
Fürbitten 

 

Gott, unser Erlöser! 

Zeige deine Macht und kehr bei uns ein. 

Mach unsere Seelen wieder gesund. 

 

Wir bitten dich für alle, 

die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, 

für die Brotlosen, 

für die Gebeugten und Zerschlagenen,  

für Menschen die unterdrückt werden  

und nichts Falsches  sagen dürfen. 

 

Wir bitten dich für alle, die allein sind in diesen Adventstagen, 

für die Alten, deren Kräfte schwinden, 

für die Kranken mit ihrer Angst 

vor ihrer ungewissen Zukunft. 

 

Wir bitten dich für alle,  

die deinen Verheißungen nicht mehr trauen  

und nicht glauben können, dass Du, Gott,  

für sie streitest. 

Hilf ihnen glauben,  

dass die Dunkelheit begrenzt ist  

und alles Leid ein Ende finden wird.  

Amen 

 

Vater Unser 
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56357 Pohl  

8 

 

 
Bevor alles gut wird… 
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Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes…                                       Amen 

 

 

 

Du, Gott, aufmerksam für unsere Wege, geduldig bleibst du mit 

unserer Langsamkeit, unseren tauben Ohren.  

 

Erscheine, hell und mächtig.  Komm wie Wind und Sturm, 

dass die Übeltäter sich fürchten vor deiner Kraft. 

 

Komm uns zu Hilfe, wenn wir uns ängstlich verkriechen.  

Wie lange willst du uns allein lassen?  

Wie oft müssen wir noch rufen und dich bitten?  

 

Du lässt uns zittern und zagen.  

Wir sind kraftlos geworden.   

Gott im Himmel, wende dich wieder zu uns.  

 

Schau uns an und nimm dich deiner Menschen an.  

Du bist da, aber wir spüren dich nicht.  

 

Hilf uns an deine Güte zu glauben.  

Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 

 

Tröste uns und lass dein Antlitz leuchten über uns, dass wir uns 

erheben können aus der Trauer und dem Alleinsein.  

Ehr sei dem Vater …. 
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Jesus sagt: Die Ordnungen der Welt werden ein Ende haben. Die 

ganze Schöpfung existiert nur für eine begrenzte Zeit. Die ganze 

Schöpfung existiert nur in der Zeit, die Gott geschaffen hat. Auch die 

Zeit ist Gottes Erfindung, um der Schöpfung eine Grenze zu setzen. 

Aber nach dem Ende wird Gott eine neue Schöpfung beginnen 

lassen. Deshalb sagt Jesus: „Wenn ihr den Anfang vom Untergang 

erlebt, dann erhebt eure Häupter, schaut dem Ende getrost 

entgegen, denn da kommt eure Erlösung.“  

Im Grunde sagt er seinen Jüngern und Jüngerinnen: Das Leben, das 

ihr von mir gelernt habt und euer Glaube, der euch so froh macht, 

der braucht eine andere Welt. In der Welt, in der ihr lebt,  müsst ihr 

für euren Glauben immer kämpfen und euch bewähren. Aber in der 

Welt die kommt, da seid ihr richtig mit eurem Glauben an die 

Vergebung und die Liebe Gottes.  

Bald werden wir Jesu Geburtstag feiern? Wie wollen wir das feiern?  

Die Frage beschäftigt uns jedes Jahr und in diesem Jahr ist sie 

besonders drängend. Wir können Weihnachten zum Neuanfang 

nutzen, um vertrauensvoller und fröhlicher mit Jesus verbunden zu 

sein?  

Jesus antwortet: „Schaut hin, was geschieht. Habt keine Angst! Gott 

ist eure Zukunft. In seiner  neuen Welt, in der ihr ganz unmittelbar 

mit Jesus verbunden sein werdet, kommt es ganz allein auf  Glauben 

und Vertrauen an. Sie sind der Anfang eines erfüllten Lebens.“  
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Jesus sagt ihnen, wie sie Gutes tun können:  

Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst.  Einfache Worte, die wohl 

bedacht sein wollen.  

Es wird gut, wenn wir uns von Jesus leiten und anregen lassen. Er 

braucht uns für das Reich Gottes, das die Welt verwandeln soll.  

„Was ist unser Ziel?“, werden die Jüngerinnen und Jünger gefragt 

haben. „Wohin sind wir unterwegs?“  

Jesus wanderte viel umher, beobachtete, wie Menschen lebten. Er 

begegnete Kranken, die wie Fremde behandelt wurden. Er setzte 

sich mit den Fragen der Frommen auseinander. Jesus lernte viele 

kennen, die sich nicht vorstellen konnten, ein anderes Leben zu 

führen. Und dann sagte er solche Sätze: „Es werden Zeichen 

geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Das Meer wird brausen 

und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen.“ Jesus 

kündigt an, dass die Welt aus den Fugen gerät und es wird alles 

noch schlimmer werden.  

Wie viele fühlen sich mit solchen Vorhersagen bestätigt. Ich erinnere 

mich an eine 90jährige, die sagte: „Die Diskotheken und die 

Kommunen (so nannte man Lebensgemeinschaften, die ohne feste 

Beziehungen auskommen wollten, damit jedes Mitglied sich frei entfalten könnte), 

die sind unser Untergang.“ 

Jesus  hat das Gleichnis vom breiten und schmalen Weg erzählt: 

„Der Weg ist breit und leicht zu gehen, der ins Verderben führt und 

der Weg ist schmal und mühsam, der zur Seligkeit führt.“ Viele 

suchen den leichteren Weg, um ans Ziel zu kommen. 
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Gebet:  

Herr Jesus Christus,  

wir kommen heute zu dir.  

In den Tagen des Advents wollen wir uns  

auf deine Ankunft vorbereiten. 

Komm in unsere Welt 

um uns zu erlösen. 

Tritt ein in unser Leben, 

damit es hell werde. 

Befreie uns von der macht der Dunkelheit 

Und lass uns wieder voller Hoffnung leben. 

Das bitten wir dich, Jesus Christus,  

der du mit dem Heiligen Geist  

und mit dem Vater im Himmel  

lebst und regierst ohne Ende. Amen 
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Jesus sprach zu seinen Jüngern: 

Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond 

und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange 

sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und 

Wogen des Meeres, 

 und die Menschen werden vergehen vor Furcht und 

in Erwartung der Dinge, die über die ganze Erde 

kommen sollen; denn die Kräfte der Himmel werden 

ins Wanken kommen. 

Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn 

kommen in einer Wolke mit großer Kraft und 

Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 

dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich 

eure Erlösung naht.  

Es wird alles gut! Das kann man oft hören von Menschen, die sich 

kurz Zeit nehmen, einen Moment hinhören und dann zur nächsten 

Aufgabe weitergehen. „Es wird alles gut“, soll heißen: „Mach dir nicht 

so viel Sorgen. Du kannst ja nichts ändern am Lauf der Welt. Glaub 

fest an dein Glück.“ 

Es wird alles gut! So trösten Eltern ihre Kinder, Lehrer ihre Schüler 

und Ärzte ihre Patienten. Aber wird denn wirklich alles gut?  

Nein, es wird nicht alles gut. Auf jeden Fall muss jeder Mensch 

mithelfen, wenn es gut werden soll. Da lässt Jesus keinen Zweifel 

aufkommen. Er sammelt Menschen um sich, fängt mit Männern an, 

die seine Jünger werden. Frauen kommen dazu, die nicht durch eine 

Familie gebunden sind und sich engagieren wollen, weil sie von 

Jesus als Heiland überzeugt sind.   
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Jesus sagt ihnen, wie sie Gutes tun können: Liebe Gott von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen 

Nächsten wie dich selbst.  Einfache Worte, die wohl bedacht sein 

wollen und oft ein anderes Leben brauchen um in die Tat umgesetzt 

zu werden.  

Es wird gut, wenn wir uns von Jesus leiten und anregen lassen. Er 

braucht uns für das Reich Gottes, das die Welt verwandeln soll.  

„Was ist unser Ziel?“, werden die Jüngerinnen und Jünger gefragt 

haben. „Wohin sind wir unterwegs?“  

Jesus wanderte viel umher, beobachtete, wie die Menschen lebten. 

Er begegnete Kranken, die wie Fremde behandelt wurden. Er setzte 

sich mit dem Glauben der Frommen auseinander.  

Jesus lernte viele kennen, die sich nicht vorstellen konnten, ein 

anderes Leben zu führen. Und dann sagte er Sätze wie: „Es werden 

Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Das Meer wird 

brausen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen.“ 

Jesus kündigt an, dass die Welt aus den Fugen gerät. Es wird richtig  

schlimm werden.  

Viele fühlen sich mit solchen Vorhersagen bestätigt. Ich erinnere 

mich an eine 90jährige, die sagte: „Die Diskotheken und die 

Kommunen (so nannte man Lebensgemeinschaften, die ohne feste 

Beziehungen auskommen wollten, damit jedes Mitglied sich frei entfalten könnte), 

die sind unser Untergang.“ 

Jesus selbst hat mal das Gleichnis vom breiten und schmalen Weg 

erzählt: „Der Weg ist breit und leicht zu gehen, der ins Verderben 

führt und der Weg ist schmal und mühsam, der zur Seligkeit führt.“ 

Menschen suchen sich immer den leichteren Weg, um ans Ziel zu 

kommen.  
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