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Gebet der Manassah 

Das Gebet des Manassehor, das Gebet Manasses König von Juda 

{1:1} O Herr, der Allmächtige Gott unserer Väter, Abraham, 

Isaak und Jakob, und von ihren gerechten Samen; Wer hat 
gemacht hast 

Himmel und Erde, mit dem Ornament davon; Wer hast 

gebunden Sie das Meer durch das Wort von deinem 
Gebot; Wer hast 

die tief verschlossen, und durch deine schreckliche und 
herrliche abgedichtet 

Name; Wen alle Menschen fürchten, und zittern vor deiner 
macht; 

für die Erhabenheit deiner Herrlichkeit getragen werden kann 
nicht, und dein 

wütend droht Sündern gegenüber importierbaren ist: aber dein 

barmherzig Versprechen ist unermesslich und 
unergründlich; für 

Du bist der allerhöchste Herr des großen Mitgefühls, 

langmütig, sehr barmherzig, und die Übel der repentest 



Männer. Hast du, O Herr, nach deiner großen Güte 

versprochen, Reue und Vergebung zu bringen, die haben 

gegen dich gesündigt: und deine unendliche Barmherzigkeit 
hast 

ausgestatteten Umkehr der Sünder, die sie gerettet werden. 

Du, O Herr, die Kunst der Gott der gerechten, nicht hast 

ausgestatteten Reue zu gerechten, wie Abraham und Isaak, 

und Jakob, die nicht gegen dich gesündigt haben; aber du hast 

Umkehr zu mir, der ein Sünder bin ernannt: denn ich habe 

über die Anzahl der im Sand des Meeres gesündigt. Meine 

Übertretungen, O Herr, multipliziert: meine Übertretungen 

multipliziert werden, und ich bin nicht würdig zu erblicken und 
sehen die 

Höhe des Himmels für die Vielzahl von mir Übeltaten. Ich bin 

verneigten sich mit vielen Eisenbänder, denen ich nicht Leben 

Mein Kopf, haben weder jedes Release: denn ich provoziert 
haben 

dein Zorn und fertig böse vor dir: Ich habe nicht dein Wille, 

weder habe ich deine Gebote gehalten: eingerichtet haben 

Greuel, und haben vermehrt Straftaten. Jetzt also 

Ich beuge die Knie Mine Herzens, stehe dir Gnade. Ich 



haben gesündigt, O Herr, ich habe gesündigt, und ich bestätige 

meine Sünden: weshalb ich dich demütig bitten, zu vergeben 

mich, O Herr, vergib mir und zerstöre mich nicht mit mir 

Iniquites. Reservieren Sie böse nicht böse mit mir für immer 
sein 

für mich; weder verurteile ich die unteren Teile der Erde. 

Denn du bist der Gott, auch der Gott von ihnen, die Buße 
tun; und 

in mir wirst du Shew deiner Güte: Du willst sparen 

Ich bin unwürdig, nach deiner großen Barmherzigkeit. 

Deshalb will ich dich loben, für immer alle Tage meines Lebens: 

für die Kräfte der Himmel loben dich und dein 

die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 


