Advent: 1. Woche	 Montag

Herr Jesus Christus, du bist von Gott, dem Vater, verheißen und zu uns gesandt. Wir rufen zu dir:
Herr, wir hoffen auf dich.
Lass uns dich erkennen als den, in dem die Wahrheit und Liebe Gottes gegenwärtig ist, und hilf uns, auf dein Wort zu hören.
Lass uns in manchen Stunden deine Nähe und deine Macht deutlich erfahren und stärke uns dadurch für schwere Zeiten.
Lass die Menschen, deren Leben durch ein schweres Schicksal verdunkelt ist, dein Licht sehen und neue Hoffnung schöpfen.
Lass die Kirche und die Gemeinden zu Räumen werden, in denen dein Geist lebendig ist und spürbar wird.
Lass dir jene Menschen besonders anempfohlen sein, deren Not uns nahe geht, und erhöre unsere Bitten für sie.
Herr Jesus, du unser Fürsprecher beim Vater, erhalte uns in deinem Licht und begleite uns in deiner Treue. Dich loben und preisen wir, dir danken wir, jetzt und in Ewigkeit.

Advent: 1. Woche	Dienstag

Herr Jesus Christus, in dir zeigt sich die Liebe des Vaters im Himmel. Er offenbart sich den Kleinen und Unmündigen. So dürfen wir dich bitten:
Erhöre uns, Christus.
Hilf uns, dass wir unsere Schwäche und Armseligkeit annehmen, um von dir her Ansehen zu empfangen.
	Mach uns dankbar dafür, dass wir dich erkannt haben und unser Leben von dir her verstehen dürfen.
	Rege uns an, dich für dein wunderbares Tun zu loben und dich als den höchsten Herrn anzubeten.
	Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit sich unsere Traurigkeit in Freude wandelt.
	Berufe Menschen in deine Nachfolge, damit sie zu uns glaubwürdig von deiner Liebe sprechen.
Denn durch dich sucht uns Gott, durch dich erneuert er unser Leben. Wir wollen nicht aufhören, dir dafür zu danken und dich zu preisen als unseren Herrn in Ewigkeit.

Advent: 1. Woche	Mittwoch

Herr Jesus, du willst, dass wir Menschen leben, und du schenkst uns alles, was wir dafür brauchen. So rufen wir zu dir:
Herr, erbarme dich.
Wir leben vom Brot: Gib uns selbst und allen, die Not leiden, was sie zum täglichen Leben nötig haben.
	Wir leben von deinem Wort: Wirke du ins uns und lass dein Wort seine Kraft entfalten im Dienst an den anderen.
	Wir leben von der Hoffnung: Entfache in uns die Sehnsucht nach dem je Größeren sehnen, das nur du uns geben kannst.
	Wir leben von der Liebe: Gib, dass wir durch dich und durch Mitmenschen erfahren, dass wir angenommen sind.
	Wir leben von dir: Bleibe du in deiner Kirche, lass sie nicht untergehen, sondern hilf ihr, zur Einheit zu finden.
Gott, du reichst uns die Speise, die unser ewiges Leben nährt. So komm zu uns und erneuere unsere Sehnsucht nach dir. Dies erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Advent: 1. Woche	Donnerstag

Herr Jesus Christus, du bist das Wort Gottes, das in diese Welt gekommen ist. Du hast den Willen des Vaters erkannt und führst uns zu ihm. Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns.
Gib, dass wir auf dich hören und nach deinem Wort unser Leben ausrichten.
Hilf uns, dass wir unsere persönliche Berufung erkennen und sie auch erfüllen.
Schenke uns den Mut, in diesem Advent Orte der Stille zu suchen, um wirklich zur Ruhe zu kommen.
Rede den Menschen gut zu, die enttäuscht und verbittert sind, und richte sie wieder auf.
Erneuere unsere Kirche und unsere Gemeinde durch die Kraft deines Wortes und erfülle sie mit deinem Geist.
Denn du, Herr, bist unsere Zuflucht in Zeiten der Not. Wir danken dir dafür, heute, alle Tage und in Ewigkeit.

Advent: 1. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, du hast das Schreien der Blinden gehört und ihnen das Licht der Augen wieder geschenkt. Wir bitten dich:
Herr, erbarme dich.
Hab Erbarmen mit uns und wecke neu unsere Sehnsucht nach dir und nach deinem lebendig machenden Geist.
	Hab Erbarmen mit allen, die dich nicht kennen, und öffne ihre Augen für dich und für deine Liebe zu uns Menschen.
	Hab Erbarmen mit denen, die dich verloren haben, und führe sie zurück in die Gemeinschaft mit dir und mit den Glaubenden.
	Hab Erbarmen mit denen, die auf der Flucht sind, und lass sie einen Ort finden, an dem sie sich geborgen fühlen können.
	Hab Erbarmen mit denen, die heute sterben, und nimm sie mit offenen Armen auf in dein Reich.
Denn du bist das Licht der Welt. Auf dich warten wir, auf dein Kommen hoffen wir, mit deiner Güte rechnen wir. Dir sei Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit.

Advent: 1. Woche	Samstag

Gott und Vater, du weißt um unsere Sorgen, du kennst unsere Not. So rufen wir zu dir:
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für unsere Kirche: Berufe junge Menschen, dass sie als deine Mitarbeiter dir und den Gläubigen dienen.
	Wir beten für unsere Pfarrgemeinden: Schenke uns Seelsorger, die uns dein Wort verkünden und uns im Glauben bestärken.
Wir beten für die Familien: Gib, dass die Kinder in den Glauben eingeführt werden und Interesse haben an geistlichen Berufen.
	Wir beten für uns selbst: Lass uns erkennen, was du von uns willst und mach uns bereit, unsere Aufgaben zu erfüllen.
Denn du, Herr, bist unser Gott und Vater. Du hast uns aus Liebe erschaffen und sorgst dich um uns. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

