
Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen 
und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, 

Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt gegeben 
für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 

Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, 
um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. 

Dan 7, 25-26

Schutzgebet gegen lästernde Antichristen

Gesegnet sei der Name des Herrn. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir haben die
vergangene Zeit unseres alten Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht, indem
wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden,  Trunksucht,  Belustigungen,
Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet die Antichristen, dass
wir nicht mehr mitlaufen in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie;
warum sollen die Gottlosen Gott  lästern und in ihren Herzen denken, dass du nicht
danach fragst? Sie werden aber dir Rechenschaft geben müssen, der du bereit ist, die
Lebendigen und die Toten zu richten. Herr, es steht geschrieben: „Hört auf mich, ihr,
die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt! Fürchtet
euch  nicht  vor  dem Schmähen  der  Menschen  und  entsetzt  euch  nicht  vor  ihrem
Lästern. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid; und die Schabe wird sie
fressen wie Wolle; aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von
Geschlecht  zu  Geschlecht.“  Schenke  uns  die  Geduld  und  den  Glauben  und  die
Standhaftigkeit der Heiligen. Die Welt hasst uns Christen. Ihr Fürst verfolgt uns. Die
Antichristen lästern uns. Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Herr, hilf uns.
Herr, rette uns, wir kommen um. Leite die Diener des Antichristen zurück auf den
Weg der Wahrheit. Sie wissen nicht was sie tun. Sie sind wie von Sinnen. 
Schütze  uns,  deiner  Kinder,  Herr  Jesus  Christus,  du  Sohn  Gottes,  denn  auf  dich
hoffen wir. Amen.
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