
Fürbitten
Zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns auf

unserem Weg zu ihm entgegenkommt, rufen wir
voll Vertrauen:

• Für Menschen, die Gott vergessen haben und
sich immer mehr von ihm entfernen. Wecke in
ihnen die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. 
Wir bitten dich, erhöre uns.

• Für die Völker Europas, die einmal christlich wa-
ren. Hilf ihnen, dass sie zum Glauben zurückfin-
den.

• Für alle, die heute Menschen zur Umkehr auffor-
dern. Schenke ihnen Geduld und Überzeu-
gungskraft.

• Für alle, die sich nach einem erfüllten Leben
sehnen. Lass sie den Weg zu Gott neu finden.

• Für unsere Kirche. Berufe in ihr Boten wie Jo-
hannes, die ihre Mitmenschen wachrütteln.

• Für unsere Kranken und ihre Familie. Richte sie
auf und lass sie Dein Heil schauen.

Herr, du bist voll Sorge um uns und lässt dich von
uns ansprechen. Wir danken dir dafür, der du
mit dem Vater und dem Heiligen Geist für uns
da bist jetzt und in Ewigkeit.
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ERÖFFNUNGSVERS               Vgl. Jes 30, 19.30
Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen.
Volk Gottes, mach dich bereit.
Höre auf ihn, und dein Herz wird sich freuen.
Der Herr, der kommt, um uns froh zu machen, sei mit
Euch!

In den Texten des heutigen zweiten Adventssonntags
hören wir von einer Heimkehr, die kein Traum ist, sondern
Wirklichkeit. Gott führt sein Volk heim in Freude.

Mit dem Entzünden der zweiten Kerze am Advents-
kranz geht uns ein Licht auf: Gott hat uns durch Jesus
Christus ganz angenommen. Unsere Antwort darauf heißt:
Ich nehme mich meiner Mitmenschen an.

Die zweite Kerze wird entzündet.

Sind nicht auch wir manchmal wie Heimatlose, weil wir
uns von Gott entfernt haben? Der Täufer Johannes lädt uns
zur Umkehr ein. Wir können Gott wieder wieder finden
und uns bei ihm heimisch fühlen. Machen wir uns auf. Der
Herr kommt uns entgegen! Ihm halten wir unsere sünigen
und verwundete Seele hin......
--Stille--
Kyrie-Rufe:
Herr Jesus Christus, du bist es, den der Täufer uns verkün-
det hat: Herr, erbarme dich.
Du bist es, der uns die Sünden vergibt: Christus, erbarme
dich.
Du bist es, in dem wir das Heil Gottes schauen: Herr, er-
barme dich.
Du unser Gott, führe uns heim zu dir in Freude. Erfülle un-
sere dunklen Seiten mit deiner Herrlichkeit; denn Erbar-
men und Gerechtigkeit kommen von dir.

Tagesgebet: Vom Tag (MB 10)
Allmächtiger und barmherziger Gott, deine Weis-
heit allein zeigt uns den rechten Weg. 
Lass nicht zu, dass irdische Aufgaben und Sorgen
uns hindern, deinem Sohn entgegenzugehen. 
Führe uns durch dein Wort und deine Gnade zur
Gemeinschaft mit ihm, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit.

ZUM VATERUNSER

"Bereitet dem Herrn den Weg!" Jesu Herzensanlie-
gen ist, dass Gottes Reich kommt. Lasst uns also
gemeinsam beten, wie er uns zu beten gelehrt hat:
Einleitung zum Friedensgebet

Der Friede und das Heil Gottes bedeuten:  Gott
kommt hinein in unser Leben durch das Wirken
Jesu Christi, der uns von allem befreit, was uns
erstickt und verstümmelt. 
Das von Christus dem Erlöser angebotene Heil
verwandelt einen in sich selbst verschlossenen
Menschen in einen Menschen, der über sich
selbst hinausgeht, der sich anderen öffnet und
für sie hingibt. 
Deshalb bitten wir...


