Christus vergibt der Sünderin (vgl. Lk 7, 36-50).

Rosenkranzgebete – Geistlicher Krieg durch den Geist der Hurerei
Der Dämon der Hurerei greift die Menschen oft an und hat großen Erfolg:
Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand. Mein Volk befragt sein Holz, und sein
Stab wahrsagt ihm; denn der Geist der Hurerei hat sie verführt, daß sie ihrem
Gott durch Hurerei untreu geworden sind. Sie opfern auf den Berghöhen und
räuchern auf den Hügeln, unter Eichen, Pappeln und Terebinthen; denn ihr Schatten
ist angenehm. Darum treiben eure Töchter Hurerei und brechen eure
Schwiegertöchter die Ehe. Ich werde es an euren Töchtern nicht heimsuchen, daß sie
Hurerei treiben, noch an euren Schwiegertöchtern, daß sie die Ehe brechen; denn sie
selbst gehen mit Huren abseits und opfern mit den Tempeldirnen, und das
unverständige Volk stürzt sich selbst ins Verderben...
Die Abtrünnigen haben die Verdorbenheit weit getrieben; aber ich habe ihnen allen
eine Züchtigung zugedacht. Ich kenne Ephraim wohl, und Israel ist vor mir nicht
verborgen; ich weiß, daß du, Ephraim, jetzt Hurerei getrieben hast, daß Israel sich
verunreinigt hat. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren; denn
ein Geist der Hurerei ist in ihren Herzen, und den Herrn erkennen sie nicht.
Hos 4, 11-14; 5, 2-4

Laßt uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und
es fielen an einem Tag 23 000.
1 Kor 10, 8

Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht
Buße über die Werke ihrer Hände, so daß sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen
aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen,
noch hören, noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre
Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre
Diebereien.
Offb 9, 20-21

Der Dämon der Hurerei greift das Herz an:
Jesus aber sprach: Seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, daß
alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen
wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das
verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord,
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den
Menschen verunreinigt! Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den
Menschen nicht.
Mt 15, 16-20

Das Herz der Weisen ist im Trauerhaus, das Herz der Geistlosen ist im Freudenhaus.
Pred 7, 4

Die Gebete:

Rosenkranzgebete – Geistlicher Krieg durch den Geist der Hurerei

Anfang:
Gott, eile mir zur Hilfe, o Herr, um mir zu helfen! Erbarme dich meiner, o Herr, denn
ich bin schwach. Gott, eile mir zur Hilfe, o Herr, um mir zu helfen! Amen.
Ps 69, 2; 6, 3a; 69, 2

Jesus, hilf mir! Schütze mein Herz. Du bist der Sohn und das Wort des lebendigen
Gottes.
Mind. 15 x

Ende:
Gott, eile mir zur Hilfe, o Herr, um mir zu helfen! Erbarme dich meiner, o Herr, denn
ich bin schwach. Gott, eile mir zur Hilfe, o Herr, um mir zu helfen! Amen.
Ps 69, 2; 6, 3a;

Dank:
Ich danke dir für alles, Herr Jesus Christus. (3 x)
Ich danke dir für deine Wohltaten, Herr. (3 x)
Amen. Komm, Herr Jesus!
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