
KURZGEBETE EINES SOLDATEN VOR EINER SCHLACHT:

„Der Herr ist meines Lebens Kraft und mein Heil.  Gesegnet sei  der
Herr! Ich lebe noch, wegen deiner Güte. Ehre sei dem Herrgott, wegen
allem!  Ich  bin  ein  sündiger  Mensch.  Vergib  mir.  Vergib  auch  den
anderen  Menschen.  Hilf  mir  diesen  Krieg  zu  überleben.  Rette  und
segne mich. Du bist mein Helfer; du bist ist es, der mein Leben erhält.
Gott, komme mir zu Hilfe. Gesegnet sei der da kommt im Namen des
Herrn! Amen.“

„Herr, rette mich, ich will nicht sterben.“

„Herr Jesus Christus,  du Sohn Gottes,  wir sind Soldaten.  Herr,  rette
uns, wir kommen um.“

„Beschütze mich, Herr, denn auf dich hoffe ich! Gelobt sei der Herr,
mein  Fels,  der  meine  Hände  geschickt  macht  zum  Kampf,  meine
Finger  zum  Krieg;  meine  gnädige  Hilfe  und  meine  Burg,  meine
Zuflucht und mein Erretter, mein Schild, auf den ich vertraue. Herr,
hilf mir!“
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Lasst uns zu Gott umkehren, er liebt uns:

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet
werde.

Joh 3, 16-17

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet
auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Mt 11, 28-30

Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum HERRN! 
Klg 3, 40

So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem HERRN und kommt
zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem HERRN, eurem Gott, so
wird sich die Glut seines Zorns von euch wenden!

2 Chr 30, 8

Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
Mt 3, 2

Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.
Apg 16, 31

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Joh 10, 11


