
  

Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!

Joh 16, 33
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Kurzgebete bei Bedrohung

Herr, rette uns, wir kommen um!

Herr, rette mich, ich komme um!

Herr, hilf mir!

Herr  Jesus Christus,  beschütze mich,  Allheilige  Gottesgebärerin errette  uns,
mein Heiliger Engel beschütze mich!

Der Herr hirtet mich und mir wird nichts mangeln. Er lässt mich am Ort der
grünen Aue zelten. Beim Wasser der Ruhe ernährt er mich; meine Seele belebt
er. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Und
wenn ich auch wandere in der Mitte des Schatten des Todes, so fürchte ich
nichts  Böses,  denn  du bist  mit  mir.  Dein  Stecken  und dein  Hirtenstab,  sie
trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Betrüber; du
hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Kelch berauscht mich wie Starkwein
und  dein  Erbarmen verfolgt  mich  alle  Tage  meines  Lebens  und  ich  werde
wohnen im Hause des Herrn in die Länge der Tage.                                    Ps 22

+ Gott erhebet sich und seine Feinde zerstreuen sich und die ihn hassen, fliehen
vor seinem Angesicht. 
+Wie Rauch verweht, werden sie verwehen; 
+wie Wachs vor dem Angesicht des Feuers schmilzt,  so werden die Sünder
vernichtet werden vor dem Angesicht Gottes. 
+Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; wir wollen frohlocken und uns
freuen in ihm.  

Beschütze mich, Herr, denn ich hoffe auf dich. Erlöse mich von denjenigen, die
mich umringt haben.

Schutzgebet des Hl. Johannes Chrysostomus, beim Verlassen des Wohnhauses:

Ich entsage dir Satan und einem Pomp und deiner Anbetung und schließe mich
dir,  Christus  an,  im  Namen  des  Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen
Geistes. Amen.

Ohne  dieses  Gebet  soll  man  sein  Wohnhaus  nicht  verlassen,  sagt  der  Hl.
Johannes Chrysostomus.


