
Christus-bekennende Gebete

Eile,  o  Gott,  mich  zu  retten,  o  Herr,  mir  zu  helfen!  Jesus,  du  Sohn Gottes,
erbarme  dich  meiner!  Herr,  hilf  mir!  Du  bist  der  Christus,  der  Sohn  des
lebendigen Gottes! Du, Herr, wirst mich von jedem boshaften Werk erlösen und
mich  in  dein  himmlisches  Reich  retten.  Dir  sei  die  Ehre  von  Ewigkeit  zu
Ewigkeit! Amen.

Herr Jesus Christus, du Sohn und du Wort des lebendigen Gottes, erbarme dich
über  mich,  deinen  sündigen  und  unwürdigen  Knecht  (deine  sündige  und
unwürdige Magd).

(Langversion des Jesus-Gebetes) Hl. Kosmas

Du eingeborener Sohn und Wort  Gottes,  Unsterblicher,  der Du freiwillig  um
unseres  Heiles  willen  wolltest  Fleisch  annehmen  aus  der  heiligen
Gottesgebärerin  und  immerwährenden  Jungfrau  Maria,  ohne  Dich  zu
verändern wurdest Du Mensch und gekreuzigt, Christus, unser Gott hast Du im
Tod  den  Tod  bezwungen,  Du,  einer  der  Heiligsten  Dreifaltigkeit,
gleichverherrlicht mit dem Vater und dem Heiligen Geiste: Errette uns!

Aus der Chrysostomus-Liturgie

Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. 



Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, den aus 
dem Vater Geborenen vor aller Zeit. Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles 
geschaffen. 

Für uns Menschen und um unseres Heiles Willen ist er vom Himmel 
herabgestiegen, er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria,
der Jungfrau, und ist Mensch geworden. 

Gekreuzigt wurde er für uns unter Pontius Pilatus und hat den Tod erlitten und 
ist begraben worden und ist auferstanden am dritten Tage gemäß der Schrift. 

Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. 

Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und 
Tote, und seines Reiches wird kein Ende sein. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater 
ausgeht. Er wird mit dem Vater und dem Sohne angebetet und verherrlicht. Er 
hat gesprochen durch die Propheten. 

Ich glaube an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 

Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. 
Amen. 

Dies ist das Bekenntnis des Glaubens der Heiligen Orthodoxen Kirche
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