Reuegebet um Errettung des deutſchen Volkes
Heiliger Gott / himmliſcher Vater / Du ſtrafſt und züchtigſt uns wegen unſerer
Sünde / aber Du biſt der Barmherzige und willſt / daß alle Menſchen errettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen + Siehe / wir haben Deine Wege verlaſſen und ſind dem Trug der Finſternis gefolgt / wir haben die Liebe Deines Sohnes /
der für uns in die Welt gekommen / der gekreuzigt ward und am dritten Tage von den
Todten auferſtanden iſt / verachtet / und uns der Gnadenkraft Deines Heiligen
Geiſtes verweigert + Wir ſind allein der fleiſchlichen Vernunft gefolgt und haben die
Augen der Seele verſchloſſen + Wir haben verſäumt / unſeren Geiſt zu ſtärken / der
aus Deinem Odem kommt / und der allein wahrer Erkenntnis und reiner Liebe
mächtig iſt + So ſind wir wie Amalek geworden / das nur auf ſeine eigene Kraft und
Stärke baute / und treiben ohne Halt dem Untergang entgegen +
Hilf / Herr / wir verderben + Da iſt niemand / der uns ſchützt und dem wir
trauen können / außer Dir allein / der Du unſer Gott und Heiland biſt + Vergib
unſere Schuld und errette uns aus der Macht und von allem Trug des Feindes +
Wirke an uns ein Zeichen zum Guten / daß das Volk ſich abkehre vom Wahn der
Gottvergeſſenheit und erkenne / daß Du allein Gott biſt / Du / der Ewige / des Name
heilig iſt / Urgrund allen Seins / vor und über allem Sein und Nichtſein / Allheilige
Dreiheit / Vater / Sohn und Heiliger Geiſt +
O menſchenliebender Allwalter / wir flehen zu Dir / erhöre uns und erbarme
Dich des verratenen und verlorenen Volkes / daß es nicht zugrunde gehe / ſondern ſich
zu Dir bekehre / daß es erwache und aufſtehe / Dir zu dienen und errettet werde +
Erfülle uns und unſer ganzes deutſches Volk mit der Kraft Deines Heiligen Geiſtes /
daß wir die Größe und unſagbare Liebe Deines eingeborenen Sohnes erfaſſen und von
ganzem Herzen / mit ganzer Kraft und ganzem Gemüte würdig erwidern + Du
ſelber erbaue uns neu und laß / wie ehedem unſere Väter / nun auch uns und unſere
Kinder / Dich fürderhin anbeten in Geiſt und Wahrheit und Deinen allerhabenen
Namen beſingen / des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiſtes +
Laß Deine heilige / rechtehrende und allbewahrende Kirche in uns und um uns
Geſtalt annehmen / nimm uns an als Dein eigen Volk und Erbe / und bilde uns zu
einem heiligen und prieſterlichen Geſchlecht / das Deinen Namen kennt und Dir
geweiht und heilig iſt / ſo / wie Du es verheißen haſt denen / die Dich fürchten und in
treuer Liebe Dir verbunden ſind + Sende Deine heiligen Engel / und Michael / den
Heerführer der himmliſchen Scharen / und alle Heiligen / daß ſie für uns ſtreiten / und
entreiße uns dem Untergang / auf daß Dein Name verherrlicht werde / hier in uns
und überall auf Erden +
Denn Dein iſt die Macht / und Dein iſt das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit / des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiſtes / wie es war im
Anfang / ſo auch jetzt und alle Zeit / und in Ewigkeit +
Amen +

Gebet um himmliſchen Beiſtand des heiligen Merkurios
Himmliſcher Vater / Schöpfer und Urgrund allen Seins / Durch Deinen Engel haſt
Du Deinem Diener Merkurios das himmliſche Schwert verliehen und ihm den Sieg
über die ſichtbaren wie die unſichtbaren Feinde des Reiches geſchenkt +
Sieh unſere Not / ſieh unſer verratenes und aufgegebenes Volk / das in
geiſtiger Blindheit irregeht und dem Untergang entgegentaumelt und erbarme Dich +
Du weißt um die Sünde und Gottesferne dieſes Volkes / aber Du weißt auch um die
argböſe Macht des Feindes / der die Menſchen immerdar mit Liſt und Trug in Ketten
ſchlägt + Erbarme Dich und höre uns / die wir zu Dir unſere Zuflucht nehmen / um
der Heiligen und Blutzeugen willen und all jener / die Dir treu geblieben ſind +
Darum flehen wir zu Dir und bitten / verwirf doch nicht das Werk Deiner
Hände + Sende Deinen Diener / den heiligen Merkurios / daß er für uns ſtreite +
Zerſcheitere die böſe Macht derer / die der Finſternis gehorchen und ihr verfallen ſind /
die in ihrem Wahn die Zerſtörung des Glaubens und den Untergang unſeres Volkes
betreiben und dem Antichriſten hier das Feld bereiten +
Sende Deine heiligen Engel / erwecke und erleuchte unſer deutſches Volk / daß
es ſich abkehre von der Sünde und von allem Irrtum / daß es ſich reinige von allem
Unflat der Seele und des Geiſtes und in Treue / Dank und Liebe ſich zu Dir bekehre /
auf daß Deine heilige rechtehrende Kirche auch in ihm Geſtalt annehme / und Dein
hocherhabener Name hier und überall auf Erden beſungen und verherrlicht werde / und
der Deines eingeborenen Sohnes und Deines Heiligen Geiſtes / wie es war im
Anfang / ſo auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit + Amen +

Bittgebet zum heiligen Merkurios
Heiliger Merkurios / Du haſt vom Engel Gottes beiderlei Schwert empfangen und
die Kraft des Sieges über den argböſen Feind + Im Heer des Kaiſers haſt Du die
Feinde des Reiches beſiegt / vor dem irdiſchen Kaiſer aber bliebeſt Du dem himmliſchen
Könige treu und haſt den Teufel überwunden + Durch Dein Bekenntnis und Dein
eigen Blut haſt Du das ewige Reich der Himmel bezeugt / haſt wahren Glauben und
unverbrüchliche Treue zum himmliſchen König bewahrt + Auf die Bitten des heiligen Baſilios haſt Du den falſchen Kaiſer und ſeine Anſchläge zunichte gemacht +
Sieh unſere Not / tritt für uns ein und ſtreite für uns + Strafe die Feinde
der Kirche und zerſcheitere die böſe Macht all derer / die der Finſternis dienen und den
Untergang unſeres Volkes betreiben + Mit dem geiſtigen Schwert / das Gott ſelber
Dir verliehen hat / zerſchlage den Trug und die Lähmung / die alles in Feſſeln halten /
damit das deutſche Volk aus der Leiden zeugenden Todesſtarre erwache und ſich in
Dankbarkeit und Liebe treu dem einzig wahren Gott verbinde / deinem und unſerem
Herrn und Heiland Jeſus Chriſtus / dem menſchenliebenden Allwalter / der allein
retten kann + Schütze die deutſche Erde und unſer Heiligtum (Stadt / Dorf) / und
alle / die hier leben / dienen / arbeiten oder Rat und Weiſung ſuchen + Halte die
Vollſtrecker des Böſen ferne von dieſem heiligen Hain / auf daß der Tempel in Frieden
bewahrt werde und alles ſich zum Guten wende / zur Ehre Gottes des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geiſtes / zum Ruhm Seiner Kirche / welcher Er verheißen
hat / daß die Pforten der Hölle ſie nicht überwinden / zum Heil unſeres Volkes und zur
Errettung unſerer Seelen und Leiber in Zeit und in Ewigkeit + Amen +

Gebet beim Einſturm fremder Völker
des Hl.Makarios von Philadelphia

Nach einer ausführlichen Einleitung, in der Pſalm 73 zitiert wird, und dem Bekenntnis der Sünden ſowie der
Beſchreibung der Bedrängniſſe folgt am Schluß dieſe Bitte:

Verleih uns Stärke / o unſer Gott / denn Dir vertrauen wir und ſchöpfen neuen Mut
aus der Kraft Deines Namens + Laß Deine Verheißung ſpürbar in Erfüllung
gehen / die Du uns einſt durch Dein Wort gegeben: / Siehe / ich bin bei euch alle
Tage eures Lebens bis ans Ende der Weltenzeit + Erhöhe das Horn Deiner rechtehrenden Chriſten / auf daß alle zu Schanden werden / die uns drücken und verfolgen /
daß ſie erſchrecken / die uns ängſtigen / daß ſie umkehren und zerſcheitert werden / daß
ihre ganze Macht vernichtet und ihrer Herrſchaft ein Ende bereitet werde + Mögen
alle erkennen / daß allein Dein Name / Herr / Daß Du allein der Höchſte biſt / über
allen Mächtigen auf Erden +
Denn Dein iſt das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit / und Dir gebührt alle
Anbetung / unſerem einzig wahren Gott und Heiland / ſamt Deinem anfangloſen
Vater und Deinem allheiligen / guten und Leben ſchaﬀenden Geiſte / wie es war im
Anfang / ſo auch jetzt und alle Zeit / und in Ewigkeit / Amen +

