Hl. Arsenios von Kappadokien

Gebetsfolge, um in Kriegszeiten Rettung und Schutz zu finden

Der Hl. Arsenios von Kappadokien, der Wundertäter, war Priestermönch und betete viel für seine
Mitmenschen. Er betete auch die 150 Psalmen oftmals in vielen Notfällen: Zum Beispiel betete er den Psalm
42 wenn ein Mensch seine Freiheit verloren hatte oder den Psalm 17 wenn Erdbeben, Stürme und andere
Naturkatastrophen drohten oder Psalm 33 für die Sterbenden usw.
Die folgende Gebetsfolge, um in Kriegszeiten Rettung und Schutz zu finden, ist vom Psalmgebet des
ehrwürdigen Heiligen aus Kappadokien geprägt:

Gebetsfolge in Kriegszeiten:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. (3x)
Herr Jesus Christus, rette uns! Kriegszeiten sind zu uns gekommen. Hilf uns! Schütze
uns! Rette uns! Schenke uns Frieden! Amen. (3x)
Gedenke, o Herr, dem David alle seine Sanftmut, daß er dem Herrn schwor und dem
Mächtigen Jakobs schwor: »Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch
mein Ruhelager besteigen, ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen
Augenlidern keinen Schlummer, bis ich einen Ort gefunden habe für den Herrn, ein
Zelt für den Gott Jakobs!« Siehe, wir hörten von ihr in Ephrata; wir haben sie
gefunden in den Gebieten des Waldes. Wir wollen in seine Zelte eintreten, wir wollen
anbeten bei dem Schemel seiner Füße! Stehe auf, Herr, gehe zu deiner Ruhestätte, du
und die Lade deiner Heiligkeit! Deine Priester sollen mit Gerechtigkeit bekleidet
sein, und deine Heiligen sollen frohlocken. Um Davids, deines Knechtes, willen
weise das Angesicht deines Gesalbten nicht ab! Der Herr hat David in Wahrheit
geschworen, davon wird er nicht abgehen: »Einen von der Frucht deines Leibes will
ich auf deinen Thron setzen! Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und mein
Zeugnisse, die ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem
Thron sitzen in Ewigkeit!« Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner
Wohnung auserwählt: »Dies ist meine Ruhestätte in die Ewigkeit der Ewigkeiten, hier
will ich wohnen, denn ich habe sie auserwählt. Ihre Nahrung will ich segnend segnen,
ihre Armen sättigen mit Brot. Ihre Priester will ich mit Errettung bekleiden, und ihre
Heiligen werden frohlockend frohlocken. Dort werde ich dem David ein Horn
hervorsprossen lassen, werde meinem Gesalbten eine Leuchte zurichten. Seine
Feinde werde ich mit Schande bekleiden; aber auf ihm soll meine Heiligkeit
glänzen!«
Ps 131

Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! Es ist
wie das heilige Salböl auf dem Haupt Aarons, das herab fließt in seinen Bart, das
herab fließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herab fällt auf
die Berge Zions; denn dort verheißt der Herr den Segen, Leben bis in Ewigkeit.
Ps 132

Blickt auf, lobt den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn,
in den Höfen des Hauses unseres Gottes! Hebt in den Nächten eure Hände auf zum
Heiligtum und segnet den Herrn! Der Herr segne dich aus Zion, der den Himmel und
die Erde geschaffen hat!

Ps 133

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. (3x)
Herr Jesus Christus, rette uns! Kriegszeiten sind zu uns gekommen. Hilf uns! Schütze
uns! Rette uns! Schenke uns Frieden! Amen. (3x)
Wir danken dir für deine Wohltaten, Herr. Wir danken dir für alles, Vater im Himmel,
im Namen Jesu Christi. Sei gesegnet und gelobt. Amen. (3x)
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