Führt Krieg mit dem Rosenkranz!

„Ihr sollt für den allgemein geistesgestörten Zustand der ganzen Welt
beten, damit Christus Mitleid hat mit seinen Geschöpfen, denn sie gehen in
die Vernichtung.
Er möge göttlich eingreifen in diesen geistesgestörten Zeiten, in denen wir
leben, denn die Welt wird in die Verwirrung, den Wahnsinn und die
Ausweglosigkeit geführt.
Gott hat uns berufen für die ganze Welt zu beten, die so viele Probleme
hat.“
Hl. Paisios

Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an!
Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze
Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des
Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen
die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen.
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und,
nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt:
•

So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit,

•

und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit,

•

und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens.

•

Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen
auslöschen könnt,

•

und nehmt auch den Helm des Heils

•

und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit
allem Gebet und Flehen im Geist,

und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit
mir das Wort gegeben werde, sooft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des
Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin
freimütig rede, wie ich reden soll.
Eph 6, 10-20
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