
Wöchentl. Gebet für unsere Kirchengemeinde und für uns

Herr Jesus Christus, schütze und segne mich und meine Familie.
                                                                                                                                     (12 x)

                                                                       
Herr Jesus Christus, schütze und segne unsere Kirchengemeinde in 
Stuttgart.                                                                                       (12 x)

Herr Jesus Christus, schütze und segne alle orthodoxen Christen.
                                                                                                        (12 x)

Lobt den Herrn, alle Nationen, rühmt ihn, alle Völker, denn stark ist 
über  uns  sein  Erbarmen  und  die  Wahrheit  des  Herrn  währt  in 
Ewigkeit!                                                                                      Ps 116

Siehe,  wie  gut  und  lieblich  ist  es,  wenn  Brüder  einträchtig 
beieinander wohnen!  Es ist wie das heilige Salböl auf dem Haupt 
Aarons, das herab fließt in seinen Bart, das herab fließt zum Saum 
seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herab fällt  auf die 
Berge Zions; denn dort verheißt der Herr den Segen, Leben bis in 
Ewigkeit.                                                                                     Ps 132

Blickt auf, lobt den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht im 
Hause des Herrn, in den Höfen des Hauses unseres Gottes! Hebt in 
den Nächten eure Hände auf zum Heiligtum und segnet den Herrn! 
Der  Herr  segne  dich  aus  Zion,  der  den  Himmel  und  die  Erde 
geschaffen hat!                                                                             Ps 133

Gib deinen Segen, Herr!

(Einmal  die  Woche  beten:  Wenn  möglich  montags,  um 20.00  Uhr.  Ansonsten  an  
einem anderen Zeitpunkt. Mit dem Segen von Igumen Mitrophan)
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