Advent: 3. Woche	 Montag

Herr Jesus Christus, dich hat der Vater im Himmel gesandt. Du redest und handelst in seiner Vollmacht. Wir bitten dich:
Christus, höre uns.
Du sprichst zu uns: Gib, dass wir dein Wort hören, es in uns aufnehmen und uns von ihm bestimmen lassen.
	Du zeigst uns dein Erbarmen: Hilf uns, zu uns selbst barmherzig zu sein und uns anzunehmen, wie wir sind.
	Du erlöst uns von dem Bösen: Stehe uns in den täglichen Auseinandersetzungen bei und lass uns erfahren, wie du uns beistehst.
Du heilst unsere Wunden: Hilf uns, den Mitmenschen zu verzeihen, damit die alten Verletzungen zur Ruhe kommen.
Du segnest dein Volk: Behüte uns und unsere Gemeinde und lass uns auf eine bessere Zukunft hoffen.
Denn du erhörst uns zur rechten Zeit. Dir danken wir, dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

Advent: 3. Woche	Dienstag

Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen, im Himmel und auf der Erde. So rufen wir zu dir:
Herr, wende dich uns zu.
Lass uns daran glauben, dass dein Geist in uns wirkt und uns den Weg zum Heil führt.
	Lass uns darauf hoffen, dass die Menschen sich versöhnen und Frieden unter uns entsteht.
	Lass uns erkennen, was du konkret von uns willst, damit wir wirklich das Gute tun.
Lass uns täglich damit beginnen, die Schwachen und Kleinen zu achten und ihnen Würde zu schenken.
Lass uns unsere eigene Schuld erkennen und hilf uns, uns zu bekehren und Buße zu tun.
Du, allmächtiger Gott, bereitest uns auf das Kommen deines Sohnes vor. Durch ihn willst du uns erneuern. Dir sei die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit.

Advent: 3. Woche	Mittwoch

Gott, unser Vater, du sendest uns deinen Sohn, um uns zu erlösen und von der Macht der Sünde zu befreien. Wir rufen zu dir:
O komm, o komm, Emmanuel.
Komm zu uns wie zum Propheten Jesaja, komm und zeige dich als der gerechte und rettende Gott.
	Komm zu uns wie zu Maria, komm und erfülle uns mit deinem Geist und schaffe neues Leben in uns.
	Komm zu uns wie zu Josef, komm und zeige uns den Weg, der in eine gute Zukunft führt.
Komm zu uns wie zu Johannes dem Täufer, komm und hilf uns, dass wir einfach leben.
	Komm zu uns wie zum greisen Simeon, komm und erfülle uns mit Freude über deine Ankunft.
Herr der Welt, wir warten auf dich. Wir warten, dass du die Erde erneuerst und uns Frieden bringst. Dies bitten wir dich durch Christus, unsern Herrn.

Advent: 3. Woche	Donnerstag

Vater im Himmel, du hast Johannes den Täufer berufen, deinem Sohn den Weg zu bereiten. Wir bitten dich:
Wir bitten dich, erhöre uns.
Verzeihe uns alle Schuld, damit du zu uns kommen und uns mit deiner Liebe erfüllen kannst.
	Erfülle uns mit deiner Liebe, damit wir unsere Mitmenschen so annehmen, wie sie sind.
	Befreie uns von aller Angst und lass uns mit Vertrauen unsere täglichen Aufgaben erfüllen.
Dring in unser Innerstes ein und verwandle alle Resignation in Freude und Zuversicht.
Löse uns von allen Bindungen an die Dinge dieser Welt und eröffne uns Räume der Freiheit.
Lege den Samen deines Wortes in unser Herz und hilf, dass wir Frucht bringen.
Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns hörst und uns erhörst. Du bist und bleibst bei uns in Jesus Christus, unserem Herrn.

Advent: 3. Woche	Freitag

Herr Jesus Christus, dich hat der Vater zu uns gesandt. Du bezeugst sein Erbarmen mit uns Menschen. Wir rufen zu dir:
Kyrie, eleison.
Sei du das Licht, das auf unserem Gesicht leuchtet und den Menschen zeigt, dass du unter uns lebst.
	Sei du das Feuer, das in unseren Herzen brennt und uns zu guten Werken befähigt.
	Sei du das Wasser, das unser Inneres reinigt und uns zur Umkehr führt.
Sei du der Weg, auf dem wir gehen können und zum Ziel unseres Lebens finden.
Sei du die Tür, durch die wir in deine Gemeinschaft gelangen und Frieden erfahren.
Allmächtiger Gott, wir vertrauen auf deine Macht. Du setzt sie für uns ein und erlöst uns von dem Bösen. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, heute, alle Tage und in Ewigkeit.

