Franz Xaver	3.  Dezember
Herr Jesus Christus, du berufst Menschen, dir zu folgen und deine frohe Botschaft in der Welt zu verkünden. 
Am Gedenktag des heiligen Franz Xaver bitten wir dich:
	Wir beten für unsere Kirche:
Erneuere sie durch deinen Geist, damit sie ihren Auftrag für unsere Zeit erkennt und verwirklicht.
Christus, höre uns…
Wir beten für die Völker Asiens:
Gib, dass die Boten des Glaubens in Freiheit wirken können und die Menschen zum Heil führen.
Christus, höre uns…

Wir beten für die Missionare:
Schenke ihnen den Mut, offen aufzutreten 
und stärke sie in ihrem Dienst.
Christus, höre uns…
Wir beten für unsere Gemeinde:
Bewahre uns vor Resignation und lass uns mit Hoffnung den Weg des Glaubens gehen.
Christus, höre uns…
Wir beten für unsere Familien:
Mache sie zu Orten, an denen der Glaube weitergegeben und die Liebe gelebt wird.
Christus, höre uns…
Herr und Gott, du Vater der Menschen. Führe uns und alle zum Licht der Wahrheit. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Barbara	4. Dezember
Herr Jesus Christus, nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Sie ist immer die stärkere Macht. 
Am Gedenktag der heiligen Barbara rufen wir zu dir:
	Lass uns leben aus der Kraft deines Geistes, 
damit wir in allem dich suchen und dir mit ganzem Herzen dienen.
Erhöre uns, Christus…
Lass uns dankbar sein für dich, aus dem wir leben 
und der uns auf den Weg zu Heil führt.
Erhöre uns, Christus…

Lass uns vertrauen auf deine Liebe, 
damit wir frei wer-den von Abhängigkeiten 
und niemand gefallen müssen.
Erhöre uns, Christus…
Lass uns hoffen auf die ewige Gemeinschaft bei dir, 
damit wir bereit werden, uns an andere hinzugeben. 
Erhöre uns, Christus…
Lass uns stark werden durch deine Speise, 
damit wir die Welt in deinem Sinn gestalten können.
Erhöre uns, Christus…
Allmächtiger Gott, du bist die Kraft der Schwachen. 
Durch dich wurde die heilige Barbara bereit, für den Glauben zu sterben. So mache auch uns zu Zeugen der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Nikolaus	6. Dezember
Gott und Vater, du hast den heiligen Nikolaus berufen, 
in der Kirche zu leiten und die Menschen deine Liebe erfahren zu lassen. Auf seine Fürsprache bitten wir:
	Gib uns deinen Geist, damit wir dich lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unseren Kräften.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Bewege uns dazu, uns selbst zu lieben, uns so anzunehmen, wie wir sind, und für das Gute an uns dankbar zu sein.
Gott, unser Vater…

Hilf uns, die Mitmenschen zu lieben, ihnen in der Not zu helfen, und zu ihnen zu stehen, wenn wie uns brauchen.
Gott, unser Vater…
Lass uns darauf vertrauen, dass die Liebe die stärkste Kraft in unserer Welt ist und das Böse überwindet.
Gott, unser Vater…
Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute. 
Lass uns dankbar dafür sein, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

Ambrosius	7. Dezember
Herr Jesus Christus, du bist der Gute Hirte, du gibst dein Leben für die Deinen hin. Wir bitten dich:
	Erfülle die Kirche mit deiner Kraft, damit sie offen für den Glauben eintritt und sich mutig zu dir bekennt.
Herr, bleibe bei uns…
Stärke alle, die wegen des Glaubens verfolgt werden, und lass sie deine Gegenwart erfahren.
Herr, bleibe bei uns…

Erneuere alle, die im Glauben schwach und lau geworden sind, durch deinen Heiligen Geist.
Herr, bleibe bei uns…
Zeige denen, die im Leben keinen Sinn mehr sehen, ein Licht und weise ihnen den Weg zu ihrem Ziel.
Herr, bleibe bei uns…
Führe uns, die wir an dich glauben, zu einer Gemeinschaft zusammen und lass uns versöhnt leben.
Herr, bleibe bei uns…
Hilf uns, damit wir in den Tagen des Advents zur Ruhe kommen und uns nach dir sehnen. 
Herr, bleibe bei uns…
Guter Gott, du hast uns das Kommen deines Sohnes verheißen. Lass uns auf die Fürsprache des heiligen Ambrosius auf ihn vertrauen, Christus, unseren Herrn.

Unbefleckte Empfängnis Mariens	8. Dezember
Gott und Vater, du hast Maria von Anfang an von aller Schuld bewahrt. Aus ihr wurde dein Sohn Jesus Christus geboren. Wir rufen zu dir:
	Maria wurde ohne Sünde empfangen:
Befreie uns auf ihre Fürsprache aus der Macht des Bösen und ermutige uns, nach deinem Willen zu leben.
Gott, unser Vater: - Wir bitten dich, erhöre uns!
Maria hat den Worten des Engels geglaubt:
Gib, dass wir dir vertrauen und wie sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. 
Gott, unser Vater…

Maria hat uns den Heiland geboren:
Ermutige uns, das Leben der Menschen zu achten 
und ihnen Würde und Ansehen zu geben.
Gott, unser Vater…
Maria hat sich von dir führen lassen:
Befreie uns von aller Trägheit und Angst, 
damit wir in den Tagen des Advents neu zu dir finden.
Gott, unser Vater…
Denn du, Herr, hast alles eingesetzt, um uns Menschen zu gewinnen und uns zum Guten zu führen. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. 

Lucia	 Dezember
Herr Jesus Christus, die heilige Lucia hat an dich, an das Licht der Welt, geglaubt und für dich ihr Leben hingegeben. Wir rufen zu dir:
	Sende dein Licht in unser Herz, vertreibe das Dunkel der Angst und Verzweiflung, und lass uns in Vertrauen unseren Weg gehen.
Erhöre uns, Christus…
Sende dein Licht in unsere Pfarrgemeinde, überwinde alle Hektik und allen Aktionismus, und lass uns in Ruhe und Gelassenheit den Advent feiern.
Erhöre uns, Christus…

Sende dein Licht in unsere Kirche, überwinde in ihr die Finsternis des Unglaubens und der Hoffnungslosigkeit und lass uns in Freude und Dankbarkeit miteinander leben.
Erhöre uns, Christus…
Sende dein Licht in unsere Welt, besiege das Dunkel, das Gewalt und Terror verbreiten, und lass alle Menschen in Frieden leben.
Erhöre uns, Christus…
Denn du, Herr, hast uns gesagt: Ihr seid das Licht der Welt. So hilf uns, dieses Licht leuchten zu lassen und es zu bewahren bis ins ewige Leben. Amen.

