief des hl. Serapion, Bischofs von Thmuis, an den Bischof Eudoxios:
Sei nicht traurig wegen deiner Schmerzen, sondern freue dich wegen deines Glaubens; verfalle
nicht der Mutlosigkeit, weil du krank bist, sondern sei frohgemut, weil du ohne Sünde bist. Und
halte nicht die Krankheit für schlimm, denn nur die Sünde ist schlimm; denn krank werden zu

können, das haben sowohl die Guten wie die Schlechten gemeinsam; das Sündigen aber ist
offensichtlich eine Eigenheit der Schlechten; ferner stirbt die Krankheit des Kranken zusammen mit
dem Tod; der Sünder ab wird auch nach seiner Bestattung seine Sünde im Grab vorfinden. Die
Krankheit dauert nur bis zum Grab; über das Grab hinaus kann sie den Sterbenden nicht mehr
quälen. Die Sünde überkommt die Lebenden gleichsam heimtückisch und insgeheim, sie lodert aber
in den Sterbenden mehr auf und zeigt ihre Flamme und bestraft so den Sünder.

