Ökumenische Gebetswacht im Advent 2021
Gebet
Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel.
Du allein bist allmächtig. Du hast die Fäden der Welt und unseres
Lebens in deiner
Hand. Darum bringen wir dir unseren Sorgen und Nöte, alle Lasten
und Krisen
unseres Lebens.
Wir bitten für alle am Corona-Virus erkrankten Menschen – weltweit
und in unserem
Land. Wir erbitten deine Hilfe, baldige Heilung und deine heilsame
Nähe.
Wir bitten Dich für die Familien. Gib den Eltern täglich neue Kraft,
Zuversicht und Kreativität und beschenke Du die Familien mit Deiner
besonderen Nähe und Deinem Segen gerade in dieser Adventszeit.
Wir bitten Dich für die Kinder und Jugendlichen, die an der Last der
Pandemie so schwer zu tragen haben. Halte Ihr Herz offen für das
Schöne des Lebens und schütze Ihren Lebensmut und Ihre
Fröhlichkeit.
Wir bitten Dich für alle, die im Bereich von Medizin und Pflege ihren
Dienst tun. Erneure täglich Ihre Liebe zu den Menschen und gib
Ihnen Kraft und Weisheit durch Deinen Heiligen Geist. Und tröste sie,
wo sie nicht helfen können.

Wir bitten Dich für alle, die in unserem Land Verantwortung tragen:
leite und führe sie, segne sie in ihrer Arbeit und schenke ihnen auch
persönlich Geborgenheit bei Dir.
Wir bitten Dich für alle, die an Einsamkeit leiden. Öffne unsere Augen
füreinander. Schenke wohltuende Begegnungen und sei Du selbst
nahe.
Wir beten für alle Menschen, die sich in Angst verschließen, die in
Depressionen abrutschen oder den Lebensmut verlieren. Für alle, die
es nicht aushalten, dass die Pandemie jetzt schon wieder schlimmer
wird und alle Hoffnungen zunichtemacht.
Schenke ihnen inneren Frieden und den Blick auf Dich!
Wir beten für die Menschen, die mit ihrer wirtschaftlichen Existenz am
Ende sind. Die keine Kraft mehr haben, sich noch einmal gegen
Schließungen und Einbußen aufzubäumen und denen die Ideen für
Ihr Geschäft ausgehen. Schenke Du Hilfe und bringe Sie durch diese
Not hindurch!
Wir bitten Dich für alle Familien, Freundschaften, Nachbarschaften in
denen Corona das Miteinander zerstört und beschädigt hat. Wir bitten
Dich, dass Du uns Umkehr zueinander schenkst und echte
Versöhnung.
Wir bitten Dich für…………. (hier fügen Sie jeweils spontan
Personengruppen, Anliegen oder einzelne Namen von Menschen ein,
für die Sie beten möchten)

In der Stille bedenken wir das Kommen Deines Sohnes Jesus
Christus anhand des Wochenspruchs.
1. Sonntag im Advent (Sacharja 9,9):
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
2. Sonntag im Advent (Lukas 21,28):
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
3. Sonntag im Advent (Jesaja 40,3.10):
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
4. Sonntag im Advent (Philipper 4,4-5):
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet
euch! Der Herr ist nahe!
STILLE
Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel.
Hilf mir, dass ich bereit bin für Christi Wiederkunft. Dass ich mich
darauf freue und Hoffnung für meinen Alltag daraus gewinne. Dass
ich mein Leben so führe, dass er jeden Moment kommen kann.
Dieser Advent soll ein echter Advent sein, der mein Herz für Dich
öffnet und mein Leben vor Dir zurechtbringt. Dazu hilf mir im Namen
Jesu Christi, unseres Herrn.
Amen.

