Gebetsanliegen und Fürbitten - Gebete
Gebetsvorschläge:
Wenn du für andere beten willst und du nicht weißt, wie du für sie beten sollst, empfehlen wir
folgende Gebete:

Lebende
Herr, rette und segne N. N. (Namen)! Jesus, hilf ihnen (ihm, ihr, uns). Amen.
Herr, rette N. N.! Stärke und stütze ihn (sie, uns). Amen.
Herr Jesus Christus, erbarme dich über N. N.! Heile ihn (sie, uns). Jesus,
erbarme dich seiner (ihrer, unser).
Gott vergebe N. N. und er erbarme sich seiner (ihrer). (3 x)

Entschlafene

Herr, erbarme dich über deine(n) entschlafene(n) Knecht(e) (und) (Mägde)
(Magd) N. N. (Namen). Schenke ihm (ihr, ihnen) seelische Ruhe Amen.
Jesus, hilf N. N.! Vergib ihm (ihr, ihnen). Schenke ihm (ihr, ihnen) und den
übrigen Entschlafenen Erbarmen. Amen.
Gott vergebe N. N. und den übrigen Entschlafenen und er erbarme sich ihrer. (3
x)

Gebet für Kranke
Jesus, hilf uns! Unsere Leiber und Seelen sind schwach. Gott, sei uns Sündern
gnädig. Herr, hilf den Kranken. Heile deinen Knecht N. N. (deine Magd N. N. /
deine Knechte und Mägde N. N.). Vertreibe den Geist der Krankheit von ihm
(von ihr / von ihnen). Schenke ihm (ihr /ihnen) einen Geist der Gesundung. Herr,
heile ihn (sie). Wir danken Dir. Amen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebet für die orthodoxen Kirchengemeinden in Stuttgart
Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Joh 13, 35

Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, rette dein Volk und segne dein Erbe. Herr,
bewahre die orthodoxen Kirchengemeinden in Stuttgart in deinem Namen, den
der Vater dir gegeben hat, damit sie eins seien, gleichwie du und der Vater.
Erfülle die Herzen der orthodoxen Christen in Stuttgart mit deiner Liebe. Herr,
rette uns. Amen.
--------------------------------------------------------------------

Gebet für das schwergeprüfte Griechenland
An dieser Stelle möchte ich die Leser des Buches ermahnen, sich durch die schlimmen Ereignisse
nicht entmutigen zu lassen. Sie mögen bedenken, dass die Strafen unser Volk nicht vernichten,
sondern erziehen sollen. Denn wenn die Sünder nicht lange geschont, sondern sofort bestraft
werden, ist das ein Zeichen großer Güte. Bei den anderen Völkern wartet der Herr geduldig, bis das
Maß ihrer Sünden voll ist; dann erst schlägt er zu. Mit uns aber beschloss er, anders zu verfahren,
damit er uns nicht am Ende verurteilen müsse, wenn wir es mit unseren Sünden bis zum Äußersten
getrieben hätten.
2 Makk 6, 12-15

Herr, Gott, Allmächtiger, erbarme dich über das leidgeprüfte Griechenland.
Vergib den Menschen in Griechenland ihre Sünden und erbarme dich ihrer.
Blicke nicht auf ihre Sünden, sondern auf ihren Glauben und vergib ihnen.
Jesus, hilf ihnen! O Herr, Gott der Heerscharen, wie lange noch raucht dein
Zorn beim Gebet deines Volkes? Als Menschen haben sie sich versündigt. Du als
Gott vergib ihnen. Jesus, rette und schütze das griechische Volk. Wir danken dir.
Amen.
--------------------------------------------------------------------

Friedensgebet für die Welt (Orthodox Peace Fellowship)
Wenn ihr nun in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote befolgt und sie tut, so will ich euch
Regen geben zu seiner Zeit, und das Land soll seinen Ertrag geben, und die Bäume auf dem Feld
sollen ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit wird bei euch reichen bis zur Weinlese, und die
Weinlese bis zur Saatzeit, und ihr werdet euch von eurem Brot satt essen und sollt sicher wohnen in
eurem Land. Denn ich will Frieden geben im Land, daß ihr ruhig schlaft und euch niemand
erschreckt. Ich will auch die bösen Tiere aus eurem Land vertreiben, und es soll kein Schwert über
euer Land kommen. Ihr werdet eure Feinde jagen, daß sie vor euch her durchs Schwert fallen; fünf
von euch werden hundert jagen, und hundert von euch werden zehntausend jagen; und eure Feinde
werden vor euch her durchs Schwert fallen. Und ich will mich zu euch wenden und euch fruchtbar
machen und mehren und meinen Bund mit euch aufrechthalten.
3 Mo 3-9
...Oder wenn ich die Pest in dieses Land senden und meinen grimmigen Zorn mit Blut darüber
ausgießen würde, daß ich Menschen und Vieh daraus vertilgte,und Noah, Daniel und Hiob wären
darin: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie könnten weder Sohn noch Tochter retten, sondern
sie würden durch ihre Gerechtigkeit [nur] ihre eigene Seele retten! Denn so spricht Gott, der Herr:
Wieviel mehr, wenn ich meine vier schlimmen Gerichte, das Schwert, den Hunger, wilde Tiere und
Pest über Jerusalem senden werde, um Menschen und Vieh daraus zu vertilgen?

Hes 14, 19-21

Wir danken Dir, Herr und Menschenliebender, Du König aller Zeiten und
Spender aller guten Gaben, dass Du die Mauern der Feindschaft niedergerissen
hast und denen Frieden gewährst, die Deine Barmherzigkeit suchen. Wir bitten
Dich, in all denen ein Verlangen nach einem friedlichen Leben zu erwecken, die
mit Hass auf ihre Nachbarn erfüllt sind. Dabei denken wir im Besonderen an
die, die im Kriege sind oder Kriege vorbereiten. Gewähre Deinen Dienern
Frieden. Erwecke in ihnen die Furcht vor Dir und stärke sie in der Liebe
füreinander. Lösche jeden Streit aus und verbanne alle Versuchungen zu
Unstimmigkeiten. Denn Du bist unser Friede und Dir bringen wir Ehre dar:
Dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und in
die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
Wir beten, Herr unser Gott, für alle, die unter Kriegsgeschehen zu leiden haben,
vor allem für die Opfer und die in den Kämpfen in (....). Wir beten um Deinen
Frieden und Deine Barmherzigkeit inmitten all der großen Leiden, die
Menschen jetzt einander zufügen. Nimm das Gebet Deiner Kirche an, und lass
die Güte Deines Friedens zu allen Völkern zurückkehren. Höre uns und
erbarme Dich unser.
Herr, erbarme Dich! Herr, erbarme Dich! Herr, erbarme Dich!
Herr, unser Gott, erinnere Dich in Deinem Erbarmen an unsere Brüder und
Schwestern, die in Bürgerkriegen verwickelt sind. Entferne aus ihrer Mitte alle
Feindseligkeit, Verwirrung und Hass. Leite jeden einzelnen auf den Pfad der
Versöhnung und des Friedens, wir bitten Dich, erhöre uns und erbarme Dich
unser.
Herr, erbarme Dich! Herr, erbarme Dich! Herr, erbarme Dich!
Lass alle Gläubigen sich von der Gewalt abwenden und das tun, was dem
Frieden dient. Errette durch die Kraft Deines starken Armes Dein Volk und
Deine Heilige Kirche von allem Übel und aller Unterdrückung; erhöre die Bitte
aller, die in Trauer und Leid Tag und Nacht zu Dir rufen. Erbarmender Gott,
lass ihr Leben nicht verloren gehen, wir bitten Dich, erhöre uns und erbarme
Dich unser.

Herr, erbarme Dich! Herr, erbarme Dich! Herr, erbarme Dich!
Gewähre hingegen, oh Herr, Frieden, Liebe und rasche Versöhnung Deinem
Volk, dass Du durch Dein kostbares Blut erlöst hast. Erweise Dich, Herr, denen,
die sich von Dir abgewandt haben und Dich nicht suchen, damit keiner von
ihnen verloren gehe und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auf dass ein
jeder und eine jede in wahrer Liebe und Eintracht, oh langleidender Herr,
Deinen allheiligen Nahmen rühmen möge. Amen.
Quelle: http://www.incommunion.org/2004/10/18/prayers/
-------------------------------------------------------------------------

Gebete für die weltweit verfolgten Christen:

Weltweit werden Christen verfolgt, vor allem in muslimischen Ländern. Viele von ihnen werden
erbarmungslos vergewaltigt, ausgeraubt und abgeschlachtet. Sie brauchen unsere Hilfe. Wir bitten
euch für diese verfolgten Brüder und Schwestern zu beten.

Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus?
Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?
Wie geschrieben steht:
»Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!«
Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.
Röm 8, 35-37

Ein Gebet für die weltweit verfolgten Christen
Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du hast gesagt: "Es kommt sogar die
Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen."
Du hast auch gesagt: "Darum wacht jederzeit und bittet, daß ihr gewürdigt
werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des
Menschen zu stehen!" Deshalb bitten wir dich Herr, für die Christen, die
weltweit verfolgt werden und für uns: Rette uns, Herr, unser Gott! Jesus, rette
uns! Jesus, hilf uns! Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! Um
deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir

geachtet! Die Welt hasst uns um deines Namens willen. Jesus, rette uns! Jesus,
hilf uns! Dein Wille geschehe! Amen.
------------------------------------------------------------

Psalmgebet für die weltweit verfolgten Christen
Anfang:

Herr, rette die verfolgten Christen! Die Welt hasst sie. Rette und schütze sie!
Amen. Komm, Herr Jesus.
Danach:

Die Psalmen 82, 107 und 141 (orthodoxe Zählweise).
Danach:

Herr, rette die verfolgten Christen! Die Welt hasst sie. Rette und schütze sie!
Amen. Komm, Herr Jesus.
------------------------------------------------------------

Rosenkranzgebete für die verfolgten Christen
Anfang:

Herr, rette die verfolgten Christen! Die Welt hasst sie. Rette und schütze sie!
Amen. Komm, Herr Jesus.
Kleine Knoten oder Perlen:

Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! (30x bis 100x)
Ps 27, 9
Zwischenknoten oder Zwischenperlen:

Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Gewähre den orthodoxen Königen
Sieg gegen die Barbaren und beschütze dein Eigentumsvolk durch dein Kreuz!
Kreuztropar, 1. Ton.
Ende:

Herr, rette die verfolgten Christen! Die Welt hasst sie. Rette und schütze sie!
Amen. Komm, Herr Jesus.

Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet
worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie
riefen mit lauter Stimme und sprachen:
"Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an
denen, die auf der Erde wohnen?"
Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, daß sie noch eine
kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie
sie getötet werden sollten.
Offb 6, 9-11

Weitere Gebete könnt ihr hier finden:
http://www.orthodoxia.de/Liturgie.htm
http://www.prophet-elias.com/downloads/gebete/
http://www.orthodoxfrat.de/seite1.htm#GEBET
http://orth-gemeinschaft-stuttgart.jimdo.com/gebete/
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