Advent: 2. Woche	 Montag

Gott, unser Vater, du sendest uns deinen Sohn, der uns von Schuld befreit und uns den Weg zum Heil öffnet. Wir rufen zu dir:
Herr, befreie uns.
Befreie uns von dem, was unser Gewissen belastet, und vergib uns unsere Schuld.
	Befreie uns von allem, was uns lähmt und niederdrückt, und lass uns aufrecht durchs Leben gehen.

Befreie uns von Angst und Traurigkeit und hilf, dass wir in Freude und Dankbarkeit unsere Aufgaben angehen.
	Befreie uns von unseren Abhängigkeiten, und erfülle unsere Sehnsucht nach guten Beziehungen.
	Befreie uns von allem, was unser Vertrauen zu dir stört, und lass uns an deine Liebe glauben.
Herr Jesus, dein befreiendes Wirken hat die Menschen veranlasst, Gott zu loben. So führe auch uns zum Lobpreis, zum Dank und zur Anbetung. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Advent: 2. Woche	Dienstag

Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte, du kennst die Deinen und sorgst dich um sie. Wir rufen zu dir:
Christus, höre uns.
Herr, suche uns, wenn wir uns von dir trennen, und hole uns in deine Gemeinschaft zurück.
	Herr, suche uns, wenn wir traurig sind, und zeige uns, wie sehr du dich an uns freust.
	Herr, suche uns, wenn wir nur auf eigene Kraft vertrauen, und lass uns erkennen, dass alles von dir kommt.
	Herr, suche uns, wenn wir gleichgültig geworden sind, und ziehe uns wieder an dich.
Herr, suche uns, wenn wir in eine Sackgasse geraten sind, und öffne uns einen neuen Weg.
Denn unsere Not und unsere Schuld bewegen dich. Du lässt uns nie im Stich. Deine Liebe ist uns sicher, heute, alle Tage und in Ewigkeit.

Advent: 2. Woche	Mittwoch

Herr Jesus Christus, du kommst zu uns, du willst unter uns gegenwärtig sein. Wir bitten dich:
Komm, o komm, Herr Jesus.
Komm, o Herr, mit deinem Wort: Richte uns durch deine Botschaft auf und zeige uns den Weg zum Leben.
	Komm, o Herr, mit deinem Feuer: Erwärme unser Herz durch deine Liebe und erneuere unseren Geist.
Komm, o Herr, mit deiner Kraft: Richte uns auf, wenn wir gefallen sind, und stärke uns in unserer Schwäche.
Komm, o Herr, mit deinem Erbarmen: Mach uns barmherzig zu denen, die im Leben gescheitert sind.
	Komm, o Herr, mit deiner Macht: Überwinde das Böse, das uns zugrunde richten will und führe uns auf deinen Weg.
Wenn du, Herr, kommst, wird die Welt verwandelt. Wenn dein Licht uns leuchtet, wird das Leben hell. So höre unser Rufen und komm. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Advent: 2. Woche	Donnerstag

Gott, unser Vater, Johannes der Täufer hat das Kommen deines Sohnes Jesus Christus angekündigt. Wir warten darauf, dass Christus wieder unter uns erscheint. So bitten wir dich:
Erhöre uns, Herr.
Wir beten für unsere Kirche: Ermutige alle Gläubigen, sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einzusetzen.
	Wir beten für unsere Gemeinde: Hilf uns in diesen Tagen, zur Ruhe zu kommen, damit wir zu uns selbst und zu dir finden.
Wir beten für alle Menschen: Mache ihnen bewusst, dass sie für ihr Tun und Lassen verantwortlich sind und einmal vor dir stehen werden.
	Wir beten für unsere Familien: Gib, dass sie sich im Advent neu auf dein Kommen in ihrer Mitte vorbereiten.

Herr Jesus Christus, dir wird am Ende alles übergeben. Du errichtest dein Reich und regierst in alle Ewigkeit.

Advent: 2. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, auf dich zu hören, um in deine Gemeinschaft zu gelangen. Wir bitten dich:
Herr, erhöre unser Gebet –
und lass unser Rufen zu dir kommen.
Erwecke in uns Freude und Dankbarkeit, überwinde alles Dunkle in unserem Leben und lass uns in deinem Lichte gehen.
	Führe uns zu Reue und Umkehr und lass uns erkennen, wie groß deine Liebe zu uns ist und wie wenig wir dir geantwortet haben.
	Stärke in uns den Glauben, befreie uns vom Misstrauen gegen dich und hilf uns, damit wir uns neu auf dich einlassen.
Erneuere unsere Hoffnung, wandle uns, wenn wir verzweifeln oder resignieren, und gib uns deine Kraft für unseren Weg in die Zukunft.
Wecke in uns deine Liebe und gib, dass wir anderen zum Leben verhelfen und somit wertvoll werden vor dir und vor uns selbst.
Denn in dir leben wir und sind wir. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

Advent: 2. Woche	Samstag

Gott, unser Vater, du hast Johannes den Täufer gesandt, damit er uns zu deinem Sohn führt. Er hat ihm und uns den Weg bereitet. Wir rufen zu dir:
Gott, unser Vater:
Wir bitten dich, erhöre uns.
Komm zu uns wie zum Propheten Elija, komm und schenke uns neu deine Verheißungen.
	Komm zu uns wie zu Maria, komm und erfülle uns mit deinem Geist und deinem Leben.
	Komm zu uns wie zu Josef, komm und sage uns ein Wort, damit wir durch unser Tun Leben retten.
Komm zu uns wie zu Johannes dem Täufer, komm und ermutige uns, auf Jesus hinzuweisen.
Komm zu uns wie zu Jesus, deinem Sohn, komm und lass uns durch ihn deine Nähe erfahren.
Denn von dir dürfen wir alles erhoffen, du schenkst uns, was notwendig ist für unser Heil. Wir danken dir dafür, jetzt und in alle Ewigkeit.

