
Lobgebetsfolge für Gottesgnade und Besiegung der
kriegslüsternen Menschen

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Ehre sei Dir, unser Gott, Ehre sei Dir.

Himmlischer  König,  Tröster,  Geist  der  Wahrheit,  Allgegenwärtiger  und  alles
Erfüllender; Schatz der Güter und Lebenspender, komm und wohne in uns, reinige
uns von aller Befleckung und errette, Gütiger, unsere Seelen.

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme Dich unser.(dreimal)

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit. Amen.

Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme Dich unser. Herr, reinige uns von unseren Sünden.
Gebieter,  vergib  uns  unsere  Übertretungen.  Heiliger,  sieh  an  und  heile  unsere
Schwächen um Deines Namens willen.

Herr, erbarme Dich. (dreimal)



Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit. Amen.

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn sein Erbarmen währt in Ewigkeit. Gerecht
bist du, Herr, und deine Urteile sind gerade. Rette, Herr, dein Volk und segne dein
Erbe. Herr, rette uns, wir kommen um. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn sein
Erbarmen währt in Ewigkeit.

+ Rette, Herr, Dein Volk und segne Dein Erbe. Gewähre den orthodoxen Königen den
Sieg über die Barbaren und behüte das Deinige durch Dein Kreuz. 

Psalm 67 

Es erhebe sich Gott,  dass seine Feinde zerstreut  werden,  und die ihn hassen,  vor
seinem Angesichte  fliehen!  Wie  der  Rauch  zergeht,  so  mögen  sie  zergehen,  wie
Wachs vor dem Feuer zerfließt. mögen die Sünder vor Gottes Angesichte vergehen.
Die Gerechten aber mögen sich freuen und jauchzen vor Gottes Angesicht und in
Wonne frohlocken. Lobsinget Gott, bringet seinem Namen ein Loblied, bereitet dem
Bahn, der heraufzieht über den Sonnenuntergang, Herr ist sein Name! Frohlocket vor
seinem Angesichte,  vor seinem Angesichte mögen sie  erzittern,  der  ein Vater  den
Waisen  und  Richter  den  Witwen  ist,  Gott  in  seiner  heiligen  Stätte,  Gott,  der
Gleichgesinnte  zusammenwohnen  lässt  in  einem  Hause;  der  die  Gefesselten
herausführt mit Macht, so wie die Widerspenstigen, die in den Gräbern ihre Stätte
haben. O Gott, als du auszogst vor deinem Volke her, als du in der Wüste einherzogst,
bebte die Erde und die Himmel trossen vor Gottes Angesichte, der Sinai vor dem
Angesichte  des  Gottes  Israels.  Gnadenvoll  spendetest  du,  o  Gott,  Deinem  Erbe
Regen; es war schwach geworden, doch du stärktest es. Deine Herde ließ sich darin
nieder, du bereitetest es nach deiner Güte für den Armen, o Gott!  Der Herr gibt
Siegeswort  den  Freudenverkünderinnen  mit  großer  Kraft.  Er  ist  der  Heere  des
vielgeliebten König und der Zierde des Hauses gibt er Beute zu verteilen. Wenn ihr in
euern Anteilen ruht, gleicht ihr den Silberflügeln der Taube, deren Hinterrücken im
blaßgelben  Golde  schimmert.  Als  Gott  im  Himmel  die  Könige  über  das  Land
zerstreute, ward es auf dem Selmon schneeweiß. Der Berg Gottes ist ein fruchtbarer
Berg,  ein  üppiger  Berg,  ein  fruchtbarer  Berg.  Entbiete,  o  Gott,  deine  Macht;
bekräftige das, o Gott, was du unter uns gewirkt hast. Von deinem Tempel aus zu
Jerusalem werden die Könige dir Geschenke bringen! Bedrohe die Tiere des Schilfs;
es rottet sich zusammen die Schar der Stiere unter den Kühen der Völker, dass sie die
verdrängen,  die  erprobt  sind  wie  Silber.  Zerstreue  die  Völker,  welche  die  Kriege
lieben! Gesandte werden aus Ägypten kommen, Äthiopien wird seine Hände eilends



zu Gott erheben. Ihr Reiche der Erde, singet Gott, lobsinget dem Herrn, lobsinget
Gott, der über den höchsten Himmel hinauffährt dem Aufgange zu! Sehet, er lässt
seine  Stimme,  eine  gewaltige  Stimme,  erschallen.  Gebet  Gott  Ehre,  dessen
Herrlichkeit über Israel und dessen Macht in den Wolken ist! Wunderbar ist Gott in
seinem  Heiligtume,  der  Gott  Israels  verleiht  seinem  Volke  Stärke  und  Kraft.
Gepriesen sei Gott!

Gesegnet sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. (dreimal)

Der überlegen kämpfenden Heerführerin als Siegespreis, weihe ich, deine Stadt, aus
Leiden befreit, das Dankeslied dir, Gottesgebärerin. Du hast die unbesiegbare Macht;
so befreie mich aus allen Gefahren, und ich rufe dir zu: „Freue dich, unvermählte
Braut!“ 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und
in alle Ewigkeit. Amen.

Herr, erbarme Dich. (dreimal)

Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich unser um der Fürbitten willen Deiner
allreinen Mutter,  unserer  ehrwürdigen und gottragenden Väter  und aller  Heiligen.
Amen. 
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