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Heiliger Seraphim von Sarov, der Wundertäter
Bitte um Hilfe, Schutz und Trost. Der Heilige hilft auch bei Erkrankungen der Beine.

Oh, du großer Lobpreiser Gottes, Heiliger Vater Seraphim, schau von deinem hohen,
ruhmreichen Platz auf uns Demütige und Machtlose herab, die wir belastet sind durch
viele Sünden, denn Deine Hilfe und deinen Trost suchen wir.
Blicke auf uns, mit Deiner Gnade, und hilf uns die Gebote des Herrn unbefleckt
einzuhalten, damit wir den orthodoxen Glauben fest beibehalten, so dass wir die Reue
für unsere Sünden Gott innig darlegen, so dass wir gnadenhaft in christlicher
Gottgefälligkeit vorwärts schreiten können, und damit wir, mit Deiner Gebets
vertretung, dem Erscheinen vor Gott gewürdigt werden.
Ja, du Heiliger Gottes, erhöre uns, die wir Dich mit Glauben und Liebe anflehen, und
verachte uns nicht, weil uns Deine Vertretung, mit großem Bedürfnis, wichtig ist!
Hilf uns jetzt und zum Zeitpunkt unseres Entschlafens, und beschütze uns mit Deinen
Gebeten vor den boshaften, dämonischen Angriffen. Möge deren Macht uns nicht
überwältigen, sondern lass uns, mit Deiner Hilfe, der Seligkeit der paradiesischen
Familie gewürdigt werden.
Nun setzen wir unsere Hoffnung auf Dich, gnadenhafter Vater: Sei uns wahrhaftig
ein Wegweiser zur Errettung, und führe uns zum unverdunkeltem Licht des ewigen
Lebens mit Deinem gottgefälligen Beistand vor dem Thron der Allheiligen

Dreifaltigkeit, damit wir, zusammen mit allen den unendlich großen Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes lobend, jetzt und in alle Zeit und in
Ewigkeit, lobpreisen mögen. Amen.

Großmärtyer und Arzt Panteleimon
Er hilft bei allen Krankheiten

Oh, heiliger Großmärtyrer und Arzt Panteleimon, du hoher Lobpreiser des gnädigen
Gottes, siehe mit Gnade auf uns und erhöre uns Sünder, die wir mit Ehrfurcht vor
deiner heiligen Ikone beten. Erflehe für uns, vom Herrn unseren Seelen, die
Vergebung der Sünden und heile die Krankheiten unserer Seelen und Leiber für uns,
die Diener Gottes, die nun erwähnten und anwesenden orthodoxen Christen.
Wir übergeben uns deinem Beistand und du sollst uns in vielen unseren Nöten
beistehen; da wir keine andere Hilfe und Trost haben, suchen wir Zuflucht bei dir, da
dir die Gabe gegeben wurde, jede Krankheit zu heilen. Darum bitten wir dich:
Schenke uns seelische und körperliche Gesundheit in den Versuchungen und alles was

nützlich ist für unsere Errettung, du schneller Schutzpatron, damit wir, durch deine
Gebete, von Gott Segen und Gnade bekommen mögen, und damit wir Gott in der
heiligen Dreifaltigkeit, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist für alle Zeit und in
Ewigkeit lobpreisen mögen. Amen.

Märtyrerbischof Antipas von Pergamon
Er hilft bei Zahnschmerzen

Oh, glorreicher Märtyrerbischof Antipas, du schneller Helfer der Christen in Krank

heiten! Ich glaube mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Denken, dass du die Gabe
von Gott bekommen hast, Kranke zu heilen und Schwache zu stärken. Deshalb, suche
ich Machtloser(r) bei Dir Zuflucht, dem wohltuenden Arzt von Krankheiten, und küsse
mit Frömmigkeit deine ehrwürdige Ikone und flehe zu Dir:
Erbitte, mit deinem Beistand, beim himmlischen König, die Heilung von
Zahnschmerzen die mich Kranke(n) plagen, auch wenn ich unwürdig bin. Dich bitte
ich Dich, den allgnädigsten Vater und meinen steten Beistand, als gottgefälligen
Diener unseres menschenlieben Gottes:
Lass mich deines Beistandes durch meine Umkehr von schlechten Taten zum rechten
Leben gewürdigt werden. Mit der überreichen Gnade, die Dir gegeben wurde, heile die
Wunden und Verletzungen meiner Seele und meines Körpers, schenke mir Gesundheit
und Errettung und gute Fortschritte in allem, damit ich ruhig leben kann und so ein

stilles Leben in Gottgefälligkeit und Reinheit führen kann; schenke mir die Gnade,
mit allen Heiligen den allheiligen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes für alle Zeit und in alle Ewigkeit zu lobpreisen. Amen.

Heilige fromme Fürst Daniil von Moskau
Ein Wohngebäude finden

Oh, du hoch lobenswerter, ehrwürdiger Fürst der Kirche Christi Daniil, du

unbestreitbare Mauer Moskaus, du heilige Festung Russlands! Zu Deinem Sarg mit
Deinen Reliquien hin strömend, bitten wir dich herzlich:
Siehe auf uns, die wir dein Andenken lobpreisen, übergieße mit deinem herzlichen
Gottesbeistand alle, damit er friedvoll unseren Staat sicherstellt, Städte und Dörfer
und diese Familie im Guten bewahrt, Gottgefälligkeit und Liebe in deinem Volk pflegt,
jedoch Bosheit, Streitereien und von Natur aus Verdorbene entwurzelt; uns allen aber
schenke mit deinen Gebeten das, was gut für das jetzige Leben ist, und auch die ewige
Errettung, damit wir den wunderbaren Christus, unseren Gott, in seinen Heiligen für

alle Zeit und in Ewigkeit lobpreisen mögen. Amen.

Heiliger Dimitri von Rostov
Bitte um die Errettung der Seele, den Schutz der Kirche und um seinen Segen. Der
Heilige hilft auch bei Asthma und anderen Lungenkrankheiten

Oh Du allseliger, heiliger Dimitri, Du Knecht Christi, du Goldmund von Rostov!
Erhöre uns Sünder, die wir Dich anflehen, und überbringe unser Gebet dem gnädigen
menschenliebenden Gott, vor dem du jetzt, in der Fröhlichkeit der Heiligen und mit
den Chören der Engel stehst. Erbitte seine Gnade, damit er uns nicht wegen unserer
Gesetzeslosigkeit verurteilt, sondern uns gnädig werde; erbitte für uns, von Christus,
unserem Gott, ein ruhiges und stilles Leben, seelische und körperliche Gesundheit,
Fruchtbarkeit der Erde und für jeden alles, mit jedem Überfluss und Wohlstand,
damit wir das Wohlergehen, dass uns der gnädige Gott gegeben hat, nicht zum
Schlechten, sondern zu seinem Lob und zur Ehre deines Beistandes, wenden. Gib uns,
dass wir gottgefällig aus dem Land dieses vergänglichen Lebens hinweg schreiten,
erlöse uns von den Dämonen (des Luftraumes) und weise uns auf den Weg, der zum

Ort der Gerechten führt, wo das unaufhörliche Lied derer ist, die die unbeschreibliche
Schönheit des Antlitzes Gottes feiern und betrachten. Bewahre die Heilige Kirche vor
Sekten und Trennungen, stärke die Gläubigen, bekehre die Verirrten und schenke
jedem alles, was zur seiner Errettung notwendig und zur Lobpreisung Gottes nötig ist
und beschütze dein Vaterland vor den listigen Feinden. Schenke jedem deinen
Oberhirtensegen, damit wir uns damit von den Fallen des Höllenfürstes lösen und
jedes Elend und Not umgehen mögen.
Erhöre unsere Gebete, Vater Dimitri, bete unaufhörlich für uns zum Allmächtigen
Gott, der gepriesen und verehrt wird in der Heiligen Dreifaltigkeit, dem alle
Herrlichkeit, Ehre und Anbetung gebührt, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Heiliger Artemis von Verkola
Für Hautkrankheiten und Wunden

Du Heiliger Knecht Gottes, gerechter Artemis, stetiger Wächter des heiligen
orthodoxen Glaubens und Beschützer des ganzen nördlichen Russlands!
Siehe gnädig auf unser inniges Sündergebet herab und erbitte mit deinem mächtigen

Beistand vom Herrn die Vergebung der Sünden, Fortschritt im Glauben und der
Gottgefälligkeit und auch den Schutz vor den Fallen des Teufels. Bitte den Herrn, dass
er die Gesundheit der orthodoxe Christen bewahrt, dass er dem ganzen Volk unseres
Landes den Frieden, die Ruhe und den aufrichtigen Gehorsam schenkt, dass er uns
allen nach dem christlichen Lebensende das Himmelreich auf würdige Weise schenkt,
dort, wo alle Gerechten zusammen mit Dir ewig den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist lobpreisen. Amen.

Heilige Märtyrer Adrian und Natalia
Für die Liebe und Einheit zwischen den Ehepartnern

Oh, Du heiliges Paar, ihr heiligen Märtyrer Christi Adrian und Natalia, ihr seligen

Ehepartner und mutig Leidende! Erhört uns, die wir zu euch mit Tränen beten:
Sendet uns alles, was notwendig zum Guten unserer Seelen und Leiber ist und betet
zu ChristusGott, dass er uns gnädig sei und alles nach dem Willen seiner Gnade
geschehen lasse, damit wir nicht in unseren Sünden untergehen!
Ihr Leidenden, ihr Heiligen Märtyrer! Empfängt die Stimme unserer Gebete und
erlöst uns mit euren Fürbitten von Hunger, Unheil, Erdbeben, Überschwemmungen,
Feuer, Hagel, Schwert, Einfall der Feinde und Konflikten, vor dem plötzlichen Tod
und vor allem Elend, Trauer und Krankheit, damit wir immer, gekräftigt durch eure

Gebete und euren Beistand, den Herrn Jesus Christus lobpreisen mögen, dem alle
Herrlichkeit, Ehre und Anbetung gebührt, zusammen mit seinem ewigen Vater und
Allheiligen Geist für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Die sieben Jünglinge von Ephesus
Gegen Schlafstörungen beim Kind

Oh, ihr allwunderbaren heiligen sieben Jünglinge, Ruhm der Stadt Ephesus und
Zuversicht der ganzen Welt! Seht auf uns herab, aus der Höhe des himmlischen
Ruhms, die wir mit Liebe euer Andenken ehren, aber vor allem auf die christlichen
Kinder, deren Eltern diese unter euren Schutz übergeben haben: Führt auf sie die
Gnade von ChristusGott herab, der gesagt hat: Lasst die Kinder zu Mir kommen,
heilt die Kranken unter ihnen, tröstet die Trauernden, bewahrt ihre Herzen in
Reinheit, erfüllt sie mit Sanftmut, pflanzt in die Erde ihres Herzens den Samen des
Bekenntnisses Gottes ein und kräftigt ihn, damit er von Stärke zu Stärke zunimmt;
und auch uns alle, die vor euer heiligen Ikone stehen, eure Reliquien mit Glauben
küssen und herzlich beten:

Lasst uns würdig das Himmelreich empfangen und dort, mit fröhlicher Stimme, den
glorreichen Namen der allheiligen Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes, für alle Zeit und in Ewigkeit lobpreisen. Amen

Apostel Simon, der Zelote
Der Schutzpatron frommer Ehen

Du Heiliger, glorreicher und hoch gepriesener Apostel Christi Simon, der in Würde
in seinem Haus im galiläischen Kana, unseren Herrn Jesus Christus und seine
allreine Mutter, unsere Gebieterin und Gottesgebärerin empfangen hat, und zu seiner
Hochzeit, beim glorreichen Wunder Christi, bei der Verwandlung von Wasser in Wein,
Augenzeuge war:
Wir bitten Dich, mit Glauben und Liebe, erflehe beim Herrn, Christus, dass unsere
Seelen aus sündenliebende in gottliebende verwandelt werden, umgib und bewahre
uns mit Deinen Gebeten vor den teuflischen Versuchungen und dem Sündenfall, und
erflehe für uns Hilfe aus der Höhe in der Zeit der Erniedrigungen und unseres
Unvermögens, damit wir nicht über den Stein der Gotteslästerung stolpern, sondern
damit wir entlang des heilbringenden Wegs der Gebote Christi gehen, so dass wir zu
den seligen, himmlischen Familien ankommen, bei denen Du jetzt fröhlich lebst.

Oh, du Apostel des Erlösers, beschäme uns nicht, die wir fest auf Dich hoffen, sondern
sei unser Helfer und Schutzpatron während unseres ganzen Lebens und hilf uns, dass
wir dieses vorübergehende Leben fromm und gottgefällig beenden, dass wir eines
guten und friedvollen, christlichen Lebenendes gewürdigt werden und dass wir durch
einer gute Antwort beim Richterstuhl Christi würdig werden, so dass wir die
Dämonen (des Luftraumes) meiden und wir von der Gefangenschaft des zornigen
Fürsten dieser Welt erlöst werden, das Himmelreich erben und den glorreichen
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes für alle Zeit und in Ewigkeit
lobpreisen. Amen.

Allheilige Gottesgebärerin – Zu Ehren Ihrer Ikone „Allherrschende Königin“
Bei bedrohlichen Erkrankungen und Krebs

Oh, Du allsanfte, allwunderbare Gottesgebärerin, Pantanassa, Du allherrschende
Königin! Ich bin nicht würdig, dass Du unter mein Dach eintrittst. Aber wie beim
gnädigen Gott, so sage ein Wort, du gnädige Mutter, damit meine Seele geheilt und
mein machtloser Körper gekräftig wird.
Oh, du allherrschende Königin, da du unbesiegbare Macht hast und ununterbrochen
für uns betest, sei mein Beistand und Fürsprecherin, damit ich deinen glorreichen
Namen jetzt und für alle Zeit und in Ewigkeit lobpreisen möge. Amen.

Heiliger Apostel Paulus
Für Kopfschmerzen

Oh heiliger, hoher Apostel Paulus, auserwähltes Gefäß Christi, Deuter der
himmlischen Geheimnisse, Lehrer aller Völker, Posaune der Kirche, Redner der
Berufung, der für den Namen Christi viele Nöte erduldet hat, das Meer durchfahren
und die Erde durchquert hat und uns vor der Täuschung der Götzen bekehrt hat!
Dich flehe ich an und zu Dir rufe ich um Hilfe: Nimm nicht Anstoß an mir
Hässlichem, erhebe mich, der in sündhafte Faulheit gefallen ist, so wie du in Lystra,
einen seit dem Mutterleib gelähmten Mann aufgehoben hast und auch wie du
Eutychus, der tot war, zum Leben erweckt hast:
So lasse auch mich auferstehen von den toten Werken; wie du auch einst mit deinen
Gebeten das Fundament des Gefängnisses erzittern ließest und die Gefesselten befreit
hast, genauso entreiße auch mich (dem Bösen), damit ich den Willen Gottes
verwirklichen möge.
Du kannst alles durch die Macht vollbringen, die dir von ChristusGott gegeben
wurde, dem alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung gebührt, zusammen mit seinem
ewigen Vater und lebensspendenen Allheiligen Geist für alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.

Großmärtyrerin Anastasia von Sirmium
Zur Befreiung der Gefangenen

Oh, Du vielleidende und allweise Großmärtyrerin Christi Anastasia! Du stehst mit
Deiner Seele im Himmel vor dem Thron des Herrn, und auf Erden, führst du
verschiedenste Heilungen durch, der dir gegebenen Gnade entsprechend. Siehe
deshalb gnädig auf die Menschen, die vor deinen Reliquien betend stehen und um
deine Hilfe beten, erhebe vor dem Herrn deine heiligen Gebete für uns und erbitte für
uns Vergebung der Sünden, Heilung der Kranken, schnelle Hilfe für die Trauernden
und Notleidenden; erbitte beim Herrn, dass er uns allen ein christliches Ende und
eine gute Antwort beim Richterstuhl Christi schenken möge, damit wir auch würdig
werden, zusammen mit dir, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist für alle Zeit
und in Ewigkeit zu lobpreisen. Amen.

Heiliger Großmärtyrer Niketius
Gegen die Verhexung von Kindern und zur Heilung von Gicht

Oh, Du großer Märtyrer Christi und Wundertäter, Großmärtyrer Niketius! Deiner
heiligen und wundertätigen Ikone zugehörig, preisen wir mit Lob deine Askese, die
Wunder und dein großes Mitleid mit den Menschen! Wir flehen innig zu Dir:
Offenbare uns Sündern und Gedemütigten, deinen heiligen und mächtigen Beistand.
Hier haben wir wegen unseren Sünden nicht den Freimut der Kinder Gottes, um für
unsere Bedürfnisse mit Mut unseren Gebieter und Herrn zu bitten, sondern setzen
dich als milden Fürsprecher vor Ihn und bitten um deinen Beistand zu unserer Hilfe:
Erbitte für uns vom Herrn die notwendigen Gaben, die für unsere Seele und unsere
Körper gut ist: Den wahren Glauben, die Hoffnung auf die Errettung, die ohne Zweifel
ist, die ungeheuchelte Liebe zu allen, die Entschlossenheit während der
Versuchungen, die Geduld während schwerer Leidenszeiten, die Ausdauer im Gebet,
die Gesundheit der Seele und Leibes, die Fruchtbarkeit der Erde, die Wohlauflösung
der Luft, keinen Mangel bei den Lebensbedürfnissen, ein ruhiges und gottgefälliges
Leben auf Erden, ein christliches Lebensende und eine gute Antwort beim
Richterstuhl Christi. Offenbare auch allen orthodoxen Christen Deinen heiligen

Beistand:
Heile die Kranken, tröste die Trauernden, hilf den Notleidenden, Du Leidender, Du
Knecht Gottes und duldsamer Märtyrer! Vergiss nicht deine Familie, (alle
Weltchristen, Mönche,) alle Nonnen und Laien die in ihr angehören und asketisch
leben, sondern hilf ihnen in ihrer Demut und Geduld, damit sie die Last Christi
tragen können und errette sie gnädig aus all ihren Versuchungen und allem Elend.
Führe uns alle zum ruhigen Ort der Errettung und lass uns würdig das allheilige
Königreich Christi mit deinen heiligen Gebeten erben: damit wir die große Gnade des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, den in der Dreifaltigkeit gelobten und
geehrten Gott und deinen heiligen Beistand, für alle Zeit und in Ewigkeit, singend
lobpreisen mögen. Amen.

Erzengel Raphael
Einen Ehepartner finden

Oh, Du heiliger Erzengel Raphael! Ich flehe Dich an, mein Wegbegleiter im Leben
zu sein! Beschütze mich vor allen sichtbaren und unsichtbaren Feinden, heile meine
geistigen und körperlichen Wunden, lenke mein Leben zur Buße von den Sünden und

zur Vollbringung guter Taten. Oh, du großer, heiliger Erzengel Raphael!
Erhöre den Sünder (die Sünderin), der (die) Dich um Hilfe bittet und lass mich im
gegenwärtigen und zukünftigen Leben, und auch jetzt, unseren gemeinsamen
Schöpfer in alle Zeit und Ewigkeit rühmen und lobpreisen. Amen.

Allheilige Gottesgebärerin – Zu Ehren Ihrer Ikone „Unerwartete Freude“
Verlust des Gehörs & Ohrkrankheiten, gegen (Unzucht)

Oh, Allheilige Jungfrau, allgute Mutter des allgnädigen Sohnes, Schutzpatronin
dieser Stadt und der heiligen Kathedrale, wahrhaftige Vertreterin und Beschützerin
aller, die in Sünden, Nöten, Elenden und Krankheiten verweilen! Empfange diese
Gebetslieder, die wir, deine unwürdigen Diener, Dir darbringen, und wie Du einmal
einen Sünder, der jeden Tag viele Male vor Deiner ehrenhaften Ikone gebetet hat,
nicht verachtet hast, sondern ihm die unerwartete Freude der Buße geschenkt hast
und mit Deiner herzlichen Vermittlung Deinen Sohn dazu geneigt hast, dem Sünder
zu vergeben, genauso verachte jetzt nicht die Gebete Deiner unwürdigen Diener,
sondern erbitte von Deinem Sohn und unserem Gott, dass er uns allen, die mit
Glauben und mit Ehrfurcht vor Deiner unverderblichen Ikone sich verbeugen, die

unerwartete Freude schenkt, in allem was uns nützlich ist, damit Dich alle im
Himmel und auf Erden als feste und nicht beschähmende Vertreterin des
Christentums kennen lernen, und das wissend, Dich und Deinen Sohn, zusammen mit
seinem ewigen Vater und seinem Allheiligen Geist, jetzt und für alle Zeit und in
Ewigkeit lobpreisen mögen. Amen.

Vielen Dank an unsere Brüder und Schwestern, die uns diese
Gebete zur Verfügung stellen!
(Quelle: orthodoxesforum.de / Texte überarbeitet von Vr. Kallimach Koutras)

