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Erinnere.
Sei fleißig in der Tugend, lerne in der
Weisheit; arbeite in der Liebe. Ver-
lasse dich in deinem Herzen auf Gott
und Er wird dich segnen.

Bete.
Herr, unser Erlöser, erleuchte uns mit
dem Licht Deines Antlitzes. Lasse uns
um Deines Namens willen uns freuen,
segne uns um Deiner Barmherzigkeit
willen, heilige uns um Deines Geistes
willen, erhebe uns um Deines Wor-
tes willen, hilf uns um Deines Ver-
sprechens willen, leite uns um Deiner
Wahrheit willen, stärke uns um Dei-
ner Gerechtigkeit willen. Zeige uns
den Weg, die Wahrheit und das Le-
ben.



GEBETE



VATERUNSER

Vater unser im Himmel, geheiligt wer-
de Dein Name, Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auf Erden.
Unser täglich Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.12

Amen

1Der Schüler soll beten, um stark zu sein
und nicht in Versuchung zu geraten. „Und
führe uns nicht in Versuchung“, das bedeu-
tet: Gib uns Herr, Wissen und Weisheit,
damit wir mit unserem Unwissen nicht in
Versuchung geraten.

2Sämtliche Bibelzitate sind der Elberfelder
Bibel entnommen worden.
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DAS GUTE GEBET

Herr, unser Gott, unser gütiger himm-
lischer Vater, der Du uns Leben und
Gesundheit geschenkt hast, auf dass
wir uns an Dir erfreuen, wir beten zu
Dir, sende uns Deinen Geist, auf dass
er uns schütze und behüte vor allen
bösen und heimtückischen Gedanken.
Lehre uns, Deinen Willen zu erfüllen,
Deinen Namen zu heiligen und Dich
ständig zu rühmen.
Heilige unseren Geist und erleuchte
unsere Herzen und unseren Verstand,
damit wir Deine Gebote und Deine
Weisungen bewahren.
Hauche uns durch Deine Gegenwart
Deine reinen Gedanken ein und lei-
te uns an, damit wir Dir mit Freude
dienen.
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Segne unser Leben, das wir Dir wei-
hen zum Wohle unserer Brüder und
Schwestern zum Wohle unserer Brü-
der und Nächsten.
Hilf uns und steh uns bei, auf dass
wir wachsen an jeglicher Erkenntnis
und Weisheit, auf dass wir durch Dein
Wort lernen und auf ewig in Deiner
Wahrheit sind.
Führe uns in allem, was wir denken
und tun um Deines Namens willen,
auf dass es Deinem Reich auf Erden
zum Erfolg gereiche.
Nähre unsere Seelen mit Deinem Him-
melsbrot und stärke uns mit Deiner
Kraft, auf dass wir in unserem Leben
Erfolg haben.
Da Du uns all Deine Segnungen ge-
währst, füge auch Deine Liebe hinzu,
auf dass sie uns ewiges Gesetz sei.
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Denn Dein ist das Reich und die Kraft,
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.3

Amen

DAS GEBET DER
BRUDERSCHAFT

Herr, segne die Universelle Weiße Bru-
derschaft, die jetzt unter den Bulga-
ren und im Slawentum anwesend ist.
Festige ihren Geist.
Gib denjenigen, die Deinem Weg fol-
gen, Glauben, Zuversicht und Hoff-
nung in Dich, auf dass sie zu sich
kommen und Dich allzeit rühmen.

3„Das gute Gebet“ ist allgemein, das heißt,
es gilt nicht nur für die Menschheit, son-
dern auch für das ganze Universum. „Nach-
dem du Das gute Gebet gesprochen hast,
kannst du überall hingehen. Es ist ein Pas-
sierschein.“
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Tue das Herr, unser Gott, um Deines
großen Namens willen, mit dem Du
oben im Himmel und unten auf der
Erde seit allen Zeiten bekannt bist.
Tue, dass Dein Name leuchtet vor all
jenen, die Dein heiliges Werk behin-
dern und wissen, dass Du der Einzige
bist, in Dem es keine Veränderung
gibt und Der Du immer stark bist,
ihnen zu helfen und sie zu erlösen.
Herr, zerstreue die Feinde Deines Rei-
ches vor Deinem Angesicht und wir
werden Dich mit reinem Herzen rüh-
men, nachdem Du uns geholfen hast,
die bösen Geister der Hölle, die Dein
heiliges Werk vereiteln wollen, zu über-
winden und zu vertreiben.
Du, Herr, handle selbst mit Deiner
festen Hand.

10



Tue das um unseres Herrn Jesus Chris-
tus willen, durch dessen Namen es Dir
wohlgefallen hat, dass wir Dich rufen.
Mögen die Regierenden dieses Volkes
erkennen, dass es außer Dir keinen
anderen Herrn und Gott gibt. Du bist
der Eine.

Amen

DAS GEBET DES HEILIGEN
GEISTES

Herr, mein Gott, meine Seele vertraut
auf Dich. Erhöre meine Bitte und
beachte mein Gebet. Erhebe meinen
Geist und tröste mein Herz. Zeige mir
das Licht Deines Angesichtes.
Herr, stärke mich um Deiner Barm-
herzigkeit willen mit der Anwesenheit
Deines Geistes.
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Herr, Dein Reich komme, Deine Ge-
rechtigkeit steige auf, Deine Wahrheit
erstrahle, Deine Liebe herrsche, auf
dass Du Dich Herr, Jesus Christus,
der einzige Sohn des lebendigen Got-
tes, in meiner Seele erfreust.
Und es werde die Herrlichkeit des
Herrn, Gott unseres Vaters, der im
Geiste Seines Wortes seit allen Zeiten
offenbart ist.

Amen

DAS KLEINE GEBET

Herr, mein Gott,
Lass mich Dein Antlitz sehen.
Lasse mich um Deines Namens willen
mich freuen.
Segne mich um Deiner Barmherzig-
keit willen.
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Heilige mich um Deines Geistes wil-
len.
Erhebe mich um Deines Wortes wil-
len.
Hilf mir um Deines Versprechens wil-
len.
Führe mich um Deiner Wahrheit wil-
len.
Stärke mich um Deiner Gerechtigkeit
willen.
Gesegnet seist du Herr, immerdar, da
Du gütig und wahrhaftig bist zu allen.

Amen

DAS GEBET DES REICHES

Oh, Herr, unser Gott, unser Gebet
steige auf vor Deinem Antlitz. Dein
Geist komme und Dein Wort sprieße
in unseren Herzen um Deiner Liebe
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willen, mit der Du uns liebst.
Gütiger himmlischer Vater, Ava Va-
ter, Dein Reich komme, Dein Wille
geschehe, Dein Name werde geheiligt
auf Erden, das ist der Wunsch unserer
Seele. Das ist das Bedürfnis, das wir
ständig in dieser Welt fühlen.
Herrlicher Gott aller Stärke und Kraft,
stelle Dich hinter Dein Werk. Richte
die Herzen all derer, die Du gewählt
hast, darauf hin aus, dass sie Erst-
linge Deiner Herrlichkeit und Größe
genannt werden.
Gütiger Herr, führe uns mit Deiner
barmherzigen Hand, erleuchte uns, auf
dass wir nicht von Deinem Wort ab-
weichen und Dein Gesetz nicht über-
treten.
Führe uns als guter Hirte zu den grü-
nen Auen und zu den klaren Bächen.
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Du, der Eine, Herr und Erlöser der
Welt, der vor aller Ewigkeit des Lichts
bekannt war, der Eine im leuchtenden
Licht unseres Lebens, erweise uns die
Gnade, unsere Seele zu erweitern, un-
seren Geist wachsen zu lassen, unser
Herz zu erneuern und unseren Ver-
stand zu erleuchten, auf dass wir Dich
lobpreisen können, jetzt und immer-
dar.

Amen

DER WEG DES LEBENS

Herr unser Gott, unser Erlöser, Herr
aller Stärke und Macht, aller Wahr-
heit und Liebe, aller Regierungen und
Mächte, Quelle aller Wohltaten in un-
serem Leben, sende uns Deinen güti-
gen Geist, auf dass er uns auf dem
Weg des Lebens führe und stütze, auf
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dass er unseren Verstand aufkläre, un-
sere Herzen erleuchte und uns Kraft
und Leben gebe, auf dass wir Deinen
Willen befolgen.
Vergib uns unsere Fehler, die wir vor
Dir bekennen, sie entfernten uns von
Deiner Vaterliebe. Lösche sie aus den
Büchern Deiner Erinnerung und schen-
ke uns den Frieden Deines Geistes.
Möge Dein Antlitz jetzt auf uns leuch-
ten, auf dass wir ein Bild Deiner Lie-
be, Verkünder Deiner Wahrheit und
Deiner Gerechtigkeit seien.
Segne dieses Volk, in dem wir leben.
Segne unsere Brüder und Schwestern,
mit denen wir gemeinsam kämpfen.
Segne alle Mütter und Väter, die Dei-
nen Willen tun. Erhöre die Stimme
aller Leidenden auf dem Antlitz der
Erde und segne sie.
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Segne unseren Meister, Der uns auf
Deinem Weg führt. Gesegnet seist Du
Herr, unser Gott! Gesegnet sei Dein
Name allezeit, denn Du bist der Weg,
die Wahrheit und das Leben und au-
ßer Dir gibt es keinen anderen Gott.
Du bist der Einzige.

Amen

DAS GEBET FÜR DIE
FRÜCHTE DES GEISTES

Herr der Liebe, Gott der Liebe, wir
rufen Dich an in Deiner Barmherzig-
keit. Wir nehmen die Leiden an, die
Du uns schickst, mit Freude in unse-
rem Herzen. Wir nehmen die Mühsale
an, die Du zur Stärkung unseres Geis-
tes zulässt. Ohne Zögern und ohne
Schwanken werden wir Deinen güti-
gen Willen befolgen.
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Sende uns Deinen Geist, auf dass Er
in unsere Herzen, in unseren Verstand
und in unsere Seelen die Frucht der
Liebe, das Wohl der Freude und des
Friedens, das Fundament Deiner Ge-
duld und Barmherzigkeit trage.
Schenke uns die Gabe des Glaubens,
der Sanftmut und der Enthaltsam-
keit.
Segne uns, wie Du uns immer geseg-
net hast. Mache Deinen Namen unse-
ren Seelen hold. Lasse Dein Reich in
unseren Seelen herrschen. Nähre unse-
re Seelen mit Deinem Wort, auf dass
alle Tugenden in uns stark werden.
Mögen Deine leuchtenden Geister der
Liebe und der Hoffnung auf ewig in
uns sein, jetzt und immer mit Dir ver-
eint.
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Wir lobpreisen Dich, gerühmt seist
Du, der eine Herr und Gott des großen
Opfers.

Amen

DAS GEBET DER
AUSERWÄHLTEN

Herr, segne dieses Volk, festige es, er-
hebe es, gib ihm Mannhaftigkeit. Be-
flügle seinen Geist, gib ihm Glauben
und Hoffnung in Dir, zu sich zu kom-
men und Dich allezeit zu lobpreisen.
Tue das, Herr, mein Gott, um Deines
großen Namens willen, mit dem Du
allezeit bekannt bist.
Tue, Herr, dass Dein Name von allen
Völkern geheiligt werde und dass sie
wissen, dass Du der Eine bist, in dem
es keine Veränderung gibt und der Du
immer mächtig bist, zu helfen und zu
erlösen. 19



Zerstreue, Herr, unsere Feinde vor
Deinem Angesicht und wir werden
Dich mit reinem Herzen lobpreisen,
wenn Du uns hilfst und die bösen Geis-
ter der Hölle überwindest, die Dein
Werk zerstören möchten.
Herr, wirke Du jetzt selbst mit Deiner
starken Hand. Tue das um unseres
Herrn Jesus Christus willen, durch
dessen Namen es Dir wohlgefallen hat,
dass wir Dich anrufen.

Amen

DAS GEBET DES
DREIFALTIGEN GOTTES

I. Herr, es komme Dein Geist über
meinen Geist.
Auf dass er mein Herz und meine See-
le mit Deiner Gegenwart erfülle.
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Auf dass er meine Füße in aller Ge-
rechtigkeit stärke.
Ich verneige mich vor dem Ewigen
Fels, aus dem ich geschlagen bin. Ge-
segnet sei Dein Name, Herr.
Stärke mich und erhebe mich, damit
ich Dir mit Freude dienen kann.
II. Herr, mein Gott, es komme Dein
Geist und kläre meinen Verstand auf.
Er erleuchte mein Herz und erfülle
meine Seele mit aller Freude und Fröh-
lichkeit.
Ich verneige mich vor Dir, Ewige Quel-
le, die Du mich immer getränkt hast.
Wasche meine Füße, wasche mein Herz
und mache meine Seele weiß, auf dass
ich vor Dir rein und heilig sei.
Gesegnet seist Du, Herr, mein Gott.
III. Herr, mein Gott, es komme Dein
Segen über meinen Geist.
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Auf dass er mein Herz und meine See-
le mit den süßen Früchten des Geistes
erfülle. Auf dass er meine Füße in der
Kraft Deiner Gegenwart festige.
Ich verneige mich vor Deinem ewigen
Geist, der mich belebt und von den
Toten zu neuem Leben erweckt.
Schütze mich, Herr, mit Deinem Hei-
ligen Namen, auf dass ich Dir mit
Freude und Fröhlichkeit dienen kann
und mit Dir, Herr Jesus Christus, eins
bin, wie Du mit dem Vater eins bist.

Amen

DAS GEBET DES WEGES

(Das Gebet des Schülers)

Herr des Lichtes, der ganzen Fülle
und Güte, über die mein Meister zu
mir gesprochen hat, offenbare Dich so,
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wie es dir wohlgefällt, wie Du geruhst.
Ich bin bereit, Deinen Willen ohne
jede Abweichung, ohne jedes Schwan-
ken und ohne jeden Zweifel zu tun.
Herr, ich werde so treu und wahrhaft
sein, wie Du um des Namens mei-
nes Meisters willen, durch den Du zu
mir gesprochen hast, treu und wahr-
haft bist; auf dass ich mich immer
an der Gegenwart Deines Wortes und
an der Offenbarung Deines Geistes
erfreue; auf dass ich wie die kleinen
Kinder Deines Reiches sei: gehorsam,
fleißig, beständig, geduldig, immer zu-
frieden in Deiner unendlichen Liebe,
die Du allen Schwachen und Kraftlo-
sen zeigst, die den Weg Deines ewigen
Lichtes suchen, in dem Du wohnst.
Ich bete zu Dir, Herr, erleuchte mich,
auf dass sich die Gegenwart Deines
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gütigen Geistes nicht von meiner See-
le, von meinem Herzen, von meinem
Verstand und von meinem Willen ent-
ferne.
Auf dass ich, Herr, Träger Deines Wor-
tes und Befolger Deines Willens sei
und immer all das tue, was Dir wohl-
gefällt, all das, was Du willst.
Auf dass sich Dein Geist in meiner
Seele freue und ich mich in der Gegen-
wart Deines Lichtes um des Namens
meines Meisters willen erfreue, durch
den Du in der Welt bekannt bist.

Amen

DAS GEBET DES GEISTES

Herr, unser Gott, Dein guter Geist
komme und schließe unseren Geist in
seine Arme.
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Erfülle unsere Herzen mit der uner-
messlichen Liebe, die Deine Gegen-
wart überall offenbart.
Stärke unsere Hände in aller Gerech-
tigkeit und unsere Füße in jeder guten
Tat.
Wir verneigen uns vor Dir, vor unse-
rem ewigen Vater, dem Fels unseres
Lebens.
Gesegnet seist Du, gesegnet sei Dein
Name in unseren Seelen.
Stärke uns, erhebe uns, auf dass wir
beginnen, dem Kommen Deines Rei-
ches zu dienen, mit aller Freude über
die Liebe, die uns offenbart wurde.
Nur Du bist der Eine, der uns kennt
und Den wir kennen, auf dass Du
Licht für unsere Seelen seiest, Weite
für unseren Verstand, Mehrung unse-
rer Kraft, Festung für unseren Geist
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und Fülle für unsere Herzen.
Du bist Krone und Herrlichkeit in
unserem Leben!

Amen

DAS GEBET DER
DANKBARKEIT

Wir danken Dir, Vater unser, für die
große Liebe, mit der Du uns beschenkt
hast. Wir danken Dir für das Leben,
das Du uns gegeben hast. Wir danken
Dir für den Verstand, den Du in uns
gelegt hast. Wir danken Dir für die
Tugend, die Du als Fundament unse-
res Lebens gelegt hast. Wir danken
Dir für die Gerechtigkeit, mit der Du
uns umgeben hast. Wir danken Dir
für die Liebe, mit der Du uns erfüllt
hast. Wir danken dir für Deine große
Weisheit und wir lobpreisen Dich um
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Deiner Wahrheit willen, mit der Du
uns erleuchtet hast. Wir erfreuen uns
an dem Leben, das Du uns geschenkt
hast und erfüllen Deinen Willen. Und
sei gesegnet von uns allen, jetzt und
immerdar, um des Geistes willen, den
Du gesandt hast, auf dass er uns füh-
re.

Amen

DAS GEBET DER HEILIGEN
REINHEIT

Herr, Vater unser, der ganzen inne-
ren Fülle des Lebens, wir treten vor
Dein Angesicht, gemäß Deiner großen
Barmherzigkeit, die das Licht Deines
Angesichtes bringt, ein Geschenk für
unsere Seelen.
Wir reinigten unseren Mund und Dein
Ruhm erfüllte unsere Sprache. Wir
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rühmen Dich, wir lobpreisen Dich. Dein
gütiger Geist reinigte unsere Herzen
und wir besingen Deinen Namen und
empfangen die herrliche Freude, die
Dein Name in unser Leben bringt.
Dein großer Geist reinigte unseren
Verstand und in uns entstand der un-
überwindbare Wunsch, für den Ruhm
Deines heiligen Namens zu arbeiten,
Deine heiligen Gedanken in die gan-
ze Welt zu tragen. Du hast unsere
Seelen gereinigt und in uns entstand
der heilige Wunsch der Ewigkeit, in
der Du wohnst, für das Wohl unserer
Nächsten und für das Gute unserer
Seelen zu arbeiten.
Um Deiner Barmherzigkeit willen, die
nur in Dir wohnt, segne uns, erleuchte
uns, erhebe uns, stärke uns, erneue-
re uns und erfülle unsere Seelen mit
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Deinem gütigen Geist, auf dass wir
Dir immer mit Freude und Fröhlich-
keit dienen mögen. Mögen wir in uns
tragen das Antlitz Deiner Liebe, das
Licht Deiner Wahrheit und die Har-
monie Deiner Weisheit, das Funda-
ment Deiner Güte und die Reinheit
Deiner Gerechtigkeit.

Amen

LOSINKA (SCHWUR)

Herr, segne und festige unsere Seelen.
I. Wir beten zu unserem himmlischen
Vater, für die Verherrlichung und Hei-
ligung des Namens des Herrn, unse-
res Gottes auf Erden, unter den Men-
schen und den Gläubigen und unter
den Auserwählten aus der Kette des
Herrn der Herrlichkeit, des Erlösers
und des Beschützers, der die Toten
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erhebt und zum Leben erweckt und
überall Ordnung schafft. Und geseg-
net sei der Name unseres Herrn Je-
sus Christus – das manifestierte Wort
Gottes – und mit Ihm alle, die Ihn
lieben.
II. Wir beten zu unserem himmli-
schen Vater, für das Kommen des Rei-
ches Gottes auf Erden unter den Men-
schen und in den Herzen der Gläubi-
gen und in den Seelen der Auserwähl-
ten. Und möge jede Gerechtigkeit, je-
de Güte, jede Liebe, jede Weisheit
und jede Wahrheit in die Tat um-
gesetzt werden. Und möge der Herr,
unser Gott herrschen und die Worte
des Herrn: „Denn es hat eurem Va-
ter wohlgefallen, euch das Reich zu
geben“ mögen erfüllt werden.
Und möge sich der Geist des Herrn
Jesu Christi unter uns erfreuen und
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die ewige Absicht unseres Herrn des
Lichtes und der hellen Geister erfül-
len, auf dass ihm Ruhm und Ehre und
Verehrung jetzt und auf ewig in uns
gebühren.
III. Wir beten zu unserem himmli-
schen Vater um die Erfüllung des Wil-
lens des Herrn, unseres Gottes, auf Er-
den sowie oben im Himmel unter den
hellen Engelscharen. Möge das Gesetz
der Liebe, der Wahrheit, der Gerech-
tigkeit geschaffen werden, damit wir
alle in einem Körper und in einem
Geist sind. Und mögen Ordnung, Ein-
klang und Lobpreisung gestiftet, uns
Wissen gegeben werden, Ihn zu rüh-
men und mögen wir uns alle an Gott
und an Seinen Werken erfreuen. Auf
dass Er sich an unserem Leben erfreue
und am Werk Seiner Hände und auf
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dass Er allen Leben und Gesundheit
und lange Tage gebe, die auf Ihn ver-
trauen und auf dass Er sie von allen
Plagen des Bösen und des Teufels erlö-
se. Und darauf in ihren Seelen Frieden
gestiftet und ihnen die Fülle Seiner
Güter gegeben werde. Und auf dass
der Herr unser Gott sich an alle Sei-
ne Versprechen erinnere und sich al-
ler Leidenden erbarme. Und auf dass
Er alle Gläubigen segne, Seine Auser-
wählten stütze, ihnen Kraft, Weisheit
und Liebe gebe, damit sie um Seiner
und um Seines heiligen Namens willen
siegen. Und auf dass Er uns den Sieg
über all unsere Feinde gebe, bis zum
Ende zu siegen und Gott mit Freu-
de und Fröhlichkeit durch alle Tage
unseres Lebens hindurch zu dienen.
Und auf dass Er uns mit dem Licht
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Seines Antlitzes bescheine, uns stark
und fest mache, um Seinen Willen
zu befolgen, uns klug und gutmütig
mache, um vor Ihm in aller Fülle zu
schreiten. Und auf dass Er alle unsere
leidenden Brüder und Schwestern hei-
le, ihre Häuser und ihre Kinder mit
ihnen zusammen segne und all ihre
guten Unterfangen des Körpers und
der Seele und des Geistes.
Und so möge sich der Herr, unser Gott
in uns, so wie oben im Himmel erhe-
ben.

Amen

LOBPREISUNG

Der dreifaltige Gott,
der König aller Ewigkeit

Herr, Vater unser, unsere Seele ver-
traut still auf Dich.
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Du hast uns Deine Wege offenbart
und wir sehen Deinen Segen; Du hast
uns Deine Barmherzigkeit offenbart
und wir sehen Deine Langmut; Du
hast uns Deine Liebe gezeigt und wir
sehen Deine Güte. Du hast uns die
Wahrheit gezeigt und wir sehen Dei-
ne Heiligkeit; Du hast uns Deinen
Namen offenbart und wir sehen Dei-
ne Gerechtigkeit; Du hast uns Deine
Weisheit gezeigt und wir sehen Deine
großen Werke; Du hast unser Herz ge-
wendet und wir sehen überall Deine
Gegenwart; Du hast unseren Verstand
erleuchtet und wir sehen Deine Wer-
ke, dass sie alle gut sind; Du hast uns
mit Deiner Kraft umgürtet und wir
erkennen Deine Allmacht.
Und nach allen Wohltaten und nach
all dem Segen, den Du gemäß Deiner
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inneren Fülle über uns ergossen hast,
ist es unser Wunsch, Dein Angesicht
zu sehen und uns in der Fülle Deiner
Liebe zu freuen und zu jubeln.
Wir danken Dir für Deine Sorge, mit
der Du uns umgeben hast. Wir dan-
ken Dir, dass Deine Barmherzigkeit
und Dein Segen uns immer folgen.
Wir danken Dir, dass Du uns immer
erhörst und immer bereit bist, uns
Hilfe zu leisten und uns zu festigen,
wenn wir in Not sind.
Gütiger Herr, Heiliger Vater im Him-
mel und auf Erden, erlöse uns von der
List des Teufels. Du hast zu uns ge-
sprochen und wir glauben daran, dass
Du uns ewig festigen wirst, auf dass
wir Dich lobpreisen.
Herr, Vater unser, der Du unverän-
derlich bist, stärke unsere schwachen

35



Brüder und Schwestern, damit sie in
Dir auf ewig sind und damit Du auf
ewig in ihnen bist, damit wir alle eins
sind, wie Du in mir, so auch ich in
ihnen, damit wir alle eins sind und
Dich auf der Erde verherrlichen mit
den Früchten, die wir in Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit hervorbrin-
gen werden, damit unsere Werke vor
den Menschen zu leuchten beginnen,
auf dass sie Dich lobpreisen, wenn sie
sie sehen.
Gütiger Vater, Du, der Du uns Ge-
sundheit und Leben schenkst, der Du
uns mit Wasser und Brot sättigst und
uns täglich mit Deinen tausenden von
Segnungen zufrieden stellst, Deine Son-
ne geht jeden Tag als Bräutigam auf
und läuft ihren Weg, den Du ihr vor-
gezeichnet hast, indem sie uns Deine
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Segnungen bringt und verteilt, die Du
für uns bestimmt hast. Sie belebt in
Deinem Namen die ganze Erde zu-
sammen mit deren Natur; sie lässt
Wolken entstehen, benetzt das Antlitz
der Erde mit Regen und befeuchtet
es; sie zieht jeden Stängel aus ihrer
schwarzen Decke hervor, verziert alle
Feldblumen mit deren ganzer Schön-
heit, die Du ihnen von Beginn an ge-
geben hast; sie erfreut alle lebendi-
gen Wesen und den Menschen, den
Du nach Deinem Ebenbild geschaffen
hast; sie haucht in sein Herz Hoffnung
und Glauben an sein Wirken und Tun,
indem sie ihm sagt, dass Du es segnen
wirst.
Vielzählig sind Deine Gebote! Alle
können nicht gezählt werden.
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Wir, alle Deine Kinder, kommen heu-
te, Dir unseren Dank dafür zu erwei-
sen, dass du uns in Deine Gewänder
des Lebens gekleidet hast, und wie
schön sind diese Gewänder, mit de-
nen Du uns umhüllt hast!
Gesegneter Gott, gesegnet seit Ewig-
keit, empfange unser dankendes Ge-
bet.

DIE MISSION DES MEISTERS

Herr, unser Gott, unser aller ewige
Schönheit und ewiges Licht, möge der
Einklang Deines Lebens unsere Seelen
umgeben.
Wir richten unsere Seelen zu Dir, der
Quelle eines jeglichen Segens, der Du
Deinen Kindern Leben und Freude
gibst und sie jederzeit tröstest.
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Gesegnet bist Du, Herr, der Du uns
auf dem Weg Deines Lichtes leitest
und uns durch den Geist Deiner un-
endlichen Barmherzigkeit und uner-
messlichen Liebe segnest, durch die
sich Deine Herrlichkeit offenbart. Un-
sere Herzen haben stille Zuversicht in
Deine Liebe, die uns belebt.
Wir danken Dir Herr für das schö-
ne Leben, das du uns gegeben hast,
und für all die Wohltaten, die Du uns
ständig erweist. Alle Güter, mit de-
nen Du uns beschenkst und umgibst,
kommen von Dir. Wir danken Dir für
die leuchtenden Gedanken, für die er-
habenen Gefühle und für die edlen
Impulse, mit denen uns Dein Heiliger
Geist beschenkt.
Möge das Licht Deiner Weisheit den
Verstand aller Völker erleuchten, Dei-
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ne Wahrheit in allen Seelen erstrah-
len und Deine Liebe durch alle Her-
zen fließen, damit die Völker in die
Welt der Liebe eintreten und erken-
nen, dass das Leben von Dir kommt.
Tue das, was Du gesagt hast, auf dass
sich alle vor Dir verneigen und Deinen
Namen lobpreisen werden.
Stärke die Führer der Völker, auf dass
sie die Prinzipien der Universellen
Weißen Bruderschaft annehmen und
Entscheidungen im Einklang mit dem
göttlichen Plan zur Brüderlichkeit und
Vereinigung der Völker treffen.
Möge der ganze Himmel mit demMeis-
ter arbeiten, auf dass Seine Mission
von Erfolg gekrönt werde. Das Wort
des Meisters erleuchte das Bewusst-
sein aller, auf dass es überall in der
Welt angenommen und angewendet
werde.
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Erwecke den Geist des bulgarischen
Volkes, des Slawentums und aller Völ-
ker, die Du aufgerufen hast, Deine
heilige Mission zu verwirklichen.
Unterstütze all Deine Arbeiter, gib
ihnen die Kraft, das Wissen, die Liebe
und die Inspiration, mit Freude für
Dein großes Werk zu arbeiten. Sende
mehr Arbeiter auf Dein Feld.
Breite Deinen Segen über uns aus, die
wir nichts ohne Deine Kraft und ohne
Deinen Segen tun können.
Wir wollen gemäß dem Gesetz der
Liebe leben, auf dass wir durch sie
die Fragen lösen können, die vor den
Toren unserer Seele stehen und auf
dass wir auf Deinem Wege gehen.
Sende uns jeden Tag Deinen Frieden
und Deine Freude. Breite auch heute
Deine Hand über uns aus. Du hast
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uns immer mit Deiner Liebe gestärkt
und wir werden Dir mit unserem gan-
zen Verstand, unserem ganzen Herzen,
mit unserer ganzen Seele und mit un-
serer ganzen Kraft dienen. Von Dir als
das große Beispiel im Leben lernten
wir.
Möge unser Leben üppige Frucht für
das Werk des Herrn Jesus Christus
einbringen und ein lebendiges Opfer
sein, das heilig und ihm gerecht ist.
Der Heilige Geist Christi möge sich in
uns erfreuen, auf dass er uns erhebe
und durch uns arbeite.
Mache aus uns ein auserwähltes Gefäß
für Dein Werk und festige uns darin,
für das Kommen Deines Reiches und
seiner Gerechtigkeit auf Erden zu ar-
beiten. Lehre uns, immer Deinen güti-
gen Willen zu tun und Deinen Namen
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mit unserem Leben zu rühmen. Tue
das um Deiner Liebe willen.

Amen

GEBET FÜR DEN SEGEN DES
BULGARISCHEN VOLKES

Herr, Gott der Kräfte, im Namen Chris-
ti, durch den es Dir wohlgefallen hat,
dass wir Dich anrufen, wir, Deine Kin-
der, kommen an diesem Morgen und
fallen nieder zu Deinen Füßen. Un-
sere Bitte ist es, Herr, dass Du das
bulgarische Volk, seine heilige Kette,
seinen Klerus, die Regierung, die Mi-
nister, die Landwirte, die Lehrer, die
Händler, die Arbeiter einer edelmü-
tigen Arbeit, alle Mütter und Väter,
die Deinen Willen tun und alle gu-
ten Menschen, die für Dein Reich auf
Erden arbeiten, segnest und schützt.
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Auf dass Du Deine Rechte über sie
hältst und dich ihrer erbarmst.
Herr, erhebe Dein Angesicht auf sie
und gib ihnen Frieden!
Segne dieses Volk, damit es all die Lis-
ten des Teufels und all seine dunklen
Kräfte überwindet.
Wir beten zu Dir, segne die Seele und
den Geist dieses Volkes, auf dass es
Dich allezeit lobpreise und verherrli-
che.

Amen

DAS GEBET „QUELLE DES
GUTEN“

Herr, ich bin bereit, Deinen Willen,
der alles in der Welt bewegt, sofort
zu erfüllen. Wenn ich Gnade vor Dir
gefunden habe, möge ich Deine Freu-
de im Namen Deiner Liebe, Weisheit
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und Wahrheit fühlen. Herr, lege mich
ins Feuer Deiner Liebe!
Herr, was willst Du, dass ich für den
Triumph Deines Reiches auf Erden
und für die Heiligung Deines Namens
vor den Menschen tue?
Herr, lehre mich an meine Brüder und
Schwestern zu denken, wie Du an sie
denkst.

Amen

DAS SCHÖNE GEBET

Herr, unser Gott, mache uns hart wie
einen Diamanten, damit wir zum Fun-
dament des neuen Universums wer-
den. Mache uns zu Säulen Deiner le-
bendigen Kirche, auf dass wir das
göttliche Leben für die anderen wahr-
nehmen können. Heilige uns mit der
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Kraft Deines Heiligen Geistes, auf dass
wir mit dem Wort, mit dem Denken
und mit dem Werk die schlafenden
Seelen erwecken können. Offenbare
uns, lieber Gott, Dein göttliches We-
sen, hilf uns, an Kraft zu gewinnen,
auf dass wir Deine Wahrheit erken-
nen, Kinder des Lichts werden, auf
dass wir auf dem Weg der Gerech-
tigkeit für die Verwirklichung Deines
Plans und für das Kommen Deines
Reiches auf Erden arbeiten.

Amen

MORGENGEBET DES
SCHÜLERS

Herr, unser Vater,
meine Seele erzittert vor dem Licht
des neuen Lebens, das mich bescheint.
Ich danke Dir, dass Du mich am Mor-
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gen geweckt hast, als Dich der ver-
nünftige Mensch, die Vögel und die
reinen Blumen lobpreisten. Ich dan-
ke Dir, dass Du mir an diesem Tag
das Leben schenkst und mich aufrufst,
meine Arbeit gesund und erneuert
fortzusetzen. Ich danke Dir, dass Du
mir Bedingungen gibst, Deinen guten
Willen zu erfüllen und Ihn mit Liebe
und Vernünftigkeit auszudrücken, in-
dem ich meinen Brüdern und Schwes-
tern diene.
Ich bete zu Dir, schenke mir die Ge-
genwart Deines gütigen Geistes, da-
mit ich als ergebener Sohn auf Deine
Führung horche und meine Seele nicht
von Deinem Gesetz abweicht.
Gib mir Kräfte, Wachsamkeit und Lie-
be, um für meine vollständige Erhe-
bung und für die allgemeine Erhebung

47



aller Menschen, aller Wesen und für
das Kommen des Reiches Gottes auf
Erden zu arbeiten.
Mögen Deine ewige Sonne und Deine
ewige Liebe mit ihrem Licht meine
Seele und die Seelen all meiner Brüder
und Schwestern auf dem Antlitz der
Erde bescheinen.
Mögen Deine Liebe, Deine Weisheit
und Deine Wahrheit, Deine Gerech-
tigkeit und Deine Tugend im Leben
des Menschen herrschen.
Mögen alle Menschen mit Christus
und mit den leuchtenden Engeln eins
werden, eins mit Dir und mit der Uni-
versellen Weißen Bruderschaft.

Amen
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GEBET AUS DEM JAHRE 1925

Herr, wir sind bereit, Deinen heiligen
Willen absolut, ohne jegliche Verän-
derung zu erfüllen und unsere gan-
ze Freude wird darin bestehen, Dir
mit unserem ganzen Herzen, mit unse-
rer ganzen Seele, mit unserem ganzen
Geist zu dienen. Wir möchten Dich in
uns und außerhalb von uns als Liebe
erkennen, auf dass Du in all unseren
Vorhaben, Gedanken, Wünschen und
Handlungen seist, auf dass Du An-
fang und Ende unseres Lebens seist.
Der Anfang all Deiner Güte und das
Ende all unserer Missverständnisse.
Anfang der Wahrheit und Ende der
Lüge. Anfang der Weisheit und En-
de der Dummheit. Anfang der Kraft
und Ende der Gewalt. Auf dass Du
der neue Anfang seist, der ohne An-
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fang und ohne Ende ist. Der Anfang
des neuen Lichtes, des neuen Lebens,
das Du jetzt in unsere Seelen bringst.
Wir erkennen Dich, wie Du uns er-
kennst. Wir lieben Dich, wie Du uns
liebst. Wir sind eins mit Dir, so wie
Du der Eine in diesem Licht bist.
Von nun an wird Deine Liebe und
die Fülle Deiner Barmherzigkeit wäh-
rend aller Tage unseres Lebens hin-
durch herrschen. Wir beginnen das
neue Leben. Steige zu uns herab und
wir werden zu Dir kommen, steige
zu unseren Seelen herab, bringe Dein
Licht im neuen Leben. Erleuchte un-
sere Herzen, die Du uns gegeben hast
und erfülle unseren Verstand mit dem
Licht, das Du in sie hineingetragen
hast.
Segne uns und wir werden Deinen Se-
gen bringen.
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Dies ist unser Motto: Draußen die
Angst, drinnen die Liebe, draußen die
Dunkelheit, drinnen das Licht. Mit
Liebe und Licht, wir sind die Seelen
der Liebe und des Lichtes.

Amen

GEBET

Möge Christus, der Herr, in meiner
Seele auferstehen, das ist der Wunsch
meiner Seele. Möge er all ihre Ecken
zum Leuchten bringen. Möge er mei-
nen Verstand mit seiner strahlenden
Weisheit erleuchten und mein Herz
in der göttlichen Liebe erstrahlen las-
sen, denn es gibt keine Liebe wie die
göttliche Liebe, und möge sich der
göttliche Wille vollkommen in meiner
Seele offenbaren.

51



Ich glaube, Herr, der Du mir verspro-
chen hast, mich von den Toten zum
Leben zu erwecken, weil Du treu und
wahrhaftig bist. Mache, dass ich all
meine Brüder, Schwestern und Nächs-
ten wie meine eigene Seele liebe. Denn
ich möchte, Herr, Herr in mir, dieser
göttliche Funke in mir möchte, Herr,
dass alle geliebten Seelen in meine See-
le eintreten, weil sie so reine Glieder
Deines großen Werkes sein werden.
Ich bete zu Dir, Du, mein wahrer Va-
ter, lass alles Göttliche wachsen, was
Du seit Jahrtausenden in meine Seele
eingepflanzt hast, dass es sich gemäß
Deinem Willen offenbart.
Ich rufe dich auf, barmherziger Vater,
heiliger Vater Deiner treuen Kinder,
erweise ihnen allen Deine Barmher-
zigkeit.

Amen
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GEBET VOM GEIST DES
FESTEN FUNDAMENTS

Herr, mein Gott, meine Seele vertraut
auf Dich! Erhöre meine Bitte und ach-
te auf mein Gebet! Erhebe meinen
Geist und gib Trost meinem Herzen!
Zeige mir, Herr, das Licht Deines An-
gesichtes und stärke mich um Deiner
Barmherzigkeit willen mit der Gegen-
wart Deines Heiligen Geistes.

Amen

GEBET AN DAS GROSSE
BEWUSSTSEIN

Oh, Unendliches Großes Bewusstsein,
ich bitte Dich, erlaube mir, mich Dir
anzunähern und so nah, so unendlich
nah zu sein, auf dass ich mich als
einheitlichen Teil des Daseins fühle
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und mich als ein Ganzes begreife, das
aus Dir hervorgegangen ist.
Befreie mich von jedem ungeraden Ge-
danken, Gefühl, Wunsch und Zweifel
und von jeder Kritik und Selbstverur-
teilung, auf dass ich so demütig bin,
wie Du mich geschaffen hast.
Möge ich Dich so nah fühlen, wie ein
nächster Freund, von dem ich mich
nie trenne, auf dass Du mir Licht im
Verstand bist und ich Dich in diesem
Licht sehe. Auf dass Du mir Leben im
Herzen gibst und ich Dich sehe, wie
ich auch außerhalb von mir sehe. Auf
dass ich allein Deine ewigen Gesetze
in der Natur und im ganzen Univer-
sum verstehe. Möge mich Deine unge-
brochene Liebe für ewige Zeiten mit
Dir verbinden.

Amen

54



GEBET ZUM
SONNENAUFGANG

1. Ich kann! Möge meine Sonne in
meiner Seele aufgehen und mein Herz
erneuern.
2. Du kannst! Möge Gottes Sonne in
meiner Seele aufgehen und meine See-
le erneuern.
3. Er/sie/es kann! Möge die Sonne
meines Geistes aufgehen und meinen
Verstand erneuern.
4. Wir können! Möge die Sonne unse-
rer Engel aufgehen und unsere Seelen
erneuern.
5. Ihr könnt! Möge die Sonne unseres
großen Gottes des Friedens in unseren
Seelen aufgehen und unsere Herzen
erneuern.
6. Sie können! Möge die Sonne aller
Sonnen in unseren Geistern aufgehen
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und unseren Verstand erneuern.
(Ich kann! Du kannst! Er/sie/es kann!
Wir können! Ihr könnt! Sie können!
Ich kann, Du kannst, Herr, der Du
in mir und in meiner Seele bist.
Dein großer Geist kann, der uns leitet.
Wir können, ihr könnt, die ihr in uns
und in unseren Seelen seid.
All Deine Geister können, die uns
führen.)
7. Ich glaube an Dich, Herr, der Du zu
mir in der Vergangenheit gesprochen
hast.
8. Ich glaube an Dich, Herr, der Du
jetzt zu mir sprichst.
9. Ich glaube an Dich, Herr, der Du
zu mir in der Zukunft sprechen wirst.
10. Es komme Dein Licht über alle,
auf dass Dein Name verherrlicht wer-
de.
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11. Es komme Dein Reich und es er-
fülle sich Dein Wille auf Erden, so wie
er oben im Himmel erfüllt wird.

Amen

GEBET FÜR AUFKLÄRUNG

Kläre mich auf, o allgütiger Jesus, mit
dem inneren Licht, auf dass dein Licht
mein Herz erleuchte und seine ganze
Dunkelheit zerstreue.
Halte auf meinen irregeführten Ver-
stand und schlage nieder die Kraft
dieser Verführungen, von denen ich
ständig beunruhigt werde. Zeig die
Kraft deiner Hand und bändige die-
se unvernünftigen Wünsche, sodass
ich Frieden in deiner Kraft finde und
unaufhörlich in mir die Stimme des
Lobes höre.
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Halte auf die Winde und die Gewitter
und sage dem Meer, nicht zu branden
und dem Wind: „Wehe nicht mehr“
und es wird große Ruhe einkehren.
Sende dein Licht und deine Wahrheit,
damit sie die Erde erleuchten, denn
ich bin eine dunkle und unfruchtbare
Erde, solange du mich nicht heiligst.
Erquicke meine von der Last ihrer
schweren Sünden schwach gewordene
Seele. Bringe all meine Wünsche hin-
auf in den Himmel, auf dass ich von
jener Seligkeit koste und mit Abscheu
auf die irdischen Dinge schaue.
Erhebe mich über diese vergänglichen
Dinge, denn kein sich neben mir befin-
dender Gegenstand kann mich befrie-
digen oder mein ganzes Herz sättigen.
Vereine mich mit Dir, Herr, durch die
unzerstörbare Verbindung der Liebe,
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denn nur Du erreichst jenen, der Dich
liebt und ohne Dich ist alles Eitelkeit.

Amen

GEBET DES KINDES

Unterstütze mich darin, o Gott, gü-
tiger Vater, alle Missgeschicke zu er-
tragen und über alle Verführungen
hinweg in Reinheit zu mir selbst zu
kommen.
Segne auch mein Brot und die Luft
und das reine Wasser und gib mir
einen kindlichen, reinen und süßen
Schlaf, um stark und gesund in der
Tätigkeit zu sein. Ergieße, gütiger Schöp-
fer, in mein junges Herz großzügig
Deine Liebe, auf dass ich allen Lei-
denden helfe und Dich auf Deinem
neuen Wege besinge.
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Du, der Du alles kannst und Dich
ununterbrochen um die kleinen Vögel
und um das ganze irdische Universum
kümmerst, o Gott, wache über mich
mit Deinem sonnigen Firmament und
sende Segen auf mein junges Leben,
auf dass ich in Deinem Segen und
Deiner leuchtenden Weite wachse und
mit Freude aufwache und in Frieden
einschlafe.

Amen

AUF DASS WIR DEINEN
WILLEN VERSTEHEN

1. Herr, erleuchte meinen Verstand.
Gib mir Licht und Wissen, auf dass
wir Deinen Willen verstehen und er-
füllen.
2. Ich bete zu Dir, Herr, hilf mir jetzt,
damit mein Bewusstsein wach ist, und
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damit mich keine Verführung über-
rascht.
3. Der Geist Gottes, der Geliebte un-
serer Seele, wird alles um unseretwil-
len tun.
Motto:
„Mögen alle Feinde Gottes umkom-
men! Bewahre uns mit Deiner heiligen
Kraft während aller Tage unseres Le-
bens.“
(drei Mal)

Amen

ERFÜLLE UNS MIT DEINEM
FRIEDEN

Gütiger Vater der ganzen Fülle, be-
scheine uns im Namen Deiner Liebe
mit Deinem gütigen Geist und erfülle
unsere Herzen mit Deinem Frieden.

Amen
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GEBET ZUR AUFLÖSUNG DER
FRAGEN DER SEELE

Herr, wir danken Dir für das schöne
Leben, das Du uns gegeben hast. Wir
danken Dir für diese schöne Welt, die
Du um unseretwillen erschaffen hast.
Wir möchten leben auf eine neue Wei-
se, nach dem Gesetz der Liebe, die
Du in unsere Seelen gelegt hast. Möge
Deine Seele unseren Verstand erleuch-
ten, auf dass wir mit diesem Licht die
Fragen lösen, die vor der Tür unserer
Seele stehen.

Amen

GEBET DES OKKULTEN
SCHÜLERS

Barmherzigkeit erbitte ich von Dir,
Herr!
Unterstütze mich, gib mir Liebe!
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Ich werde Dich immer lieben! Ich wer-
de Dir ständig dienen!

Amen

GEBET DES SCHÜLERS

Ich habe den Weg der Wahrheit ge-
wählt!
Ich werde in Deiner Wahrheit gehen!
Lehre mich und führe mich auf Dei-
nem Weg!
Sende mir Dein Licht und Deine Wahr-
heit, auf dass sie mich führen!
Verleihe mir Glauben.
Ich glaube, Herr!

KURZES GEBET

Allgütiger Herr, flösse das Licht der
göttlichen Weisheit in meinen Ver-
stand, auf dass ich Deine Gesetze be-

63



greife; tauche mein Herz in die Wär-
me Deiner Liebe ein, auf dass ich das
kleinste Gute verrichte; erhelle mei-
nen Weg zu Dir mit dem Licht der
göttlichen Wahrheit, auf dass ich in
Deinen Schoß zurückkehre und Dei-
nen Willen erfülle.

GEBET FÜR JEDEN TAG

Herr, heilige meinen Verstand, seg-
ne mein Herz, stärke meinen Willen,
mein Gedächtnis und meinen Glau-
ben, auf dass ich meine Existenz recht-
fertigen kann, um derentwillen ich ge-
kommen bin.
Herr, ich bete zu Dir, sende mir Dei-
nen Geist, auf dass Er in mein Herz,
in meinen Verstand und in meine See-
le die Frucht der Liebe trage, das
Wohl der Freude und des Friedens –

64



das Fundament Deiner Langmut und
Barmherzigkeit.

Amen

MORGENGEBET I

Vertraue aus ganzem Herzen auf Gott
und stütze dich auf deine Vernunft.
Erkenne Ihn auf all deinen Wegen und
Er wird deine Schritte recht lenken.
Mögen sich Liebe, Glaube und Hoff-
nung in unseren Herzen vereinen und
der Herr in unserer Seele verherrlicht
werden.
Ich werde Ihm mit meinem Herzen,
mit meinem Verstand und mit meiner
Kraft dienen. Ich werde den Herrn in
meinem Leben, mit meinem Herzen
und mit meinem Verstand erkennen.

Amen
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MORGENGEBET II

Herr, Du hast mich auf die Erde ge-
schickt. Du hast mir Leben und Ge-
sundheit gegeben, Du hast mir einen
Verstand, ein Herz und ein Leben ge-
geben. Ich werde Deinen Willen erfül-
len. Ich werde Dich lobpreisen.
Und nachdem ich den Willen Got-
tes ausgeführt habe und nachdem der
Herr mich gesegnet hat, werde ich das
tun, was gut für meine Seele ist und
meinen Brüdern helfen.

Amen

MORGENGEBET III

Herr, ich danke Dir, dass ich lebendig
geblieben bin, damit ich Dir heute die-
nen kann. Segne, Herr, meine Seele.
Ich danke Dir, dass ich heute aufge-

66



standen bin, auf dass ich, wo immer
ich auch bin, meine Arbeit, die ich
verrichten soll, verrichte und auf dass
ich so wachsen kann, wie es nötig ist.
Ich danke Dir, Herr, für den großen
Segen, den Du über uns ergießt. Wir
erkennen Dich, Du bist allbarmherzig,
allwahrhaftig und allweise. Ich dan-
ke Dir Herr, für alles, was Du mir
gegeben und mich gelehrt hast.

Amen

ABENDGEBET I

Umzäune mich, Herr, in der Zeit, wäh-
rend mein Körper ruht, mit Deinem
Licht und schütze mich. Ich gehe nach
oben, um zu lernen, zu beten und zu
arbeiten.
Ich möchte Christus treffen und glau-
be, dass das geschehen wird, weil das
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auch sein Wille ist und sein Wille spal-
tet sich nicht.

Amen

ABENDGEBET II

Gütiger Herr, heute Abend möchte
ich in die Schule, in die Schule der
Universellen Weißen Bruderschaft ge-
hen. Möge Gott mich lieben und ich
Ihn lieben. Der Herr ist grenzenlos
und deshalb liebt Er mich. In Seiner
Liebe gibt es keinen Zweifel. Ich werde
oben sein, weil der Herr es sagte und
in Seinem Wort ist kein Widerspruch.

ABENDGEBET III

(An die Zellen des Gedächtnisses)
Ich bete zu euch, sammelt alle Da-
ten, die zur Stärkung meines Gedächt-
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nisses nötig sind und stellt mir alle
Bedingungen zur Verfügung für die
Arbeit.
(Und vergiss, was du sagtest.)

GEBET DER MÄCHTE

Herr der Mächte, zerstreue all die
schlechten Gedanken von ... (von un-
seren Feinden) und all seinen (ihren)
Verbündeten, die mit ihnen sind, und
all der anderen dunklen Mächte, die
danach begehren, Dein heiliges Werk
auf Erden zu behindern. Zerschlage
ihre Ränke.
Möge es, Herr, so sein, wie Du ge-
sagt hast: „Mein ist die Rache und
die Belohnung.“
Möge, Herr, Deinem Namen gehul-
digt werden auf Erden und mögen
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alle Dich erkennen, dass Du der eine
und wahre Gott bist, der Erlöser des
Friedens – Christus. Segne alle, die
Dich kennen und Dir im Geist und in
der Wahrheit dienen.
Möge Deine väterliche Rechte der Wa-
che und des Schutzes auf denjenigen
ruhen, die um Deines Namens willen
kämpfen.
Möge Herr, Dein Wille auf Erden er-
füllt werden und Dein Reich auf Er-
den jetzt und allezeit bestehen.

Amen

GEBET FÜR DIE
ZERSCHLAGUNG DER RÄNKE

DES TEUFELS

Herr, Gott der Kräfte, im Namen Chris-
ti, durch dessen Namen es Dir wohl-
gefallen hat, dass wir Dich rufen, wir,
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Deine Kinder, kommen zu Dir an die-
sem Abend und fallen Dir zu Füßen.
Unsere Bitte ist es, Herr, dass Du die
Absichten aller dunklen Kräfte des
Teufels zerschlägst und vereitelst, die
das bulgarische Volk, in das Du uns
gesendet hast, geistig und politisch zu
Grunde richten wollen.
Herr, wir beten zu Dir, erhöre un-
ser Gebet, nimm es an und erhebe
die Seele des bulgarischen Volkes, auf
dass es Deinen Segen nicht verliert.

Amen

GEBET ZUR GENESUNG

Allgegenwärtiger und allgütiger Gott,
im Namen des Herrn, der mit Deinem
Knecht gesprochen hat, möge Dein
Gesunden durch uns, Deine Diener,
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zur Herrlichkeit Deines Namens, ge-
schehen.
Wir danken Dir, dass Du uns erhört
hast. Nur Du bist unser Gott und
außer Dir haben wir niemanden. Du
bist es, der Du uns immer gesunden
lassen kannst und Dein Genesenlassen
ist Gesundheit für Seele und Körper.
Stelle die Einheit des Wirkens von
Verstand und Seele, von Seele und
Körper wieder her. Lenke die Quelle
des Herzens auf das Gute und die
Kräfte des Körpers auf eine nützliche
Arbeit.
Möge dieser unser Bruder/diese unse-
re Schwester ..., der/die jetzt leidet,
Deine Barmherzigkeit erfahren, auf
dass wir uns alle in der Gegenwart
Deiner Liebe, Deiner Güte und Dei-
ner Kraft erfreuen können.

Amen
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Das Gebet wird mittwochs, samstags
und sonntags morgens zwischen sieben
und neun Uhr gesprochen.

GEBET FÜR KRANKE

Herr der Kräfte, Du bist unsere Zu-
versicht von Geschlecht zu Geschlecht.
Wir werden Deine Barmherzigkeit al-
lezeit lobpreisen. Du hast einen Bund
mit Deinen Auserwählten aufgerich-
tet, denn Du hast die starke und stüt-
zende Hand, denjenigen Barmherzig-
keit zu zeigen, die Deinen Namen ken-
nen.
Wende, Herr, Deinen Blick zu dem
leidenden Bruder/zu der leidenden
Schwester (. . . ), beachte ihre Leiden
und erleichtere sie. Wir glauben fest
an Deine Worte, die Du gesagt hast:
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„Rufe mich an und ich werde dir ant-
worten, denn ich bin der Herr, dein
Gott, der deine Rechte stützt und dir
sagt: Fürchte dich nicht, Ich helfe dir!
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst und dich namentlich gerufen.
Du bist der Meine, wenn du Gewäs-
ser durchquerst. Ich werde mit dir
sein; wenn du durch das Feuer gehst,
wirst du dich nicht verbrennen und
keine Flamme wird dich zum Brennen
bringen und fürchte dich nicht in der
Ohnmacht, denn ich bin mit dir!“
Erhöre jetzt mein Gebet und ergieße
Deine Barmherzigkeit im Überfluss
über uns!

Amen
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GEBET ZUM HEILEN

Herr, Du bist die Quelle des Lebens!
Sende mir Deine lebenspendende Kraft –
den Geist, auf dass er meinen Ver-
stand, mein Herz, meine Seele, mei-
nen Willen und meinen Körper hei-
le. Auf dass er mich von allen physi-
schen und psychischen Krankheiten
und Leiden heile, auf dass er mich
mit Gesundheit, Kraft und Liebe, mit
Jugend und Schönheit beschenke; auf
dass er in mir Talente und Fähigkei-
ten entwickele, damit ich leben und
lernen kann, Dir zu dienen!

Amen
Zum Heilen sollen die Psalmen 102,
40, 35, 91, 70, 86, 88, 97, 115, 116
gesprochen werden.
Für psychisch Kranke Psalm 57.
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GEBET „DER HEILIGE GEIST“
(FÜR KRANKE)

Wenn jemand in Christus ist,
ist er ein neues Geschöpf.
Mögen auf dich all diese Segnungen
herabsteigen und auf dir ruhen.
Ich werde dich heilen.
Ein Körper und ein Geist!
Ich bin der Herr, der dich heilt.
Sei gereinigt!
Herr, sei barmherzig
zu mir, dem Sünder!
Heile meine Seele und erbarme dich!
Betet füreinander,
um zu heilen.
Die Bitte, die mit Glauben geschieht,
wird den Leidenden/die Leidende ...
erlösen.

Amen
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GEBET FÜR DIE
GESUNDHEIT

O, Herr, mach mein Gebet zu einem
lebenspendenden Strom, der die Män-
gel meines Ichs nichtig macht, auf
dass mein Dasein sich fortsetze.
Durch Deine Herrschaft kann ich an
Dich denken und Dich in jeder Welt
Deiner Welten lobpreisen.

Amen

GEBET FÜR KRANKE

Herr der Liebe, Herr des Lebens und
der Gesundheit, wir, Deine Kinder, im
Namen der Liebe versammelt, kom-
men zu Dir, um Dir für Deine große
Barmherzigkeit zu danken.
Großer Herr, wir wenden uns an Dich,
auf dass Du unserem Bruder/unserer
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Schwester (. . . ), der/die schon seit
langer Zeit an einer schweren Krank-
heit leidet, Deine Barmherzigkeit sen-
dest. Herr, wir beten zu Dir, ergieße
durch uns, Deine Diener, Deine Güte
zu seiner/ihrer Heilung und sende, so
bitten wir, Deine himmlischen Diener,
auf dass sie ihm/ihr Hilfe, Gesundheit
und Erneuerung im Leben, das Du für
Deine Auserwählten bewahrst, brin-
gen.
Großer Herr, möge unser Bruder/un-
sere Schwester Deine große Barmher-
zigkeit empfangen und sich gesund
und lebensfroh fühlen.
Herr, wir danken Dir, dass Du uns
erhört hast. Wir nehmen mit Freude
die Leiden in unserem Leben an und
werden mit Freude Deinen gütigen
Willen erfüllen.

Amen
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DER GEIST DER WAHRHEIT

Mit erhobenen Händen und geöffneten
Handflächen. Man konzentriert seine
Gedanken, damit der Geist der Wahr-
heit zu wirken beginnt, dann spricht
man Folgendes aus:

1. Möge Gott jede unserer niederen
Handlungen dem Geist der Wahrheit
unterwerfen.
2. Möge die Liebe, die Weisheit und
die Wahrheit des Herrn in ihrer gan-
zen Fülle in unseren Seelen herrschen.
3. Wir öffnen unsere Herzen für Gott,
der jetzt unter uns ist. Geheiligt sei
Sein Name.

Amen
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GEBET DES DANIEL

Das Geheimnis wurde Daniel durch ei-
ne Erscheinung in der Nacht offenbart.
Dann segnete Daniel den himmlischen
Gott. Daniel sprach und sagte:
„Gepriesen sei der Name Gottes von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Denn Weisheit
und Macht, sie sind sein.
Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt
Könige ab und setzt Könige ein; er
gibt denWeisenWeisheit und Erkennt-
nis den Einsichtigen;
Er offenbart das Tiefe und das Ver-
borgene; er weiß, was in der Finsternis
ist, und bei ihm wohnt das Licht.
Dich, Gott meiner Väter, lobe und
preise ich, dass du mir Weisheit und
Kraft gegeben und mich jetzt hast
wissen lassen, was wir von dir erbeten
haben.“
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GEBET DER UNIVERSELLEN
BARMHERZIGKEIT

Herr der universellen Barmherzigkeit,
Du, der Du den Menschen auf der
Erde erschaffen und in ihn Deinen
Geist getragen hast, um ihn zu Dir
zu erheben, wir bitten Dich, erhöre
jetzt unser Gebet, erinnere Dich an
den ins Jenseits hinübergegangenen
Bruder/Schwester ..., erinnere Dich
an alle unsere ins Jenseits hinüberge-
gangenen Brüder, Schwestern, Müt-
ter, Väter, Söhne, Töchter, dem Blut
nach nahe und ferne Verwandte und
an alle guten Menschen und segne sie
mit Deinem großen Segen.
Mache diesen Seelen Freude und hau-
che ihnen die Hoffnung ein, dass Du
sie bald auf die Erde schicken wirst,
damit sie ihre Evolution bei voller
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Erinnerung fortsetzen, um das Werk
Deiner Erlösung zu beenden.
Herr, wir freuen uns, dass Du uns die
Möglichkeit gegeben hast, Fürbitte
vor Dir für unsere Hinübergegangenen
einzulegen und das in der Gewissheit,
dass unsere Bitte von Dir erhört wird
und dass sie sich der Freude erfreuen
werden, auf die sie lange warten.
Gesegnet seist Du Herr, gesegnet sei
Dein Name jetzt und in alle Ewigkeit.

Amen

GEBET FÜR
HINÜBERGEGANGENE I

Gib, Herr, der Seele des/der hinüber-
gegangenen Bruder/Schwester ... Ru-
he, den/die Du gemäß Deines Willens
mit Dir hinaufgenommen hast. Siedle
ihn/sie an leuchtenden Plätzen an. Be-
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schenke ihn/sie mit Deinen geistigen
Tugenden, auf dass er/sie sich erhebe,
zu sich komme und Deine Herrlichkeit
und Größe sehe. Möge sich seine/ihre
Seele Deiner Güte und Liebe erfreu-
en. Mögen ewiger Friede und ewiges
Licht in seiner/ihrer Seele herrschen.

Amen

GEBET FÜR
HINÜBERGEGANGENE II

Herr, gib unserem lieben Bruder/ un-
serer lieben Schwester ... Licht und
Frieden.
Mach seinen/ihren Weg gerade, in-
dem Du ihn/sie zu Dir führst. Über-
flute seinen/ihren Weg mit Deinem
Licht, sende ihm/ihr Seelen, die ihn/
sie leiten, belehren und auf dem Weg
helfen, der ihn/sie zu Dir führt.

83



Herr, empfange ... in Deinem Schoß.
Umgebe ihn/sie mit Deiner unermess-
lichen Liebe und führe ihn/sie in dem
Licht Deiner Weisheit.
Herr, segne ... und möge er/sie von
Liebe zu Liebe, von Licht zu Licht,
von Segen zu Segen, von Freiheit zu
Freiheit wachsen.
Herr, Segne ...
Frieden seiner/ihrer Seele und ewiges
Licht auf seinem/ihrem Weg.

Amen

GEBET FÜR
HINÜBERGEGANGENE III

Herr, erinnere Dich an Deine Hinüber-
gegangenen ..., die Du gemäß Dei-
nes Willens mit Dir hinaufgenommen
hast. Siedle sie an den hellsten Or-
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ten des Himmels an, beschenke sie
mit Deinen geistigen Tugenden, auf
dass sie sich erheben und Deine Herr-
lichkeit sehen, damit sich ihre Seelen
Deiner Güte und Liebe erfreuen.
Gib ihnen, Herr, ewigen Frieden und
möge ewiges Licht in ihren Seelen
leuchten!
(drei Mal)

Amen

FORMEL FÜR
HINÜBERGEGANGENE

„Dies aber ist das ewige Leben, dass
sie dich, den allein wahren Gott, und
den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.“
(drei Mal)
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Frieden seinem Geist und ewiges Licht
seiner Seele.
(drei Mal)
Frieden und Licht der Seele des Bru-
ders/der Schwester ... und ewiges Le-
ben.
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Wache für Hinübergegangene

Gebet für Hinübergegangene I;
Gebet für Hinübergegangene II;
Gebet der universellen Barmherzig-
keit
Psalm 23
Psalm 121
Gebet des Daniel
14. Kapitel aus dem Johannesevange-
lium
Formel für Hinübergegangene
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PSALMEN



PSALM 91

1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt,
bleibt im Schatten des Allmächtigen.
2 Ich sage zum Herrn: Meine Zuflucht
und meine Burg, mein Gott, ich ver-
traue auf ihn!
3 Denn er rettet dich von der Schlinge
des Vogelstellers, von der verderbli-
chen Pest.
4 Mit seinen Schwingen deckt er dich,
und du findest Zuflucht unter seinen
Flügeln. Schild und Schutzwehr ist
seine Treue.
5 Du fürchtest dich nicht vor dem
Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil,
der am Tag fliegt,
6 vor der Pest, die im Finstern um-
geht, vor der Seuche, die am Mittag
verwüstet.
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7 Tausend fallen an deiner Seite, zehn-
tausend an deiner Rechten – dich er-
reicht es nicht.
8 Nur schaust du es mit deinen Augen,
und du siehst die Vergeltung an den
Gottlosen.
9 Denn du hast gesagt: „Der Herr ist
meine Zuflucht!“; du hast den Höchs-
ten zu deiner Wohnung gesetzt;
10 so begegnet dir kein Unglück, und
keine Plage naht deinem Zelt.
11 Denn er bietet seine Engel für dich
auf, dich zu bewahren auf allen deinen
Wegen.
12 Auf den Händen tragen sie dich,
damit du deinen Fuß nicht an einen
Stein stößt.
13 Auf Löwen und Vipern trittst du,
Junglöwen und Schlangen trittst du
nieder.
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14 „Weil er an mir hängt, will ich ihn
retten. Ich will ihn schützen, weil er
meinen Namen kennt.
15 Er ruft mich an, und ich antworte
ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
16 Ich sättige ihn mit langem Leben
und lasse ihn mein Heil schauen.“

PSALM 23

1 Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln.
2 Er lagert mich auf grünen Auen, er
führt mich zu stillen Wassern.
3 Er erquickt meine Seele. Er leitet
mich in Pfaden der Gerechtigkeit um
seines Namens willen.
4 Auch wenn ich wandere im Tal des
Todesschattens, fürchte ich kein Un-
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heil, denn du bist bei mir; dein Ste-
cken und dein Stab, sie trösten mich.
5 Du bereitest vor mir einen Tisch an-
gesichts meiner Feinde; du hast mein
Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher
fließt über.
6 Nur Güte und Gnade werden mir
folgen alle Tage meines Lebens; und
ich kehre zurück ins Haus des Herrn
lebenslang.

PSALM 133

1 Siehe, wie gut und wie lieblich ist es,
wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen.
2 Wie das köstliche Öl auf dem Haupt,
das herabfließt auf den Bart, auf den
Bart Aarons, der herabfließt auf den
Halssaum seiner Kleider.

92



3 Wie der Tau des Hermon, der herab-
fließt auf die Berge Zions. Denn dort-
hin hat der Herr den Segen befohlen,
Leben bis in Ewigkeit.

PSALM 117

1 Lobt den Herrn, alle Nationen! Rühmt
ihn, alle Völker!
2 Denn mächtig über uns ist seine
Gnade! Die Treue des Herrn währt
ewig! Halleluja!

PSALM 121

1 Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen. Woher wird meine Hilfe kom-
men?
2 Meine Hilfe kommt vom Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.
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3 Er wird nicht zulassen, dass dein
Fuß wanke. Dein Hüter schlummert
nicht.
4 Siehe, nicht schlummert und nicht
schläft der Hüter Israels.
5 Der Herr ist dein Hüter, der Herr
ist dein Schatten über deiner rechten
Hand.
6 Am Tag wird die Sonne dich nicht
stechen, der Mond nicht bei Nacht.
7 Der Herr wird dich behüten vor al-
lem Unheil, er wird dein Leben behü-
ten.
8 Der Herr wird deinen Ausgang und
deinen Eingang behüten von nun an
bis in Ewigkeit.

PSALM 61

1 Höre, Gott, mein Schreien, horche
auf mein Gebet!
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2 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir,
weil mein Herz verzagt; du wollest
mich auf den Felsen leiten, der mir zu
hoch ist.
3 Denn du bist mir eine Zuflucht ge-
worden, ein starker Turm vor dem
Feind.
4 Ich möchte weilen in deinem Zelt
in Ewigkeit, mich bergen im Schutz
deiner Flügel.
5 Denn du, Gott, hast auf meine Ge-
lübde gehört, hast mir gegeben das
Erbteil derer, die deinen Namen fürch-
ten.
6 Du wirst Tage zu den Tagen des
Königs hinzufügen; seine Jahre mögen
sein wie Generation auf Generation.
7 Er möge ewig thronen vor dem An-
gesicht Gottes. Bestelle Gnade und
Treue, dass sie ihn behüten!
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8 So werde ich deinen Namen besin-
gen immerdar; um damit meine Ge-
lübde zu erfüllen Tag für Tag.

PSALM 143

1 Herr, höre mein Gebet, merke auf
mein Flehen! Erhöre mich in deiner
Treue, in deiner Gerechtigkeit!
2 Gehe nicht ins Gericht mit deinem
Knecht! Denn vor dir ist kein Leben-
diger gerecht.
3 Denn der Feind verfolgt meine Seele,
tritt zu Boden mein Leben, lässt mich
wohnen in Finsternissen gleich den
Toten der Urzeit.
4 Mein Geist ermattet in mir, mein
Herz ist erstarrt in meinem Innern.
5 Ich gedenke der Tage der Vorzeit,
überlege all dein Tun. Ich sinne nach
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über das Werk deiner Hände.
6 Zu dir breite ich meine Hände aus.
Gleich einem lechzenden Land schmach-
tet meine Seele nach dir!
7 Schnell, erhöre mich, Herr! Es ver-
schmachtet mein Geist. Verbirg dein
Angesicht nicht vor mir! Sonst bin ich
denen gleich, die zur Grube hinabfah-
ren.
8 Lass mich am Morgen hören deine
Gnade, denn ich vertraue auf dich! Tu
mir kund den Weg, den ich gehen soll,
denn zu dir erhebe ich meine Seele!
9 Rette mich, Herr, von meinen Fein-
den! Zu dir nehme ich meine Zuflucht.
10 Lehre mich tun nach deinem Wohl-
gefallen, denn du bist mein Gott! Dein
guter Geist leitet mich in ebenes Land!
11 Um deines Namens willen, Herr,
belebe mich! In deiner Gerechtigkeit
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führe meine Seele aus der Not!
12 In deiner Gnade vernichte meine
Feinde, und alle Bedränger meiner
Seele lass umkommen, denn ich bin
dein Knecht!

PSALM 27

1 Der Herr ist mein Licht und mein
Heil, vor wem sollte ich mich fürch-
ten? Der Herr ist meines Lebens Zu-
flucht, vor wem sollte ich erschrecken?
2 Wenn Übeltäter mir nahen, mein
Fleisch zu fressen, meine Bedränger
und meine Feinde, so sind sie es, die
straucheln und fallen.
3 Wenn sich ein Heer gegen mich la-
gert, so fürchtet sich mein Herz nicht;
wenn sich auch Krieg gegen mich er-
hebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll.
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4 Eins habe ich vom Herrn erbeten,
danach trachte ich: zu wohnen im
Haus des Herrn alle Tage meines Le-
bens, um anzuschauen die Freundlich-
keit des Herrn und nachzudenken in
seinem Tempel.
5 Denn er wird mich bergen in seiner
Hütte am Tag des Unheils, er wird
mich verbergen im Versteck seines
Zeltes; auf einen Felsen wird er mich
heben.
6 Und nun wird mein Haupt sich er-
heben über meine Feinde rings um
mich her. Opfer voller Jubel will ich
opfern in seinem Zelt, ich will singen
und spielen dem Herrn.
7 Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe
ich: sei mir gnädig und erhöre mich!
8 Mein Herz erinnert dich: „Suchet
mein Angesicht!“ – Dein Angesicht,
Herr, suche ich.
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9 Verbirg dein Angesicht nicht vor
mir, weise deinen Knecht nicht ab im
Zorn! Du bist meine Hilfe gewesen.
Gib mich nicht auf und verlass mich
nicht, Gott meines Heils!
10 Sogar mein Vater und meine Mut-
ter haben mich verlassen, aber der
Herr nimmt mich auf.
11 Lehre mich, Herr, deinen Weg, und
leite mich auf ebenem Pfad wegen
meiner Feinde!
12 Gib mich nicht preis der Gier mei-
ner Bedränger, denn falsche Zeugen
sind gegen mich aufgestanden und
der, der Gewalt tat schnaubt.
13 Ach, wenn ich mir nicht sicher wä-
re, das Gute des Herrn zu schauen im
Land der Lebendigen!
14 Harre auf den Herrn! Sei mutig,
und dein Herz sei stark, und harre
auf den Herrn!
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PSALM 19

1 Der Himmel erzählt die Herrlich-
keit Gottes, und das Himmelsgewölbe
verkündet seiner Hände Werk.
2 Ein Tag sprudelt dem anderen Kun-
de zu, und eine Nacht meldet der an-
deren Kenntnis –
3 ohne Rede und ohne Worte, mit
unhörbarer Stimme.
4 Ihre Messschnur geht aus über die
ganze Erde und bis an das Ende der
Welt ihre Sprache. Dort hat er der
Sonne ein Zelt gesetzt.
5 Und sieh, wie ein Bräutigam aus
seinem Gemach tritt sie hervor; sie
freut sich wie ein Held, die Bahn zu
durchlaufen.
6 Vom Ende des Himmels geht sie aus
und läuft um bis an sein Ende; nichts
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ist vor ihrer Glut verborgen.
7 Das Gesetz des Herrn ist vollkom-
men und erquickt die Seele; das Zeug-
nis des Herrn ist zuverlässig und macht
den Einfältigen weise.
8 Die Vorschriften des Herrn sind rich-
tig und erfreuen das Herz; das Gebot
des Herrn ist lauter und macht die
Augen hell.
9 Die Furcht des Herrn ist rein und be-
steht in Ewigkeit. Die Rechtsbestim-
mungen des Herrn sind Wahrheit, sie
sind gerecht allesamt;
10 sie, die köstlicher sind als Gold, ja
viel gediegenes Gold, und süßer als
Honig und Wabenhonig.
11 Auch wird dein Knecht durch sie
gewarnt; in ihrer Befolgung liegt großer
Lohn.
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12 Verirrungen – wer bemerkt sie?
Von den verborgenen Sünden sprich
mich frei!
13 Auch von Übermütigen halte dei-
nen Knecht zurück; sie sollen nicht
über mich herrschen! Dann bin ich
tadellos und bin rein von schwerem
Vergehen.
14 Lass die Reden meines Mundes
und das Sinnen meines Herzens wohl-
gefällig vor dir sein, Herr, mein Fels
und mein Erlöser!

PSALM 103

1 Preise den Herrn, meine Seele, und
all mein Inneres seinen heiligen Na-
men!
2 Preise den Herrn, meine Seele, und
vergiss nicht alle seine Wohltaten!
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3 Der da vergibt alle deine Sünde, der
da heilt alle deine Krankheiten.
4 Der dein Leben erlöst aus der Gru-
be, der dich krönt mit Gnade und
Erbarmen.
5 Der mit Gutem sättigt dein Leben.
Deine Jugend erneuert sich wie bei
einem Adler.
6 Der Herr verschafft Gerechtigkeit
und Recht allen, die bedrückt werden.
7 Er tat seine Wege kund dem Mose,
den Söhnen Israels seine Taten.
8 Barmherzig und gnädig ist der Herr,
langsam zum Zorn und groß an Gna-
de.
9 Er wird nicht immer richten, nicht
ewig zürnen.
10 Er hat uns nichts getan nach unse-
ren Vergehen, nach unseren Sünden
uns nicht vergolten.
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11 Denn so hoch der Himmel über
der Erde ist, so übermächtig ist seine
Gnade über denen, die ihn fürchten.
12 So fern der Osten ist vom Wes-
ten, hat er von uns entfernt unsere
Vergehen.
13 Wie sich ein Vater über Kinder er-
barmt, so erbarmt sich der Herr über
die, die ihn fürchten.
14 Denn er kennt unser Gebilde, ge-
denkt, dass wir Staub sind.
15 Der Mensch – wie Gras sind seine
Tage, wie die Blume des Feldes, so
blüht er.
16 Denn fährt ein Wind darüber, so
ist sie nicht mehr, und ihr Ort kennt
sie nicht mehr.
17 Die Gnade des Herrn aber währt
von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen,
die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit
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bis zu den Kindeskindern,
18 für die, die seinen Bund halten, die
seiner Vorschriften gedenken, um sie
zu tun.
19 Der Herr hat im Himmel aufge-
richtet seinen Thron, und seine Herr-
schaft regiert über alles.
20 Preist den Herrn, ihr seine Engel,
ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines
Wortes, dass man höre auf die Stimme
seines Wortes!
21 Preist den Herrn, alle seine Heer-
scharen, ihr seine Diener, die ihr sei-
nen Willen tut.
22 Preist den Herrn, alle seine Wer-
ke an allen Orten seiner Herrschaft!
Preise den Herrn, meine Seele!
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PSALM 112

1 Halleluja! Glücklich der Mann, der
den Herrn fürchtet, der große Freude
an seinen Geboten hat!
2 Seine Nachkommenschaft wird mäch-
tig sein im Land. Das Geschlecht der
Aufrichtigen wird gesegnet werden.
3 Vermögen und Reichtum wird in
seinem Haus sein, und seine Gerech-
tigkeit besteht ewig.
4 Den Aufrichtigen strahlt Licht auf
in der Finsternis. Er ist gnädig und
barmherzig und gerecht.
5 Gut steht es um den Mann, der gü-
tig ist und leiht! Er wird seine Sachen
durchführen nach dem Recht.
6 Denn in Ewigkeit wird er nicht wan-
ken, zu einer ewigen Erinnerung wird
der Gerechte sein.
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7 Er wird sich nicht fürchten vor bö-
ser Nachricht. Fest ist sein Herz, es
vertraut auf den Herrn.
8 Beständig ist sein Herz, er fürchtet
sich nicht, bis er heruntersieht auf
seine Bedränger.
9 Er streut aus, gibt den Armen. Seine
Gerechtigkeit besteht ewig. Sein Horn
ragt auf in Ehre.
10 Der Gottlose wird es sehen und
sich ärgern, mit seinen Zähnen wird
er knirschen und vergehen. Das Be-
gehren der Gottlosen geht verloren.

PSALM 44

1 Gott, mit unseren Ohren haben wir
gehört, unsere Väter haben uns er-
zählt die Großtat, die du gewirkt hast
in ihren Tagen, in den Tagen der Vor-
zeit.
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2 Du, du hast mit deiner Hand Na-
tionen ausgetrieben, aber sie hast du
eingepflanzt, Völkerschaften hast du
Schaden zugefügt, aber sie hast du
ausgebreitet.
3 Denn nicht durch ihr Schwert ha-
ben sie das Land in Besitz genommen,
und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen;
sondern deine Rechte und dein Arm
und das Licht deines Angesichts, weil
du Wohlgefallen an ihnen hattest.
4 Du selbst bist mein König, Gott;
gebiete die Rettungen Jakobs!
5 Durch dich werden wir niederstoßen
unsere Bedränger; durch deinen Na-
men werden wir zertreten, die gegen
uns aufstehen.
6 Denn nicht auf meinen Bogen ver-
traue ich, und mein Schwert wird mich
nicht retten.
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7 Denn du rettest uns von unseren Be-
drängern, und unsere Hasser machst
du zuschanden.
8 In Gott rühmen wir uns den ganzen
Tag, und deinen Namen werden wir
ewig preisen.
9 Doch du hast uns verworfen und in
Schande gebracht und zogst nicht aus
mit unseren Heeren.
10 Du ließest uns zurückweichen vor
dem Bedränger, und die uns hassen,
haben für sich geraubt.
11 Du gabst uns hin wie Schlachtvieh,
und unter die Nationen hast du uns
zerstreut.
12 Du verkauftest dein Volk um ein
Geringes und hast keinen Gewinn ge-
macht durch ihren Kaufpreis.
13 Du machtest uns unseren Nach-
barn zum Hohn, zu Spott und Schimpf
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denen, die uns umgeben.
14 Du machtest uns zum Sprichwort
unter den Nationen, zum Kopfschüt-
teln unter den Völkerschaften.
15 Den ganzen Tag ist meine Schan-
de vor mir, und Scham hat mir mein
Gesicht bedeckt
16 wegen der Stimme des Schmähers
und Lästerers, angesichts des Feindes
und des Rachgierigen.
17 Dieses alles ist über uns gekommen,
doch wir hatten dich nicht vergessen,
noch verraten deinen Bund.
18 Unser Herz ist nicht zurückgewi-
chen, noch sind unsere Schritte abge-
bogen von deinem Pfad,
19 dass du uns so zermalmt hast am
Ort der Schakale und uns bedeckt mit
Finsternis.
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20 Hätten wir den Namen unseres
Gottes vergessen und unsere Hände
zu einem fremden Gott ausgestreckt,
21 würde Gott das nicht erforschen?
Denn er erkennt die Geheimnisse des
Herzens.
22 Ja, deinetwegen werden wir umge-
bracht den ganzen Tag, als Schlacht-
vieh werden wir angesehen.
23 Erwache! Warum schläfst du, Herr?
Wache auf! Verwirf uns nicht auf ewig!
24 Warum verbirgst du dein Ange-
sicht, vergisst unser Elend und unsere
Bedrückung?
25 Denn unsere Seele ist in den Staub
gebeugt, unser Bauch klebt an der
Erde.
26 Stehe auf, uns zur Hilfe, und erlöse
uns um deiner Güte willen!
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PSALM 25

1 Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
2 Mein Gott, auf dich vertraue ich;
lass mich nicht zuschanden werden,
lass meine Feinde nicht über mich
jauchzen!
3 Auch werden alle, die auf dich har-
ren, nicht beschämt werden; es wer-
den beschämt werden, die treulos han-
deln ohne Ursache.
4 Deine Wege, Herr, tue mir kund,
deine Pfade lehre mich!
5 Leite mich in deiner Wahrheit und
lehre mich, denn du bist der Gott
meines Heils; auf dich harre ich den
ganzen Tag.
6 Denke an deine Erbarmungen, Herr,
und an deine Gnadenerweise; denn sie
sind von Ewigkeit her.
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7 An die Sünden meiner Jugend und
meine Vergehen denke nicht; nach dei-
ner Gnade gedenke du meiner, um
deiner Güte willen, Herr!
8 Gütig und gerade ist der Herr; dar-
um unterweist er die Sünder in dem
Weg.
9 Er leitet die Sanftmütigen im Recht
und lehrt die Sanftmütigen seinenWeg.
10 Alle Pfade des Herrn sind Gnade
und Treue denen, die seinen Bund
und seine Zeugnisse bewahren.
11 Um deines Namens willen, Herr,
vergib mir meine Schuld, denn sie ist
groß.
12 Wer ist nun der Mann, der den
Herrn fürchtet? Ihn wird er unterwei-
sen in dem Weg, den er wählen soll.
13 Seine Seele wird im Guten wohnen,
und seine Nachkommen werden das
Land besitzen.
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14 Der Herr zieht ins Vertrauen, die
ihn fürchten, und sein Bund dient da-
zu, sie zu unterweisen.
15 Meine Augen sind stets auf den
Herrn gerichtet; denn er, er wird mei-
ne Füße aus dem Netz lösen.
16 Wende dich zu mir und sei mir
gnädig, denn einsam und elend bin
ich.
17 Die Enge meines Herzens mache
weit, und führe mich heraus aus mei-
nen Bedrängnissen!
18 Sieh mein Elend an und meine
Mühsal, und vergib alle meine Sün-
den!
19 Sieh meine Feinde an, wie viele sie
sind, mit gewalttätigem Hass hassen
sie mich.
20 Bewahre meine Seele und rette
mich! Lass mich nicht zuschanden wer-
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den, denn ich berge mich bei dir.
21 Lauterkeit und Redlichkeit mögen
mich behüten, denn ich harre auf dich.
22 Erlöse Israel, Gott, aus allen seinen
Nöten!
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FORMELN



DAS GEBOT DES MEISTERS

Liebe den vollkommenenWeg der Wahr-
heit und des Lebens.
Lege das Gute als Fundament deinem
Haus zugrunde, die Gerechtigkeit als
Maß, die Liebe als Zierde, die Weis-
heit als Zaun und die Wahrheit als
Leuchter.
Nur dann wirst du Mich erkennen und
ich werde Mich dir offenbaren.

*
Der Schüler habe ein Herz rein wie
ein Kristall, einen Verstand leuchtend
wie die Sonne, eine Seele weit wie das
All und einen Geist, mächtig wie Gott
und eins mit Gott.

*
Gott herrscht im Himmel,
Gott herrscht im Leben,
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Gesegnet sei Sein Name.
(drei Mal)

*
Sei immer treu, wahrhaftig, rein und
gütig und der Herr des Friedens wird
dein Herz mit allen Wohltaten erfül-
len.

*
Herr, unser Vater, möge Dein Reich
kommen auf Erden, so wie oben im
Himmel und mögen alle Völker, die
Du aufrufst, ihren Platz in Deinem
Reich einnehmen und Dir mit Freude
und Fröhlichkeit dienen.

*
Nur der leuchtende Weg der Weisheit
führt zur Wahrheit. Sie erfreut uns
ständig.

*
Nur der leuchtende Weg der Weisheit
führt zur Wahrheit. In der Wahrheit
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liegt das Leben verborgen.
*

Gott ist Liebe, Gott ist Weisheit. Wir
sind das Gute, wir sind die Wahrheit.

*
Gott ist Liebe. Gott ist allwissend.
Gott ist sanftmütig.

*
Im Befolgen von Gottes Willen liegt
die Kraft der menschlichen Seele.
(drei Mal)

*
Groß ist Gott in Seiner Liebe!
Groß ist Gott in Seiner Weisheit!
Groß ist Gott in Seiner Wahrheit!
Gott belehrt uns in Seiner Liebe!
Gott erleuchtet uns in Seiner Weis-
heit.
Gott befreit uns in Seiner Wahrheit.
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Barmherzig und mitleidig ist Gott
und Seine Güte steht über allem.
Seine Wonne stützt alles.
In Gott lebt und bewegt sich alles.
Er ist die Wonne und die Freude
alles Lebendigen in der Welt.

*
Gottes Frieden und Gottes Segen mö-
gen die ganze Erde überfluten.

*
Herr, ich wünsche mit meinem ganzen
Herzen, mit meinem ganzen Verstand,
mit meiner ganzen Seele und Kraft,
Deinen gütigen Willen ohne jegliche
Ausnahme zu befolgen.

*
Groß bist Du, Herr.
Groß sind Deine Taten.
Groß ist Dein Name über allem.
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Ich schicke Dir meine Liebe.
In allem und in allen sehe ich nur
Dich und liebe nur Dich.
Ich werde Dir dienen in alle Ewigkeit.

*
Friede! Der Friede bringt die göttliche
Freude.

*
Möge Gottes Frieden ewig dauern und
Gottes Freude und Gottes Frohlocken
in unseren Herzen aufgehen.

*
Ohne Angst und ohne Dunkel, mit
Frieden und Licht.

*
Herr, bewahre Bulgarien vor feind-
lichen Kräften, denn Du bist Liebe,
Weisheit und Wahrheit. Wir lieben
Bulgarien und werden Bulgarien mit
Liebe dienen. Herr, der Strahl Deiner
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Liebe soll die ganze Erde bescheinen.
Die Sanftmut und die Barmherzigkeit
Gottes sollen jede Seele erwecken und
berühren. Amen

*
Herr, gib meinen Brüdern den Segen,
wie Du ihn auch mir gibst. Ich werde
horchen, wie Du mich lehrst. Ich wer-
de Deine Liebe gemäß Deines Willens
anwenden.

*
Herr, segne (...), dass er/sie unermüd-
lich auf dem Weg der Wahrheit und
des Guten geht und lasse alle seine/ihre
Gefühle, Wünsche, Taten und Hand-
lungen in der lebendigen Wahrheit
säuern, die aus dem Geist der Liebe
hervorgeht.

*
Heilige den Namen Gottes!
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Trachte nach dem Reich Gottes
und seiner Gerechtigkeit und
befolge Seinen Willen!

*
Herr, Du kannst alles. Dein Geist,
den Du gesandt hast, mich zu führen,
kann durch Dich alles. Durch Deinen
Geist kann auch ich alles.

*
Gott, der in mir wohnt, macht mich
stark. Ich benutze meine Kraft, um
mich zu erheben.

*
Ichrisch Ben Rut. (Herr, wohin Du
mich auch immer rufst, da gehe ich
hin.)

*
Herr, ich bete zu Dir, schicke mir
einen Engel, der mich lehrt, das kleins-
te Gute zu verrichten. Er lehre mich,
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den geringsten Akt der Liebe zu tun.
Er lehre mich das geringste Wissen.
Er lehre mich, wie ich den Menschen
die kleinste Freiheit geben und die ge-
ringste Barmherzigkeit äußern kann.
(Amen)

*
Herr, hilf mir die Arbeit, die mir heu-
te bevorsteht, so zu verrichten, wie
Du es verstehst.

*
Der Glaube, in welchem ich lebe, wird
göttliche Harmonie in die Impulse mei-
nes Herzens bringen.

*
Der Schüler betet:
Mein lieber Meister, sei immer mit
uns. Lehre uns Deinen Weg. Beschüt-
ze uns gemäß Deiner Barmherzigkeit.
Bewahre uns um Deines Werkes wil-
len.

125



*
Gottes Friede soll über uns allen sein.

*
Wenn du in einen Widerspruch ge-
rätst, dann sage:
Für Gott ist alles möglich. Ich lebe in
Gott und mit Seiner Weisheit kann
ich alles erreichen.

*
Deiner Seele wirst du sagen: Gott ist
mit dir, du wirst siegen und dein Sieg
ist mein Sieg. Ich glaube nur an den
einen Gott der Weisheit und an den
einen Meister der Liebe und an den
einen Geist der Wahrheit.

*
Der Gott der Liebe ist nicht der Gott
der Toten, sondern der Gott der Le-
bendigen. Ich bin lebendig und dieser
Gott ist in mir, und wenn Er mein
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Gott ist, kann ich mit Ihm alles tun.
*

Denn so hat Gott die Welt geliebt,
dass er Seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern das ewige Le-
ben hat.

*
Die Liebe kommt. (drei Mal)

*
Trachtet aber zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit!
Und dies alles wird euch hinzugefügt
werden.

*
In Gottes Vorsehung liegt es, dass ich
in Tugend wachse.
In Gottes Vorsehung liegt es, dass ich
in Gottes Gerechtigkeit wachse.
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In Gottes Vorsehung liegt es, dass ich
in Gottes Wahrheit lebe.
In Gottes Vorsehung liegt es, dass ich
in Gottes Weisheit erblühe.
In Gottes Vorsehung liegt es, dass ich
in Gottes Liebe reif werde.
Folglich bin ich auf dem Weg der
Wahrheit und des göttlichen Lebens.
Dieses Reich kann mir von nieman-
dem weggenommen werden. Das ist
mein Recht.
Wo Gott ist, dort bin auch ich!

*
Mein Herz ist warm, meine Seele ist
erquickt, mein Verstand ist leuchtend,
mein Geist ist stark, weil ich im Ge-
setz der unendlichen Liebe lebe, in
der nichts sich verändert.
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Liebe, lerne, schweige, dulde, vergib,
setze deinenWeg fort und vergiss Gott
nicht!

*
Im Namen der göttlichen Liebe, im
Namen der göttlichen Weisheit, im
Namen der göttlichen Wahrheit, in
der wir leben und uns bewegen und
mit der Kraft des göttlichen Wortes,
mögen sich alle bösen, heimtückischen
Gedanken und feindlichen Kräfte zer-
streuen.
(drei Mal)

*
Herr der Liebe, Gott des Lichtes, zer-
streue alle unreinen Einflüsse um mich
herum.

*
Bewahre uns, Herr, durch Deinen hei-
ligen Namen an allen Tagen unseres
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Lebens. In Deine Hände geben wir
unseren Geist. Führe uns im Licht
Deiner Lehre.

*
Gott ist Liebe. Wenn ihr mich liebt,
werdet ihr meine Gebote wahren. Ich
und mein Vater werden kommen und
ein Haus in euch errichten und ich
werde mich euch offenbaren.

*
Barmherziger, heiliger und gütiger Herr,
offenbare mir das Licht Deines Ant-
litzes, um Deinen Willen zu erfüllen.

*
Es gibt keine Liebe, wie die göttli-
che Liebe, nur die göttliche Liebe ist
Liebe.
Es gibt keine Weisheit, wie die göttli-
che Weisheit, nur die göttliche Weis-
heit ist Weisheit.
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Es gibt keine Wahrheit, wie die göttli-
che Wahrheit, nur die göttliche Wahr-
heit ist Wahrheit.
Es gibt keine Gerechtigkeit, wie die
göttliche Gerechtigkeit, nur die gött-
liche Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit.
Es gibt keine Tugend, wie die göttli-
che Tugend, nur die göttliche Tugend
ist Tugend.
Es gibt keinen Ruhm, wie den Ruhm
Christi, nur Christi Ruhm ist Gottes
Ruhm.
Es gibt keine Kraft, wie die Kraft des
Geistes, nur die Kraft des Geistes ist
Gottes-Kraft.

*
Ohne Angst in der unendlichen Liebe!

*
Herr, möge in mir jenes Göttliche
wachsen, das Du in meiner Seele an-
gelegt hast.
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*
Herr, mögen Dein Friede und Deine
Freude immer mit uns sein, damit un-
sere Herzen leuchten und wir Dir aus
ganzem Herzen, mit ganzem Verstand,
mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft
dienen können.

*
Die Vollkommenheit der Liebe wird
der Sinn meines Lebens sein. Die voll-
kommene Liebe jagt aus der Seele jede
Angst und fügt Frieden und Freude
im Geiste hinzu.

*
Gott hat in meiner Seele alles ange-
legt. Ich will, dass der Wille Gottes
geschehe. Ich will den göttlichen Plan
erfüllen, wie ihn Gott für mich vorge-
sehen hat. Möge Gottes Wille gesche-
hen. Ich werde so arbeiten, wie Gott
es bestimmt hat.
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*
Herr, möge Dein Geist der Liebe, Dein
Geist der Weisheit und Dein Geist der
Wahrheit in unseren Herzen sein in
alle Ewigkeit.

*
Herr, ich danke Dir, dass Du mir einen
vortrefflichen Verstand gegeben hast,
in welchen Du Deine Weisheit hinein-
gelegt hast, ein vortreffliches Herz, in
das Du Deine Liebe hineingelegt hast.
Mit dieser Liebe und dieser Weisheit
will ich Dir dienen.

*
Um Deinetwillen Herr, den ich in mei-
ner Seele seit Ewigkeit trage, werde
ich lernen und Dir dienen.

*
Freut euch immer. Betet unaufhörlich.
Dankt für alles. Lasst den Geist nicht
erlöschen.
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*
Elohim, Neva Sansu.
Das ist eine Formel. Wende sie an
und du wirst ihre Kraft erfahren.

*
Meruhim, Meruhim, Meruhim. Ali Be-
har. Mahatma Aum.
Mit diesem Schlüssel werdet ihr den
Geist der Inspiration anrufen.

*
Lege die Wahrheit in deine Seele und
du wirst die Freiheit erlangen, die du
suchst. Lege die Weisheit in deine See-
le und das Licht wird kommen und
das Wissen wird dir seine Hilfe ge-
ben. Lege die Reinheit in dein Herz
und die Liebe wird kommen und das
wahre Leben beginnen.

*
Gott ist das Licht.

134



Die Engel sind die Wärme.
Alle Menschen sind die Güte.
Gott in mir ist das Licht.
Mein Geist ist die Wärme.
Ich bin die Güte.
Meine Seele ist die Güte.

*
Oh, große Liebe, Ursprung aller Güte
unseres Lebens. Unterstütze mich als
Dein Kind im Gewinnen von Wissen.
Ich fühle die Verbindung zu Dir und
in meinem Streben zu Dir fürchte ich
mich nicht vor irdischen Versuchun-
gen und glaube daran, dass ich mei-
ner Berufung folgen werde, indem ich
mich mit Dir verbinde.

*
Herr, ich bete zu Dir, flöße mir Dei-
ne lebendigen, kosmischen Kräfte ein,
damit sie jede Zelle meines Körpers
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durchdringen und in ihn Leben und
Gesundheit tragen, damit sie meinen
Geist stärken und damit ich die Auf-
gabe erfülle, um deretwillen ich auf
die Erde gekommen bin.
Mit erhobenen Händen

*
Der Meister sagte:
Als ich in eurem Alter war und ich
morgens aufwachte, fing ich immer so
an:
Ich danke Dir, Herr, für alles, was Du
mir gegeben und mich gelehrt hast.
Ich danke Dir, Herr, für die großen
Wohltaten, die Du uns erwiesen hast.
Wir wissen, dass Du allbarmherzig,
allwahrhaftig und allweise bist.
Wiederholt dies einen Monat, zehn
Monate und ihr werdet sehen, wie eu-
er seelischer Zustand sein wird.
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*
Herr, hilf uns, auf dass wir uns so äu-
ßern, wie Du willst. Alles soll zu Dei-
nem Ruhm und zu unser aller Wohl
geschehen.
Ich bin dafür geschaffen, ein guter,
kluger, starker und schöner Mensch
zu sein; ein Engel mit Kraft zu sein,
alles zu machen, was Gott mir befoh-
len hat.

Amen
*

Frieden, Frieden, Frieden, Herr, erbit-
ten wir!
Vernünftigkeit, Licht und Kraft im
Verstande des Menschen.

*
Güte, Wahrheit, Schönheit – das ist
die Liebe.
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*
Licht, Licht, Licht!
Liebe, Liebe, Liebe!
Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerech-
tigkeit.

In Not wiederholt diese Formel und
umzäunt euch mit leuchtenden und
positiven Kräften.

*
Gerühmt sei Gott, wie Er es in Sei-
nem Buch geschrieben hat. Und wenn
Gott gerühmt wird, wie Er es in Sei-
nem Buch geschrieben hat, dann mö-
ge sich Seine Liebe in meiner Seele
und in den Seelen aller meiner Brü-
der manifestieren.
Diese Formel wird nur morgens ge-
sprochen.
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*
Morgens beim Aufstehen
Herr, ich danke Dir, dass ich aufer-
standen bin, ich danke Dir, dass ich
lebe.

*
Beim Schlafengehen
Herr, umzäune mich während der gan-
zen Zeit meiner Nachtruhe mit Dei-
nem Licht und beschütze mich. Ich
steige auf, um zu lernen, zu beten
und zu arbeiten.

*
Friedlich werde ich schlafen gehen,
denn nur Du, Herr, machst, dass ich
in Sicherheit lebe.

*
Vor und nach dem Essen
Die göttliche Liebe bringt die Fülle
des Lebens.
(drei Mal) 139



*
Zum Heilen
Herr, Du bist die Quelle des Lebens,
sende uns Deine lebenspendende Kraft –
den Geist, auf dass er uns von allen
Krankheiten und Leiden heile. (drei
Mal)

*
Ich lebe in Gott und Gott lebt in mir.
In Gott gibt es keine Krankheit. Des-
halb möge auch ich gesund sein und
ich bin gesund.

*
Dies aber ist das ewige Leben, dass
sie Dich, den allein wahren Gott, und
den Du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.
Dies ist das ewige Leben, die Liebe,
die Weisheit und die Wahrheit zu er-
kennen.
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Dies ist das ewige Leben, zu erken-
nen, dass Gott Geist ist, der überall
herrscht.

*
Ich bin in Bewegung und habe Ar-
beit, ich diene Gott. Deshalb sollen
alle Geister verschwinden, die Krank-
heiten verursachen.

*
Ich verfüge über unerschöpflichen Reich-
tum. Ich lebe in der Fülle der gött-
lichen Liebe, ich atme das Licht der
göttlichen Weisheit, ich bewege mich
in der göttlichen Wahrheit, die Frei-
heit und Weite für die Seele bringt,
indem ich alles in Bewegung bringe,
was Gott mir gibt.

*
Ich will, dass mein Herz rhythmisch
schlägt, sich mit dem Puls der Sonne
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vereinigt und richtig die Energie im
ganzen Organismus verbreitet, so wie
die Sonne ihre Energie in der ganzen
Welt verbreitet.

*
Ich bin bereit, Gott zu dienen. Ich
diene Gott. Ich arbeite für Gott. Des-
halb möge ich gesund sein. Ich bin
gesund.

*
Herr, Du bist mächtig und allmäch-
tig, wenn Du willst, kannst Du diesen
Menschen aus seinen Leiden befreien.

*
Formeln beim Atmen
Um die lebendig-magnetische Energie
(Prana) bei der tiefen Atmung aufzu-
nehmen.
Einatmen: Ich danke Dir, Herr, für
das göttliche Leben, das Du in die
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Luft hineingelegt hast und das ich
mit der Luft empfange.
Anhalten der Luft: Dieses göttliche
Leben durchdringt meinen ganzen Kör-
per und bringt überallhin Kraft, Le-
ben und Gesundheit.
Ausatmen: Dieses göttliche Leben äu-
ßere ich nach außen mit meiner Tä-
tigkeit.

*
Um die göttliche Liebe, Weisheit und
Wahrheit zu empfangen.
Einatmen Der Name Gottes sei in mir
gerühmt.
Anhalten der Luft: Das Reich Gottes
und seine Gerechtigkeit ziehe in mich
ein.
Ausatmen: Es geschehe der Wille Got-
tes.
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Es wird abwechselnd durch die beiden
Nasenlöcher eingeatmet.

*
Wiederholt bei Sonnenbädern die
folgende Formel:
Herr, ich danke Dir für die heilige
Energie des göttlichen Lebens, das Du
uns mit den Sonnenstrahlen schickst.
Lebendig fühle ich, wie es alle meine
Organe durchdringt und Kraft, Leben
und Liebe bringt. Es ist der Ausdruck
Deiner Liebe zu uns. Ich danke Dir.

*
Zum Umzäunen
Bewahre mich, Herr, in Deinem Licht
und umzäune mich mit Deiner dia-
mantenen Wand. Der Geist Gottes,
der Geliebte meiner Seele, wird alles
für mich tun.
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*
Gott der Kräfte, sende Deinen Geist
der Kräfte und erhelle mein Zimmer
mit dem Licht und der Macht Deines
Geistes; umzäune mein Bett mit dem
Feuerkreis Deiner Liebe, damit mein
Zimmer und mein ganzes Haus von
bösen Einflüssen frei sind.

*
Ich erkenne einen Gott der Liebe und
einen Meister der Weisheit und einen
Geist der Wahrheit, die ich anrufe,
mit ihrer lebenspendenden Kraft zu
kommen und alle bösen Einflüsse zu
zerstreuen. (drei Mal)

*
Segne, Herr, meine Seele, reinige mich,
oh Herr, von den schlechten Gedan-
ken. Ich danke Dir für die große Güte,
die Du für mich hast. Ich erkenne Dich
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als allbarmherzig, allwahrhaftig und
allweise. Ich danke Dir für alles, was
Du mir gegeben hast.

Amen
*

Bewahre mich, Herr, in Deinem güti-
gen Geist.

*
Bei Erdbeben
Wenn es donnert und blitzt, wenn die
Erde unter euren Füßen zu tanzen be-
ginnt, dann sprecht folgende Worte:
Alles, was gut ist, kann ich annehmen;
alles, was gut ist, kann ich anwen-
den. Wenn ich etwas Gutes tun möch-
te, dann gibt es keine Kraft, die sich
mir widersetzen kann. Alles kann ich
durch den lebendigen Gott der Liebe
tun, der alles in der Welt geschaffen
hat.
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Motto
Oh, Großer, der Du alles segnest und
erschaffst, bringe alles in mir und al-
les außerhalb von mir in Ordnung.
Komm und ordne meinen Verstand,
damit er richtig denkt. Komm und
ordne mein Herz, damit aus ihm die
Liebe strömt. Ich wünsche, oh Herr,
mit der Kraft Deiner Liebe und Dei-
ner Weisheit, dass die Tugenden in
mir wachsen, die Du am Anfang in
meiner Seele angelegt hast und ich
werde alle meine Kräfte einsetzen, um
Deinen Willen zu befolgen.

*
Möge Gott verherrlicht werden in der
Weißen Bruderschaft und mögen die
weißen Brüder verherrlicht werden in
der Liebe Gottes.
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Der Mensch, der richtig zu beten ge-
lernt hat, wird zu einem großen Adep-
ten werden.
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WACHE

Ordnung für den geistigen Kampf
während der Wochentage

Täglich
Das gute Gebet
Psalm 91
Psalm 23
Vaterunser
Formel der Bruderschaft

Sonntag
V natschalo be slovoto
Das gute Gebet
Psalm 61

Montag
Blagoslavjai
Gebet des Reiches
Psalm 143
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Dienstag
Ste se razveselja
Der Weg des Lebens
Psalm 27

Mittwoch
Moga da postigna sto zelaja
Gebet der Bruderschaft
Psalm 19
Psalm 103

Donnerstag
Toi ide
Die Früchte des Geistes
Psalm 112

Freitag
Fir für fen
Gebet des dreifaltigen Gottes
Psalm 44
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Samstag
Gott ist Liebe
Das kleine Gebet
Psalm 25
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LIEDER AUS DER WACHE



Im Anfang war das Wort

Im Anfang war das Wort
und das Wort war bei Gott
und das Wort war Gott
Dieses war im Anfang bei Gott.

Alles ward durch dasselbe
und ohne dasselbe ward auch nicht
eines, das geworden ist.

In ihm war Leben,
und das Leben war
das Licht der Menschen.

Und das Licht scheint
in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht erfasst.
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Lobe den Herrn, meine Seele

Lobe den Herrn, meine Seele,
vergiss nicht all Seine Gnade,
vergiss nicht all Seine Güte
vergiss nicht all Seinen Wohltaten!

Vergiss nicht seine Gnade
vergiss nicht Seine Güte,
vergiss nicht Seine Liebe, [obich]
vergiss nicht Seine Liebe! [ljubov]
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Ich freue mich sehr

Ich freue mich sehr um des Herrn wil-
len;
meine Seele ist fröhlich in meinem
Gott:
Denn Er hat mich mit den Gewändern
des Heils bekleidet,
mich mit dem Mantel der Gerechtig-
keit umhüllt,
wie ein Bräutigam mit Kopfschmuck
geziert,
wie eine Braut mit ihrem Geschmeide
geschmückt,
wie eine Jungfrau, auserwählt unter
ihren Gefährtinnen.
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Das Lied des lichtvollen Weges

Ich kann alles erreichen, was ich will.
Im Leben kann alles erreicht werden.
Ich werde die göttlichen Güter für alle
menschlichen Herzen bringen.
Dorthin, wo die Freude entsteht, dort-
hin, wo die Liebe herrscht.
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Er kommt

Er kommt, Er kommt, Er kommt, Er
ist es, der kommt,
Er kommt, Er kommt, Er kommt, Er
ist es, der kommt,
Er kommt, Er kommt, Er kommt, Er
ist es, der kommt,
um zu helfen,
um zu helfen,
um zu helfen.
Der Mächtige, der Starke, um zu hel-
fen,
Der Mächtige, der Starke, um zu hel-
fen,
um zu helfen, um zu helfen.
Wir werden mit Liebe arbeiten, wir
werden mit Liebe arbeiten,
möge Er helfen,
möge Er helfen.
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Möge Der Mächtige, der Starke hel-
fen,
möge er helfen, möge er helfen.
Möge Der Mächtige, der Starke hel-
fen,
möge er helfen, möge er helfen.
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Fir-für-fen

Fir-für-fen, Tao Bi Aumen,
Tao Bi Aumen, Tao Bi Aumen
Fir-für-fen, Tao Bi Aumen,
Fir-für-fen, Tao Bi Aumen,
Lobpreise meine Seele den Herrn;
Lobpreise Ihn und vergiss nicht.
Lobpreise, lobpreise,
Lobpreise und vergiss nicht.
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Gott ist Liebe

Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott
ist Liebe,
Liebe, Liebe.
Ewige, grenzenlose Liebe, voller Le-
ben,
Leben des gütigen göttlichen Geistes.
Geist der Güte, Geist der Heiligkeit.
Geist des Friedens und der Freude für
jede Seele.
Wir werden auf diesem Weg des Lich-
tes gehen, auf dem die göttliche Liebe
regiert.
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