Advent:	17. Dezember

Herr Jesus Christus, du hast dich in die Tiefe des Menschseins eingelassen. Wir bitten dich:
Erhöre uns, Christus.
Du bist der Sohn Abrahams: Lass die Kirche und uns alle zum Segen werden für die Menschheit.
	Du bist Nachkomme Davids: Mache uns bewusst, dass wir alle dem königlichen Geschlecht der Söhne und Töchter Gottes angehören.
	Du stammst aus dem Volk Israel: Hilf der Kirche, ihren Ursprung aus Israel zu bedenken und daraus neue Glaubenskraft zu gewinnen.
Du Sohn bist der Jungfrau Maria: Lass uns dankbar sein, dass Maria uns dich als den Heiland und Retter geboren hat.
Du bist der Sohn Gottes: Erfülle uns mit Freude, weil durch dich Gott uns nahe kommen und sein Gesicht zeigen wollte.
Herr, in deinem Kommen hat sich die Sehnsucht Israels und aller Völker erfüllt. So hilf uns zu einer immer tieferen Gemeinschaft mit dir. Dies erbitten wir von dir, Christus, unserem Herrn.

Advent:	18. Dezember

Herr Jesus Christus, du bist der Immanuel, der „Gott mit uns“, auf den die Menschheit lange gewartet hat. Wir rufen zu dir:
Komm, Herr Jesus.
Komm, Herr, und wirke durch deinen Geist in der Kirche, damit sie deinen Auftrag in unserer Zeit erfüllen kann.
	Komm, Herr, und schicke uns einen Engel, der uns sagt, welchen Weg wir zu gehen haben.
	Komm, Herr, und lass neues Leben und neue Hoffnung bei uns aufblühen.
	Komm, Herr, und erfülle unsere Herzen mit jener Freude, die nur du uns schenken kannst.
	Komm, Herr, und lass uns in Ruhe und Vertrauen auf deine Ankunft warten.
Denn du bist ein starker Gott. Deiner Macht dürfen wir uns ganz überlassen. Dir sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit.

Advent:	19. Dezember

Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus, über dessen Kommen sich Elisabet gefreut hat:
Christus, höre uns.
Für die Kirche: Lass alle Christen in diesen Tagen des Advents Ruhe finden und Hoffnung ausstrahlen.
	Für die Kinder, die sich auf Weihnachten freuen: Gib, dass sie dich als ihr größtes Geschenk annehmen.
Für alle Frauen, die ein Kind erwarten: Lass sie aus ihrer guten Hoffnung leben und führe sie zu einer glücklichen Geburt.
Für alle, die in dieser Zeit in Hektik geraten: Gib, dass sie auf dich schauen und von dir Geborgenheit erfahren.
Für die Völker der Erde: Hilf den Verantwortlichen, die Kriege zu beenden und Frieden zu schaffen.
Gott, durch dein Kommen im Fleisch bringst du Licht in die Dunkelheit der Welt. So mache unsere Herzen hell. Dies erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Advent:	20. Dezember

Herr Jesus Christus, der Engel Gabriel hat dein Kommen angekündigt. Maria hat dich in ihrem Schoß empfangen. Wir bitten dich:
Komm, Herr, und säume nicht.
Du bist vor aller Zeit: Komm herein in unsere Gegenwart und offenbare dich denen, die dich nicht kennen.
Durch dich wurde die Welt erschaffen: Komm und hilf uns, die Schöpfung zu bewahren und das Leben zu achten.
Du hast unsere Natur angenommen: Komm und befreie uns von den bösen und todbringenden Mächten der Welt.
Du hast das Werk der Erlösung begonnen: Komm und führe alle Menschen in die Gemeinschaft mit dir.
Wir erwarten deine Wiederkunft: Gib, dass wir uns gut darauf vorbereiten und uns nach deiner Nähe sehnen.
Denn du, Herr Jesus Christus, bist der Schlüssel Davids. So öffne den Kerker der Finsternis und befreie uns von den Fesseln des Bösen, auf dass wir dich loben und preisen in Ewigkeit.

Advent:	21. Dezember

Herr Jesus Christus, dich hat Maria empfangen und zu Elisabet getragen. Voller Sehnsucht bitten wir dich:
O komm, o komm, Emmanuel.
O Weisheit von uralten Zeiten, durch dich erkennen wir das Gute: Komm und befreie uns von Lüge, Gewalt und Unrecht.
	O du Herr Israels, der zu uns dein Wort gesprochen hast: Komm, stürze die Tyrannen und lehre die Menschen deinen Willen.
	O Eckstein, der alles zusammenhält: Hilf den Menschen, ihre Feindschaften zu überwinden und heile die innere Zerrissenheit.
O Wurzel, gesetzt zum Zeichen aller Völker: Schenke den Flüchtlingen und Vertriebenen Heimat und stärke alle Schwachen.
	O „Gott mit uns“, du bist für uns zum Bruder geworden: Höre auf alle Klagen der Menschen, sieh auf unser Leid und hab Erbarmen.
Guter Gott, an Maria hat sich erfüllt, was sie geglaubt hat. So lass auch uns deinen Verheißungen glauben. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.

Advent:	22. Dezember

Herr Jesus Christus, die Propheten haben dein Kommen verheißen, Johannes der Täufer hat auf dich hingewiesen. Jetzt bist du uns nahe. Wir bitten dich:
Komm, o Herr, und hilf uns.
Schau in deinem Erbarmen auf alle, die unterdrückt und gedemütigt werden, und richte sie wieder auf.
Nimm dich der Menschen an, die von Angst und Schuld besetzt sind, und erlöse sie.
Setze denen ein Ende, die ihre Macht gegen uns ausspielen und auf Kosten anderer leben.
Sieh auf alle, denen es am Lebensnotwendigen fehlt und mache uns bereit, ihnen zu helfen.
Begleite uns mit deiner Liebe und mit deiner Macht, damit wir bereit werden, in deinem Sinn zu leben.
Dir vertrauen wir, auf dich hoffen wir, dir danken wir, jetzt, alle Tage und in Ewigkeit.

Advent:	23. Dezember

Herr und Gott, mit deiner Hand hast du so viele Menschen geführt. So bitten wir dich:
Herr, steh allen bei.
Schenke Frieden denen, die unter dem Krieg leiden, und lass sie in Ruhe und Sicherheit leben.
Schenke einen neuen Anfang all denen, die bei Katastrophen ihr Hab und Gut verloren haben.
Führe an einen Ort der Stille alle, die von Hektik und Arbeitsdruck vereinnahmt werden.
Begleite die Familien, der zerrissen sind, und hilf ihnen, Geborgenheit zu erfahren.
Steh den Frauen bei, die schwanger sind, und gib, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringen.
Denn wir sehnen uns nach dir. Wir warten, dass du bei uns ankommst. Wir danken dir, dass wir dich kennen, und loben dich, jetzt und in Ewigkeit.

Advent:	24. Dezember

Lasst uns beten zu Jesus Christus, dem „Immanuel,“ in dem uns Gottes Treue und Liebe nahe gekommen sind:
Christus, höre uns.
Öffne uns für dich und deine Botschaft und gib, dass wir die heilende und formende Kraft deines Geistes erfahren.
Hilf den Christen und den christlichen Gemeinden, glaubwürdig weiterzugeben, was du ihnen für alle anvertraut hast.
Steh allen Menschen bei, die belastet und gefährdet sind, und gib, dass sie sich deinem Heil öffnen.
Erfülle diejenigen, die das Weihnachtsfest für ihre Angehörigen und Freunde vorbereiten, mit deiner Liebe, damit sie wahre Freude schenken.
Mache uns alle bereit, den Frieden anzunehmen, den du gibst, und hilf, dass wir uns von dir aufrichten und trösten lassen.
Herr Jesus Christus, durch unsere Bitten drücken wir aus, dass wir bedürftig sind und dir vertrauen. Erhalte uns in deiner Liebe. Dich loben wir, jetzt und immerdar.

