Fürbitten
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Herr Jesus Christus durch dein Kommen in unsere Welt
willst du die Gottesherrschaft aufrichten. Du wählst uns als
deine Mitarbeiter. Wir bitten dich:
• Sende viele Glaubensboten und Wegbereiter in unsere Welt,
und laß die Botschaft von der Umkehr Gehör finden. Christus,
höre uns.
• Schenke Frieden unter den Völkern, und heile die Wunden,
die Menschen durch Krieg, Sticheleien und üble Nachrede einander zufügen. Christus, höre uns.
• Reinige deine Kirche auf ihrem Pilgerweg, und schenke ihr
die Gaben des heiligen Geistes.
• Schenke uns den Willen und die Kraft einander in unserer
Verschiedenartigkeit anzunehmen, weil du unser aller Schöpfer bist.
• Gib uns die Kraft uns um Christus willen mit unseren Fehlern und Schwächen anzunehmen und zu ertragen, weil du
barmherzig zu uns bist.
• Sei allen Kranken auf die Fürbitte Mariens - der unbefleckt
Empfangenen - mit deiner heilenden und stärkenden Kraft
nahe und ziehe die Sterbenden an Dich.
• Schenke unseren Brüdern und Schwestern, die im Glauben
an die Auferstehung gestorben sind , den ewigen Frieden im
Reiche Gottes..
Herr Jesus Christus, du hast uns angenommen zur Ehre Gottes.
Du hörst auf unsere Bitten.Tritt beim Vater für uns ein. Der du
lebst uns herrschst 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.
Es wird heller im Advent: "Seht die zweite Kerze
brennt."
"So nehmet euch eins um das andere an, wie auch
der Herr an uns getan."
Es erwachen in diesen Tagen des Advents in uns
Sehnsüchte. Erwartungen stellen sich ein. Wir halten
Ausschau nach Menschen, die uns lieben, die Zeit für
uns haben, die uns beistehen.
Letztlich es es unsere Sehnsucht nach endgültiger
Geborgenheit, die in uns am Werk ist. Der Advent will
diese Sehnsucht nach Gott in uns freilegen.
Der Täufer Johannes kündet das Kommen Gottes
an. Gott will bei uns ankommen. Es geschieht, wenn
wir umkehren, uns ihm zuwenden, uns von ihm reinigen lassen.
Wir werden still und richten unser Herz auf ihn aus.
Wir bitten ihn um Vergebung für jede Verletzung der
Liebe,
für jeden Mangel an Aufmerksamkeit gegenüber dem
Nächsten,
für jede Eigenliebe ohne Verantwortung.
--Stille--

Wir rufen zu Jesus Christus, in dem Gottes Liebe zu uns kommt:
Herr, Jesus Christus,
- du suchst die Gemeinschaft mit uns.
- du bist stärker als alle Hindernisse in unserem
Leben
- du schenkst Frieden denen, die umkehren zu
dir.
Bitte um Vergebung

TAGESGEBET
Allmächtiger und barmherziger Gott,
deine Weisheit 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.

FÜR DEN TAG UND DIE WOCHE
Für uns Jesus ist gekommen, wirklich gekommen, aufgebrochen aus dem Herzen Gottes selbst, her zu uns.
Indem er es annahm , Mensch zu sein, nahm er uns an,
so wie wir sind, und nahm zugleich an unserer Stelle
und für uns Gott an, die ganze, alles fordernde Wucht
eines heiligen Willens. (Klaus Hemmerle)

