GEBETE

Gebet zur Gottesmutter zu Stärkung von Schwangeren
Gebet des Heiligen Dimitri von Rostow

Gottesmutterikone "Die Helferin bei der Geburt"

Gebet zur Gottesmutter zu Stärkung von Schwangeren
Allheilige Gottesgebärerin rette uns! Barmherzige Gottesgebärerin Maria, bitte für
die schwangere Magd Gottes N.N. Nimm ihr alle Angst. Stärke sie, gib ihr Kraft,
mache ihr Mut, rette und segne sie. Nimm ihr alle Furcht. Wir danken dir, Herrin. Du

bist die Mutter der Christen. Wir loben dich und preisen dich selig in die Ewigkeiten
der Ewigkeiten. Amen.
Gott ist in Juda bekannt, sein Name ist groß in Israel; im Frieden ist sein Ort und
seine Wohnung in Zion. Dort zerschmetterte er die Stärken der Bogen, Waffen und
das Schwert und den Krieg. Du erleuchtest wunderbar, von den ewigen Bergen her.
Die unvernünftigen im Herzen wurden erschüttert, sie fielen in Tiefschlaf und alle
Männer des Reichtums fanden nichts in ihren Händen vor. Von deinem Schelten
wurden die Reiter auf den Pferden betäubt. Du bist furchterregend und wer kann dir
widerstehen? Seid jener Zeit ist dein Zorn. Vom Himmel her hast du Gericht
einberufen, die Erde fürchtete sich und wurde ruhig, im auferstehen zum Gericht
Gottes, um alle Sanftmütigen der Erde zu retten. Denn der Zorn des Menschen dankt
dir und der Rest der Zornes feiert dich. Legt Gelübde ab und erfüllt sie dem HERRN,
eurem Gott; alle, die ihn umringen, sollen Gaben darbringen. Dem Furchterregenden
der Fürstengeister wegnimmt, dem Furchterregenden unter den Königen der Erde.
Ps 75 LXX
Allheilige Gottesgebärerin rette uns! Barmherzige Gottesgebärerin Maria, bitte für
die schwangere Magd Gottes N.N. Nimm ihr alle Angst. Stärke sie, gib ihr Kraft,
mache ihr Mut, rette und segne sie. Nimm ihr alle Furcht. Wir danken dir, Herrin. Du
bist die Mutter der Christen. Wir loben dich und preisen dich selig in die Ewigkeiten
der Ewigkeiten. Amen.

Das Gebet des Heiligen Dimitri von Rostow
Durchdringe mich, o himmlisches Licht, tritt in mich ein und erleuchte meine
Finsternis!
Tritt ein, o mein Leben und belebe meine müde, flügellose Seele!
Tritt ein, o Heiler und heile meine Plagen.
Tritt ein, o göttliches Feuer, verbrenne die Wurzeln meiner Sünden und entzünde
mein Herz mit der Flamme deiner Liebe!
Komm, o mein König, nimm Platz auf dem Thron meines Herzens und regiere über
mich, denn du allein bist mein Herr und mein Erretter!
O du Erheber meiner Seele, Freude meines Geistes, Wonne meines Herzens, Jesus,
bleibe immer und beschütze mich in dir, mit deiner mächtigen Hand!

