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Gebete in Versuchung

Du bist in Versuchung? Denke an Gottes Wort.

Ein Beispiel:  Die Versuchung Jesu Christi:

Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel 
versucht  zu  werden;  und  als  er  vierzig  Tage  und  vierzig  Nächte  gefastet  hatte, 
hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du 
Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden! Er aber antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben: 
"Nicht  von Brot  allein soll  der Mensch leben,  sondern von jedem Wort,  das 
durch den Mund Gottes ausgeht." 
Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des 
Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab! Denn es 
steht geschrieben: "Er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf 
den Händen tragen,  damit  du nicht  etwa deinen Fuß an einen Stein stößt."  Jesus 
sprach zu ihm: 
Wiederum  steht  geschrieben:  "Du  sollst  den  Herrn,  deinen  Gott,  nicht 
versuchen."
Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle 
Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir 
geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: 
Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: "Du sollst  den Herrn, deinen 
Gott, anbeten und ihm allein dienen." 
Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. 

 Mt 4, 1-11

Wir sollen beten:

Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist zwar ist willig, das 
Fleisch aber schwach.                                                                                       Mt 26, 41

Versuche über der Versuchung zu stehen:

Wenn du durch eine Versuchung geprüft wirst, solltest du nicht heraus finden, warum 
sie  gekommen  ist  oder  von  wem  sie  stammt,  sondern  nur  wie  du  sie  dankbar 
durchstehen kannst, ohne Betrübnis und Groll.                               Hl. Markus der Asket



Gebete in Versuchung

   Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch 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. 

***

   Sie spähen mir nach, jetzt haben sie mich umringt, sie richten ihre Augen darauf 
mich zu Boden zu strecken.
    Du bist mein Zufluchtsort vor der Trübsal die mich umgibt; erlöse mich, du meine 
Freude, vor denen, die mich eingekreist haben.                                   Ps 16, 11 und 31, 7

***

   + Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! Schenke den Königen den Sieg gegen 
die Barbaren, und behüte dein Eigentumsvolk mit deinem Kreuz. 

   Herr, hilf mir!

   + Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! Schenke den Königen den Sieg gegen 
die Barbaren, und behüte dein Eigentumsvolk mit deinem Kreuz. 

   Herr Jesus Christus, vergib meinen Kränkern, und auf ihre Heiligen Gebete erlöse 
mich von der Versuchung die mich bedrängt.

   + Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! Schenke den Königen den Sieg gegen 
die Barbaren, und behüte dein Eigentumsvolk mit deinem Kreuz. 

   Rette mich, Herr!

   + Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! Schenke den Königen den Sieg gegen 
die Barbaren, und behüte dein Eigentumsvolk mit deinem Kreuz. 

***

Herr Jesus Christus,  erbarme dich meiner.  Alle,  die Gott  verlassen,  verfallen dem 
Tod.  Der  Versucher  führt  mich  in  Versuchung.  Ich  fliehe  vor  dem  Bogen  des 
Versuchers zu dir. Erhöre mich in meiner Not, schütze mich durch deinen Namen. 
Herr, rette mich. Amen. (3 x)



***

  
   Herr, Ich danke dir für die Versuchung durch den Versucher. Wenn ich sie besiege, 
bekomme ich großen Lohn. Ich will  sie besiegen,  doch ich bin schwach. Du bist 
stark. Herr, hilf mir! Ohne deine Hilfe werde ich besiegt werden. Ich demütige mich 
vor dir. Ich bin ein Sünder. Ich bin ungerecht, du bist gerecht. Jesus, hilf mir! Lass 
mich die  Versuchung,  durch den Versucher,  überwinden.  Vertreibe den Versucher. 
Vernichte die Versuchung. Ich danke dir. Amen.

***

   Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ich habe mich versündigt. 

 (mind. 100 x, ohne Hast)

***

   Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch 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. 


