
Reuegebet um Errettung des deut!en Volkes

Heiliger Gott / himmli!er Vater / Du "raf" und zü#tig" uns wegen unſerer 
Sünde / aber Du bi" der Barmherzige und wi%" / daß a%e Men!en errettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen + Siehe / wir haben Deine Wege ver-
la&en und 'nd dem Trug der Fin"ernis gefolgt / wir haben die Liebe Deines Sohnes / 
der für uns in die Welt gekommen / der gekreuzigt ward und am dritten Tage von den 
Todten aufer"anden i" / vera#tet / und uns der Gnadenkraft Deines Heiligen 
Gei"es verweigert + Wir 'nd a%ein der flei!li#en Vernunft gefolgt und haben die 
Augen der Seele ver!lo&en + Wir haben verſäumt / unſeren Gei" zu "ärken / der 
aus Deinem Odem kommt / und der a%ein wahrer Erkenntnis und reiner Liebe 
mä#tig i" + So 'nd 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 i" niemand / der uns !ü(t und dem wir 
trauen können / außer Dir a%ein / der Du unſer Gott und Heiland bi" + Vergib 
unſere S#uld und errette uns aus der Ma#t und von a%em Trug des Feindes + 
Wirke an uns ein Zei#en zum Guten / daß das Volk '# abkehre vom Wahn der 
Gottverge&enheit und erkenne / daß Du a%ein Gott bi" / Du / der Ewige / des Name 
heilig i" / Urgrund a%en Seins / vor und über a%em Sein und Ni#tſein / A%heilige 
Dreiheit / Vater / Sohn und Heiliger Gei" + 
 O men!enliebender A%walter / wir flehen zu Dir / erhöre uns und erbarme 
Di# des verratenen und verlorenen Volkes / daß es ni#t zugrunde gehe / ſondern '# 
zu Dir bekehre / daß es erwa#e und auf"ehe / Dir zu dienen und errettet werde + 
Erfü%e uns und unſer ganzes deut!es Volk mit der Kraft Deines Heiligen Gei"es / 
daß wir die Größe und unſagbare Liebe Deines eingeborenen Sohnes erfa&en und von 
ganzem Herzen / mit ganzer Kraft und ganzem Gemüte würdig erwidern + Du 
ſelber erbaue uns neu und laß / wie ehedem unſere Väter / nun au# uns und unſere 
Kinder / Di# fürderhin anbeten in Gei" und Wahrheit und Deinen a%erhabenen 
Namen be'ngen / des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gei"es +
 Laß Deine heilige / re#tehrende und a%bewahrende Kir#e in uns und um uns 
Ge"alt annehmen / nimm uns an als Dein eigen Volk und Erbe / und bilde uns zu 
einem heiligen und prie"erli#en Ge!le#t / das Deinen Namen kennt und Dir 
geweiht und heilig i" / ſo / wie Du es verheißen ha" denen / die Di# für#ten und in 
treuer Liebe Dir verbunden 'nd + Sende Deine heiligen Engel / und Mi#ael / den 
Heerführer der himmli!en S#aren / und a%e Heiligen / daß 'e für uns "reiten / und 
entreiße uns dem Untergang / auf daß Dein Name verherrli#t werde / hier in uns 
und übera% auf Erden + 
 Denn Dein i" die Ma#t / und Dein i" das Rei# und die Kraft und die 
Herrli#keit / des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Gei"es / wie es war im 
Anfang / ſo au# je(t und a%e Zeit / und in Ewigkeit + 

Amen +



Gebet um himmli!en Bei"and des heiligen Merkurios
Himmli!er Vater / S#öpfer und Urgrund a%en Seins / Dur# Deinen Engel ha" 
Du Deinem Diener Merkurios das himmli!e S#wert verliehen und ihm den Sieg 
über die '#tbaren wie die un'#tbaren Feinde des Rei#es ge!enkt + 
 Sieh unſere Not / 'eh unſer verratenes und aufgegebenes Volk / das in 
gei"iger Blindheit irregeht und dem Untergang entgegentaumelt und erbarme Di# + 
Du weißt um die Sünde und Gottesferne dieſes Volkes / aber Du weißt au# um die 
argböſe Ma#t des Feindes / der die Men!en immerdar mit Li" und Trug in Ketten 
!lägt + Erbarme Di# und höre uns / die wir zu Dir unſere Zuflu#t nehmen / um 
der Heiligen und Blu(eugen wi%en und a% jener / die Dir treu geblieben 'nd + 
 Darum flehen wir zu Dir und bitten / verwirf do# ni#t das Werk Deiner 
Hände + Sende Deinen Diener / den heiligen Merkurios / daß er für uns "reite + 
Zer!eitere die böſe Ma#t derer / die der Fin"ernis gehor#en und ihr verfa%en 'nd / 
die in ihrem Wahn die Zer"örung des Glaubens und den Untergang unſeres Volkes 
betreiben und dem Anti#ri"en hier das Feld bereiten + 
 Sende Deine heiligen Engel / erwe)e und erleu#te unſer deut!es Volk / daß 
es '# abkehre von der Sünde und von a%em Irrtum / daß es '# reinige von a%em 
Unflat der Seele und des Gei"es und in Treue / Dank und Liebe '# zu Dir bekehre /  
auf daß Deine heilige re#tehrende Kir#e au# in ihm Ge"alt annehme / und Dein 
ho#erhabener Name hier und übera% auf Erden beſungen und verherrli#t werde / und 
der Deines eingeborenen Sohnes und Deines Heiligen Gei"es / wie es war im 
Anfang / ſo au# je(t und a%e Zeit und in Ewigkeit + Amen +

Bittgebet zum heiligen Merkurios
Heiliger Merkurios / Du ha" vom Engel Gottes beiderlei S#wert empfangen und 
die Kraft des Sieges über den argböſen Feind + Im Heer des Kaiſers ha" Du die 
Feinde des Rei#es be'egt / vor dem irdi!en Kaiſer aber bliebe" Du dem himmli!en 
Könige treu und ha" den Teufel überwunden + Dur# Dein Bekenntnis und Dein 
eigen Blut ha" Du das ewige Rei# der Himmel bezeugt / ha" wahren Glauben und 
unverbrü#li#e Treue zum himmli!en König bewahrt  + Auf die Bitten des hei-
ligen Ba'lios ha" Du den fal!en Kaiſer und ſeine An!läge zuni#te gema#t + 
 Sieh unſere Not / tritt für uns ein und "reite für uns + Strafe die Feinde 
der Kir#e und zer!eitere die böſe Ma#t a% derer / die der Fin"ernis dienen und den 
Untergang unſeres Volkes betreiben + Mit dem gei"igen S#wert / das Gott ſelber 
Dir verliehen hat / zer!lage den Trug und die Lähmung / die a%es in Fe&eln halten / 
damit das deut!e Volk aus der Leiden zeugenden Todes"arre erwa#e und '# in 
Dankbarkeit und Liebe treu dem einzig wahren Gott verbinde / deinem und unſerem 
Herrn und Heiland Jeſus Chri"us / dem men!enliebenden A%walter / der a%ein 
retten kann + S#ü(e die deut!e Erde und unſer Heiligtum (Stadt / Dorf) / und 
a%e / die hier leben / dienen / arbeiten oder Rat und Weiſung ſu#en + Halte die 
Vo%"re)er des Böſen ferne von dieſem heiligen Hain / auf daß der Tempel in Frieden 
bewahrt werde und a%es '# zum Guten wende / zur Ehre Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Gei"es / zum Ruhm Seiner Kir#e / wel#er Er verheißen 
hat / daß die Pforten der Hö%e 'e ni#t überwinden / zum Heil unſeres Volkes und zur 
Errettung unſerer Seelen und Leiber  in Zeit und in Ewigkeit + Amen +



Gebet beim Ein"urm fremder Völker 
des Hl.Makarios von Philadelphia

Na! einer ausführli!en Einleitung, in der Pſalm 73 zitiert wird, und dem Bekenntnis der Sünden ſowie der 
Be#reibung der Bedrängni$e folgt am S!luß dieſe Bitte:

Verleih uns Stärke / o unſer Gott / denn Dir vertrauen wir und !öpfen neuen Mut 
aus der Kraft Deines Namens +  Laß Deine Verheißung ſpürbar in Erfü%ung 
gehen / die Du uns ein" dur# Dein Wort gegeben: / Siehe / i# bin bei eu# a%e 
Tage eures Lebens bis ans Ende der Weltenzeit + Erhöhe das Horn Deiner re#t-
ehrenden Chri"en / auf daß a%e zu S#anden werden / die uns drü)en und verfolgen / 
daß 'e er!re)en / die uns äng"igen / daß 'e umkehren und zer!eitert werden / daß 
ihre ganze Ma#t verni#tet und ihrer Herr!aft ein Ende bereitet werde + Mögen 
a%e erkennen / daß  a%ein Dein Name / Herr / Daß Du a%ein der Hö#"e bi" / über 
a%en Mä#tigen auf Erden + 

Denn Dein i" das Rei# und die Kraft und die Herrli#keit / und Dir gebührt a%e 
Anbetung / unſerem einzig wahren Gott und Heiland / ſamt Deinem anfangloſen 
Vater und Deinem a%heiligen / guten und Leben !affenden Gei"e / wie es war im 
Anfang / ſo au# je(t und a%e Zeit / und in Ewigkeit / Amen +


