Weihnachtszeit - Jänner	2. Jänner

Gott und Vater, der Täufer Johannes hat deinem Sohn den Weg bereitet. Wir rufen zu dir:
	Gib, Herr, dass wir auf dich schauen, uns ganz nach dir ausrichten und die Welt in deinem Licht sehen.
Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns
Gib, Herr, dass wir die Menschen mit deinen Augen ansehen und bei ihnen das Gute erkennen.
Gott, unser Vater…

Gib, Herr, dass wir dir die Wege ebnen, damit du bei uns wohnen und durch uns wirken kannst.
Gott, unser Vater…
Gib, Herr, dass wir auf dein Wort hören, uns von ihm treffen lassen und Frucht bringen in Geduld.
Gott, unser Vater…
Gib, Herr, dass wir selbst verwandelt werden, wenn wir auf dem Altar die Wandlung der Gaben erfahren. 
Gott, unser Vater…
Du, Herr, bist vor uns und um uns. Du willst in deiner Liebe, dass wir dir ähnlich werden. Dafür danken wir dir, wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit.

Weihnachtszeit - Jänner	3. Jänner

Gott und Vater im Himmel, Johannes, der Täufer, hat deinen Sohn vor den Menschen bezeugt. Er hat gesehen, wie der Geist auf ihn herabkam. Wir bitten dich: 
	Belebe deine Kirche mit deinem Geist. Hilf allen, die dir gehören, in Vertrauen ihren Weg zu gehen.
Gott, komm uns zu Hilfe
Belebe unsere Beziehungen mit deinem Geist. Lass uns anfangen, aufeinander zu hören, um wieder zueinander zu finden.
Gott, komm uns zu Hilfe

Belebe unsere Gemeinde mit deinem Geist. Hilf uns, dass jeder das einbringt, was ihm entspricht.
Gott, komm uns zu Hilfe
Belebe unsere Familien mit deinem Geist. Lass sie in Liebe und Verständnis ihr Leben gestalten.
Gott, komm uns zu Hilfe
Belebe unsere Welt mit deinem Geist. Bewege die Verantwortlichen, dass sie ihre Macht für das Wohl aller einsetzen.
Gott, komm uns zu Hilfe
Vater, höre auf unser Gebet. Wir sind ganz auf dich angewiesen und leben von deinem Erbarmen. So erhöre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. 

Weihnachtszeit - Jänner	4. Jänner

Herr Jesus Christus, dir sind die Jünger gefolgt und du hast sie in deine Nähe geladen. Wir bitten dich:
	Du bist das Lamm Gottes:
Wirke durch deine Hingabe am Kreuz erlösend und befreiend unter uns. 
Erhöre uns, Christus
Du fragst uns: Was wollt ihr?
Schenke uns den Mut und die Kraft, dass wir uns neu für dich entscheiden.
Erhöre uns, Christus

Du sagst uns: Kommt und seht:
Gib, dass wir dir treu bleiben und dich immer mehr zur Mitte unseres Lebens machen.
Erhöre uns, Christus
Du bleibst bei uns:
Hilf uns, dass wir in dir bleiben, dass dein Geist uns erfasst und unser Leben wertvoll macht.
Erhöre uns, Christus
Denn nur du kannst unser Leben gut werden lassen, nur du kannst uns zum Heil führen. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. 

Weihnachtszeit - Jänner	5. Jänner

Herr Jesus Christus, dein Jünger hat sich zu dir bekannt, und du hast ihm versprochen, dass sich der Himmel öffnen wird. Wir rufen zu dir:
	Du bist vom Himmel herabgekommen:
Lass uns durch deine Menschwerdung menschlicher und barmherziger werden.
Christus, höre uns.
Engel vom Himmel sind den Hirten erschienen:
Gib, dass wir dich suchen, dich finden und anbeten. 
Christus, höre uns.

Ein Stern ist den drei Weisen erschienen:
Lass uns die Welt in deinem Licht sehen und dem folgen, was du für uns geplant hast.
Christus, höre uns.
Eine Stimme vom Himmel hat dich bestätigt:
Ermutige uns, dass wir uns offen zu dir bekennen und dich vor den Menschen bezeugen.
Christus, höre uns.
Du wurdest vor deinen Jüngern verklärt:
Hilf uns, auf dich zu hören und aus der Kraft deines Wortes Frucht zu bringen.
Christus, höre uns.
Vater im Himmel, nimm die Gebet und Bitten an, die zu dir gebracht werden. Stehe uns und allen, die an dich glauben, in ihrer Not bei und rette uns. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen

Erscheinung des Herrn I	6. Jänner

Herr Jesus Christus, dein Stern ist am Himmel aufgegangen, dein Licht hat in der Welt zu leuchten begonnen. So gehen wir zu dir:
	Herr, wir beten dich an:
Hilf uns, dass wir uns mit den drei Weisen aus dem Morgenland auf den Weg machen, um dich zu finden und dir zu huldigen.
Christus, höre uns
	Herr, wir loben dich:
Gib, dass wir in der Welt und in unserem Leben dich entdecken, das Gute und Schöne sehen und dich dafür preisen.
Christus, höre uns
	Herr, wir lieben dich:
Lass uns daran glauben, dass deine Liebe zu uns unfassbar ist, und hilf uns, dass wir diese Liebe erwidern.
Christus, höre uns
	Herr, wir danken dir:
Mach uns bereit, dass wir alles, das Wertvolle und das Schwere im Leben, als deine Gabe ansehen und dafür dankbar sind.
Christus, höre uns

Herr, unser Gott, wir können dich nicht fassen, können dich nicht begreifen. So hilf uns, dass wir dich loben, dir danken, dich anbeten und dir so näher kommen. Dies bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Erscheinung des Herrn II	6. Jänner

Herr Jesus Christus, du wahrer Gott, du bist als  Mensch unter uns erschienen. Die drei Weisen haben deinen Stern gesehen und sind ihm gefolgt. Wir rufen zu dir:
	Herr, wir suchen dich: 
Hilf uns, dass wir dich in uns und in den Mitmenschen entdecken und dir dienen.
Christus, höre uns
Herr, wir sehnen uns nach deinem Licht:
Mach unser Leben hell, lass uns deinen Willen für uns erkennen und mach uns bereit, ihn zu erfüllen.
Christus, höre uns

Herr, wir brauchen deinen Beistand:
Nimm dich der Menschen an, die nicht mehr glauben und wecke ihre Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir. 
Christus, höre uns
Herr, wir vertrauen dir:
Wirke mit deinem Geist in unseren Familien, damit dort der Glaube geübt und die Liebe gelebt wird.
Christus, höre uns
Herr, wir flehen zu dir:
Steh den Opfern von Krieg und Terror bei und gib, dass bald Frieden entsteht auf unserer Welt.
Christus, höre uns
Herr, stelle unser ganzes Leben in dein Licht. Gib, dass wir dich loben und preisen, jetzt und in Ewigkeit.

Weihnachtszeit - Jänner	7. Jänner

Herr Jesus Christus, du bist das Licht, auf das die Menschen gewartet haben. Wir bitten dich:
	Lass dein Licht leuchten über deiner Kirche, damit sie sich erneuert und deinen Auftrag in dieser Zeit erfüllt. 
Erhöre uns, Christus
Lass dein Licht leuchten über unserer Pfarrgemeinde, damit wir Gemeinschaft werden in deinem Namen.
Erhöre uns, Christus

Lass dein Licht leuchten über unseren Familien, damit bei ihnen der Glaube gelebt und weitergegeben wird.
Erhöre uns, Christus
Lass dein Licht leuchten für unseren Kranken, damit sie getröstet werden und deine heilende Nähe erfahren.
Erhöre uns, Christus
Lass dein Licht leuchten über uns, damit wir umkehren und uns neu nach deinem Wort ausrichten.
Erhöre uns, Christus
Herr Jesus Christus, du hast uns das Heil gebracht. Gib, dass wir deine Einladung annehmen und mit dir unseren Weg durchs Leben gehen. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen

Weihnachtszeit - Jänner	8. Jänner

Herr Jesus, du hast die Not der Menschen gesehen und sich ihrer erbarmt. Du hast ihnen deine Botschaft gebracht und ihnen das Brot vermehrt. Wir bitten dich:
	Lass uns dein Licht sehen, das du uns gebracht hast. Zeige uns, wenn es dunkel ist, den Weg, den wir zu gehen haben.
Herr, steh uns bei

Lass uns dein Wort hören, du Wort, das Fleisch geworden ist. Schenke uns Orientierung, wenn wir verstört und verunsichert sind.
Herr, steh uns bei
Lass uns dein Brot schmecken, das du uns reichst.
Gib, dass wir aus der Kraft dieser Speise unseren Weg weitergehen können.
Herr, steh uns bei
Lass uns deine Güte erfahren, die du von Gott gebracht hast. Gib, dass wir uns vom Egoismus lösen und deine Liebe weitergeben.
Herr, steh uns bei
Lass uns deine Vergebung erfahren, der du für uns gestorben bist: Hilf uns, das Schlimme aus der Vergangenheit hinter uns zu lassen.
Herr, steh uns bei
Denn du bist Mensch geworden, um uns Menschen zu befreien. Wir danken dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Weihnachtszeit - Jänner	9. Jänner

Herr Jesus, du hast zu deinen Jüngern gesagt: Fürchtet euch nicht! In unserer Angst und in unserer Not rufen wir zu dir:
	Sei uns nahe, Herr, durch dein Wort: Gib, dass wir es bereitwillig aufnehmen und es in uns wirken lassen.
Herr, erhöre uns
Sei uns nahe, Herr, durch dein Brot: Nähre uns und schenke uns die Kraft für die Aufgaben des Lebens.
Herr, erhöre uns

Sei uns nahe, Herr, durch deine Gebote: Gib, dass wir sie als Weisung betrachten, die uns in die Freiheit führt.
Herr, erhöre uns
Sei uns nahe, Herr, durch dein Sakrament: Lass uns daran glauben, dass du es bist, der hier gegenwärtig ist. 
Herr, erhöre uns
Sei uns nahe, Herr, in den Mitmenschen: Hilf uns, in den Armen dich zu erkennen, und dir zu dienen.
Herr, erhöre uns
Denn du kannst unser Herz wandeln, du kannst uns zum Guten führen. Dir danken wir, dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit.

Weihnachtszeit - Jänner	10. Jänner

Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden und in Nazaret aufgewachsen. Vom Geist Gottes erfüllt hast du uns eine befreiende Botschaft gebracht. Wir rufen zu dir:
	Gib, dass wir die selbstherrlichen Wege verlassen und uns von deinem Geist zur Hingabe führen lassen.
Herr, befreie uns
Gib, dass wir die eigenmächtigen Gedanken aufgeben und nur das denken, was dir entspricht.
Herr, befreie uns

Gib, dass wir unsere Pläne und Ziele in Frage stellen und uns an dem orientieren, was der Geist uns sagt.
Herr, befreie uns
Gib, dass wir bei aller Geschäftigkeit offen bleiben für das, was wir in deinem Namen zu tun haben.
Herr, befreie uns
Gib, dass wir allem Misstrauen widerstehen und darauf vertrauen, dass dein Geist uns zu dir führt.
Herr, befreie uns
Herr, alles, was wir brauchen, kommt von dir, du gibst es uns in reichem Maß. Dich loben und preisen wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen

Weihnachtszeit - Jänner	11. Jänner

Herr Jesus Christus, du bist unter uns erschienen als die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes. Du hast uns deine erbarmende Liebe gezeigt. Wir bitten dich:
	Belebe die Kranken durch deine heilende Macht: Lass sie wieder gesund werden, damit sie dich preisen.
Erhöre uns, Christus
Belebe die Kirche durch deinen Heiligen Geist: Gib, dass sie immer mehr Menschen zum Glauben führt.
Erhöre uns, Christus

Belebe deine Gemeinde durch dein Wort: Öffne unser Herz, damit wir verstehen, was du uns sagen willst.
Erhöre uns, Christus
Belebe unsere Familien durch deine Liebe: Schließe du sie  zusammen und hilf ihnen, in Frieden miteinander zu leben.
Erhöre uns, Christus
Belebe unsere Verstorbenen durch deine Kraft: Rufe sie aus dem Grab in die Gemeinschaft deines Reiches.
Erhöre uns, Christus
Denn durch dein Kommen wird die Welt verwandelt. So wirke du an uns, damit wir ganz zu dir gehören. Dies bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.

Weihnachtszeit - Jänner	12. Jänner

Gott, unser Vater, Johannes, der Täufer, hat auf deinen Sohn gewiesen und ihn groß werden lassen. Wir rufen dich an:
	Herr, gib, dass wir uns selbst lieben, und dann beginnen, für andere da zu sein und ihnen zu helfen.
Gott, unser Vater…
Herr, gib, dass wir uns zurücknehmen, damit andere ihren Platz einnehmen können und wertvoll werden.
Gott, unser Vater…

Herr, gib, dass wir aus der Taufe leben und das verwirklichen, wozu du uns berufen hast. 
Gott, unser Vater…
Herr, gib, dass wir unsere Würde erkennen und dankbar werden für das Ansehen, das du uns schenkst.
Gott, unser Vater…
Herr, gib uns die Kraft, unser Kreuz zu tragen, und dir auf diesem Weg nachzufolgen.
Gott, unser Vater…
Herr Jesus Christus, du gehst uns voraus auf dem Weg zum Vater, du führst uns zu ihm. Wir danken dir dafür, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen

