
Bußgebetsfolge für das Heimatland

Heiliger, heiliger, heiliger, dreimalheiliger Herr, erbarme dich unser und errette uns.
Amen.

Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Herr, unser  Gott,  sei uns gnädig! Rette
unser  Heimatland.  Wir  haben  uns  versündigt.  Es  reut  uns.  Vergib  uns.  Leite  uns
zurück auf den Weg der Wahrheit. Herr, hilf uns. Gesegnet sei der Name des Herrn.
Schütze und segne unser Heimatland. Gott gebührt Ehre. Amen.

Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr: Herr, höre meine Stimme! Lass deine Ohren
aufmerksam  sein  auf  die  Stimme  meines  Flehens!  Wenn  du,  o  Herr,  Sünden
anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich
fürchte.  Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt,  und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die
Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die
Gnade, und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen
Sünden.                                                                                                                   Ps 129

Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Herr, unser  Gott,  sei uns gnädig! Rette
unser  Heimatland.  Wir  haben  uns  versündigt.  Es  reut  uns.  Vergib  uns.  Leite  uns
zurück auf den Weg der Wahrheit. Herr, hilf uns. Gesegnet sei der Name des Herrn.
Schütze und segne unser Heimatland. Gott gebührt Ehre. Amen.

Gott sei uns gnädig und segne uns; er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit
man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen
dir danken die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken! Die Nationen sollen sich
freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden
führst. Es sollen dir danken die Völker, o Gott; alle Völker sollen dir danken! Das
Land gibt sein Gewächs; es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott, und alle
Enden der Erde sollen ihn fürchten!                                                                                     Ps 66



Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Herr, unser  Gott,  sei uns gnädig! Rette
unser  Heimatland.  Wir  haben  uns  versündigt.  Es  reut  uns.  Vergib  uns.  Leite  uns
zurück auf den Weg der Wahrheit. Herr, hilf uns. Gesegnet sei der Name des Herrn.
Schütze und segne unser Heimatland. Gott gebührt Ehre. Amen.

Lobt den Herrn, alle Heiden! Preist ihn, alle Völker! Denn seine Gnade ist mächtig
über uns, und die Treue des Herrn währt ewig. Hallelujah!                                   Ps 116

Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Herr, unser  Gott,  sei uns gnädig! Rette
unser  Heimatland.  Wir  haben  uns  versündigt.  Es  reut  uns.  Vergib  uns.  Leite  uns
zurück auf den Weg der Wahrheit. Herr, hilf uns. Gesegnet sei der Name des Herrn.
Schütze und segne unser Heimatland. Gott gebührt Ehre. Amen.

Heiliger, heiliger, heiliger, dreimalheiliger Herr, erbarme dich unser und errette uns.
Amen.
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